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Kr 3ßüf)dm, oon ©otteä ©naben SDeutfcfjer ^aifer, $önig von spreufjen tc,

uerorbnen auf ©runb beä 2Jrtifel3 12 ber SSerfafjung, im tarnen be3 Sfteid^ö, raoö folgt:

©er 9ietc!j§tag rairb berufen, am 22. Februar biefcS 3>a!jre3 in Berlin gufammen^utreten, unb

beauftragen 2Bir ben 9tetd)öfangler mit ben §u biefem 3n)ed'e nötigen Vorbereitungen.

Urf'unblid) unter Unferer §ö$fteigenfjänbigen Unterfcfyrift unb beigebrucftem ^atferüdjen Snfiegel.

(Segeben SBerltn, ben 5. Februar 1877.

(L. s.) Dtllielm.

SBerorbnung,

betreffenb bie ©tnberufung beö ^eidjstagä.

23om 5. Februar 1877.



SSciionmnd)ti(|ten jum SSunbeSratl), kr SJiitglickr unb ©efamnttüorftnnttö

beö

®etttfdf>ett 9tetd>$t<tö#*

1899.

A.

iBetioUmad|tt0te ?um jßunbesratl).

ftbuigvctrf) ?preitfiew.

9ieic^öfansier gürft oon 33i§mard.
;ßijepräfibent beö ©taatöminifteriumö, ©taat§= unb. ginanj-

mtnifter ßampfjaufen.
©taatöminifter unb Sötinifter beö Snnem ©raf ju ©Ulenburg.
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2Birfttd)er ©efjeimer Dberregierungöratfj, 9)Iimfterial=
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:

©eneralmajor oon S>oigt§-9^|e^.

Staate unb §anbelöminifter Dr. §Iäjenbacf).

3n beffen Söetjinberung
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©taatöminifter, ©taatöfefretär beö Stuötoärtigcn Stmtö

oon 33 ü l o ro

©taatöminifter, ^räfibent beö SJieidjötanjteramtö §ofmann.
SBirftidier ©efjeimer diafy unb itoiferlidier £)berpräfibent

von ÜDJöller.

2Birf(id)er ©elieimer 9?atf; unb ©ireftor im Stuitnärtigen 2Imt

yon ^fjtlipöborn.
3Birftt$er ©efjeimer 3?atf; unb ©eneralpoftmeifter Dr. ©t ep fj an.

©taatöfefretär im SRei<^öjuftijamt unb SEßirftidjer ©efjeimer

S^atl) Dr. griebberg.
©eneratbireftor ber inbireften ©teuem £affelbadj.

3>n beffen SBefjinberung

:

©eneratbireftor ber biref'ten ©teuem Surgfjart.
93linifteriaIbireftor 9Ji eine de.

sßräfibent beö SWdjöeifenbafjnamtö -äflaubadj.

Unterftaatöfetretär im ütadjöfanäleramt für @lfaf3=£otfjringen

§erjog.

ftöntgteid) iöai)evit.

©taatöminifter beö ^önigticfjen §aufeö unb beö Sleufjern

oon *ßfrekfdjner.
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$retfjerr ^ergler oon Verglas.

SJUnifterialbireftor oon Giebel,

©eneralmajor oon grieö.

Vertreter:

ÜDtimftertafratfj oon Sanbgraf.
SSJUnifterialratlj oon Soe.
DberjoÜratI) ©djmibtfonj.
AppeffaHonögertdjtöratfj ßaftner.

ttöntgvctd) Sadjfen.

©taatöminifter, ©eneral ber ^aoatferie oon $abrice.
©taatöminifter ber auswärtigen Angelegenheiten oon Sftoftij;

SBaftroifc.

©taatöminifter ber Suftij Abelen.
Aufcerorbentlidjer ©efanbter unb beootlmädjtigter 9Kinifter

oon 9iofti|;2Balltoife.

Vertreter:

9)tajor ©bler oon ber sßlanifc.

©efjeimer SuftijratI) gelb,
©efjetmer ginanjratf; Sßafjl.

©efjeimer Suftijratfj Anton.

^btitgtcirf) SÖürttetnBctg.

^räfibent beö ©taatöminifteriumö, SJHnifter ber 3ufti& unb

ber auötoärtigen Angelegenheiten oon SDlittnadjt.

Aufcerorbentüdjer ©efanbter unb beooßmädjtigter SUftnifter,

©taatöratt; gretfjerr oon ©pi^emberg.
©eneralmajor oon $aber bu gaur.
9JJimftertalratfj §e|.

Vertreter:

Dbertrtbunalöratfj oon föofjlfjaaö.

Dberfteuerratfj oon Sftofer.

Sßirflidjer ©efjeimer $riegöratfj oon 2Jtanb.

©to^erjogt^um JBaben.

©taatöminifter, ^Jräfibent beö ©taatöminifteriumö unb beö

§anbetöminifteriumö Sur b an.

^räfibent beö ginanjminifteriumö, SSirftidjer ©efjeimer 3f?att;

eilftätter.

^räfibent beö SRiuifterium beö 3nnern ©töffer.
b
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SS ertr eter

:

sjkäftbent bcö ÜUtiiüfteriumö bes grofeljcrjoglidjen

§oufeö itnb ber Suftij Dr. ©rimm.
Stußerorbenttidjcr ©efanbter mib beuoümädjtigter

•Diimfter, ©taatsrattj $reiljerr üon Sürd t) eim.

äJUnifterialratfj Dr. 23ingner.

Kttnifterialratf) Sepique.

Wi'üffI)cv\ogtlM»iu «Reffen.

sßräfibent beö ©efammtminifteriums unb -ättinifter bes grofc

r>er§oöltd;en Kaufes, beö Stendern unb beö Snnern, igreu

Ijerr von ©tard.
^räftbent bes SuftijminifteriumS 5?empff.
Stu&erorbentltdjer ©efanbter unb beuollmädjtiöter -iOlinifter,

SDHnifterialtatt) Dr. ülZetbljarbt.

Vertreter:

SDHnifterialratlj Ringer.
SJlintfterialratt) §a Uro ad» 3.

©eljeimer ^tncmjratf) -HUilter.

@röf$evjogtt|Mtt 9)leäUnbnvfr<&d)\vttin.

2Iu[ierorbenttidjer ©efanbter unb beoollmädjtigter 30Zinifterr

©eljeimer SegationSratlj non ^protttitö.

£)berjoöbtreftor Slbenburg.

©vof$er$ogtt|um SßdjfemäCßeimar.

©eljeimratlj Dr. ©tidjting.

aSertreter:

©eljeimer ginanjratt; Dr. §eerroart.

©eljeimer Suftijratfj Dr. SBrüger.

©voftljevjogtfjMtt ä>ietflentmtg=<Streltif.

uon *ß roll in 3 (fielje 9J?ed(enburg=©d)roertn).

©roffljevjogtljum Clbeututtg.

©eljeimer ©taatsratlj 9Jht|}enbecfjer.

Vertreter:

©taatsratlj ©elfmann.

#evjogtfjuut 23raunfd)ttJetg:£ünelmrg.

Slufserorbentlidjer ©efanbtet unb beüoßmädjtigter SDftnifter,

SBirflidjer ©eljeimer dlafy non Siebe,

äßirfltdjer ©eljeimer 3iatJ) ©duilj.

•^ctjogt^uw <Sadjfen=!äUehttnge».

©taatöminifter ©iefefe.

•getjogtljMU <Sadjfen=Stlten&urg.

©tantöminifter von ©erftenberg;3edj.

33 ertretet:

Kegierungsrattj ©djlippe.

^evjogflutm 6nri|fcn=.S»obuvg ©otl)n,

©taatöminifter $reifjerr uon ©eebadj.

$erjogtljum 2lnljalt.

©taatömtnifter von ®rofigf.

Sürftentfjum ©d)tt)ar,$lMrg=<&<mbev§f|öufcn.

©eljeimer ©taatörattj unb Jlammerfjerr non SBolffersborff.

gürftenttjum SdjWötjBitrg^ubolftobt.

©taatöminifter non 23 er trab.

^ürftewt^um äBalbedi unb Ormont.

Sanbesbireftor uon ©ommerfetb.

gütftentfium JRenff äftem Sinie.

äBirfüdjer ©eljeimer üKatlj, ÜJtegierungSpräfibent $aber.

Vertreter:

3iegierungö= unb ^onfiftorialratlj oon ©elbern =

ßriäpenborf.

gütrftentljum 9ieuft jüngerer fiinte.

©taatöminifter oon £arbou.

^•iivftcntljitiu Sdjoumbuvg Sippe.

©eljeimer Dberregierungöratlj §öder.

Vertreter:

©eljeimer 9?egterung§ratf) ©pring.

gürftentljttm Sippe.

S^egicrungäpräfibenl @ f dj e n b u r g.

$reie uub #anfeftabt Sübetf.

SJttmfterrefibent Dr. Krüger.

greie #tmfeftabi üBremen.

23ürgermeifter ©ilbemeifter.

Vertreter:

Dr. Krüger (fiefje Sübedj.

^teie unb ftonfeftabt ^amtutg.

Sürgermeifter Dr. ^irdjenp au er.

Vertreter:

Senator Dr. ©djröber.
Dr. Krüger (fielje Sübed).
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B.

Scamen unb ©taub

ber

9Jiitglieber.

SBoljnort.

Dr. 2lbc(, Karl DUcolaS,

Slboofat.

31 cf e rm a n n , Kart ©uftaü,

•pofratlj, ginangprofurator

unb Slbuofat.

uon 3lbe(ebfen, Stein

fjavb $riebrict) , ©utS:

beftßer.

SUbrecht, ©iegfrieb Söit.

. heim, ©tabtfnnbifus.

3C I b t e d; t , SBit^elm, Sanb:

fchaftsbireftor.

3t Hu od), 2lnton Seopolb

SHcolaus
, greifcholtifei=

unb ©utsbefi|er.

Slrbinger, Soljann 23ap=

tifl, Pfarrer.

greifen o. 3t r et in, spcter

Start, Röntgt. Kämmerer
unb Steichsratfj.

©entringen

bei Sieben:

Ijofen.

©reiben.

grieblanb bei

©Otlingen,

3ImtSbegirf

Steinhaufen

§annoöer.

©ugemiu bei

^r.©targarbt.

Seigroig bei

33ösborf.

Obergrafen=

borf, «Pofc

ftation

borf.

§aibenburg

bei33tlshofen

(3tieber=

banem).

SBarjlbegirf.

Sieichstanbe ©Ifafc

Sotfjringen,

13. SBatjlfreiS.

Bolchen , Sieben*

Ijofen.

Königreich ©acfjfen,

6. Sßatjlfreiö.

©eri<f)tsamtsbegirfe

Sresben tinfs ber

@lbe, SBiHsbruff,

Söhlen, Sharanbt,

StppototSroalbe,

Slltenberg.

Königreich ^reufeen,

^rooing §annooer,

12. SBahlfreis.

Slemter unb ©täbte

©öttingen u. SJJün=

ben, Stemter Stein=

häufen , @iebolbe<

häufen, ©tabt Su=
berftabt.

Königreich ^reujjen,

Sßrooing £annooer,

11. SBahlfreis.

3lemter unb ©täbte

©inbeef unb 9cort=

heim, ©tabt Tloly-

ringen, 2lmt Uslar,

3lmt unb ©tabt

Ofterobe.

Königreich Greußen,

Steg.'23eg. Sangig,

2. SBahlfreis.

Kreis Sangig.

Königreich ^reufjen,

3ieg.=33eg. 33reSlau,

4. SBahlfreis.

ScamSlau} 33rieg.

Königreich Stenern,

Sieg. =33ej. 3iieber=

baijern,

4. SBahlfreis:

ty] arrfirchen.

Königreich Stenern,

Steg. * 33eg. Ober=

banern,

4. SBahlfreis: 3n =

golflabt.

Siamen unb ©tanb

ber

Sftitglieber.

3Bol;nort. SBal;tbegirf.

Freiherr n. Sir et in, Sub;

roig, ©utsbefi&er.

©rafr>.3lrntm = 33ont$en:

bürg, Slbolf, Oberprfr

fibent uon ©djteften.

Sluer, Sguafe, ©attler.

Dr. 83 a ehr, Otto, Obe*
tribunalsrath-

33a er, Karl, KreiSgerict)tS:

rath-

ü.93ärenfprung,©taats=
anmalt a. S.

©raf 0. 33alteftrem,
grang, Siittmeifter a. S.

Dr. 33 a in b e r g e r , Subroig.

t). 33atocfi, Otto, 3Jiajo=

ratsbeft^er.

§aibenburg

beiSMlSrjofen

(SÜeber=

banem).

33reslau.

Hamburg.

33erlin.

SRannt;eim.

Ktein=Söbern.

33rcslau.

SMng.

33lebau bei

Kranj.

Königreich Stenern,

Steg.=33eg. ©chroaben

unb Dceuburg, -

4. SBahlfreis:

Sllertiffen.

Königreich ^>reu§en,

Steg.=33eg. ^otsbam,
3. SBahlfreis.

Siuppin, Semptin.

Königreich ©achfen,

22. SBahlfreis.

©erichtsanttsbegirfe

Kirchberg, Siuerbactj,

galfenftein, freuen,

SenQenfelb, Sieict)en=

bach, ©tfterberg.

Königreich Greußen,

9ieg.=33eg. Kaffet,

2. SBahlfreis.

Kaffel, Reifungen.

©rofehergogtrj.Steben,

7. SBahlfreis.

Slmtsbegirfe : Offen*

bürg, ©engenbadj,

Oberfirch, Korf.

Königreich ^reu&en,

9ieg.=33eg.§ranffurt,

9. SBahlfreis.

6ottbus,©preiuberg.

Königreich Greußen,

Sieg.-S3e§. Oppeln,

2. SBahlfreis.

Oppeln.

©ro§hergogth-§effeu,

8. SBahlfreis.

33ingen, Sllgerj unb

ein SljeilbeSKreifes

Oppenheim.

Königreich -^reufjen,

9ieg.=33eg. Königs*

berg,

4. SBahlfreis.

Königsberg, $ifctj*

häufen.

b*
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23a u er, Karl Heinrich

9Jtortin , Sötaurermeifter

unb 2lrchiteft.

Dr.theol. 23aumgarten,
Michael, ^rofeffor a. 2).

23 cb et, gerbinanb Sluguft,

2>rech§tenueifter.

23 e <f e r , §ermann§einrich,

©berappeHationSratf).

Hamburg.

9ioftocf.

Seipjig.

Dlbenburg.

(©ro&h- Dl=

benburg.)

o. 23 ehr, $riebrtch gelir,

Kammerherr unb bitter

gutöbefifeer.

u. 23 e nb a, Robert, 9litter=

gutsbefifcer.

o. 23ennigfen, 9hibolph/

£anbe§bireftor ber ^roüinj

§annooer.

23 er g er, Soute, -^rioat

mann.

23ergmann,
Zentner.

©uftao,

23ernarb§, Sofepl;, £anb=

gertd)t$ratf).

©cfjmolboro

bei ©üktow.

Buborn bei

23erlin.

§annooer.

grete ©tabt §anu
bürg,

2. SBahlfreis.

©ro^erjogtt). SJtecf-

Ienburg=©chroertn,

5. 2£ablfreiS.

Sanbroehr = Kom=
pagniebejirteSioftocf

unb SDoberan.

Königreich ©achfen,

5. 2Bahlrrei§.

©tabt Bresben linfe

ber @tbe.

©rofiheisogthum £>t=

benburg,

2. 2ßab;iErei§.

©tabt 23aret, 2tmt

23arel mit 2lu3=

nähme ber ©emein=

benSabe u. ©cb>eu
bürg, ©tabt u. 2tmt

Seoer, bie 2Iemter

SBefterftebe , @l*«

fteth, 23rafe, £)oel=

gönne, ©toQfjamm,

ßanbrcül;rben.

Königreich; Greußen,

9ieg-23ej. ©tralfunb,

1. 2£af)ltra3.

9lügen, graujburg.

Königreich ^reufjen,

9teg.=23ej. 3fiagbe;

bürg,

6. SGBatitfreis.

SBan^leben.

Königreich ^reufjen,

sßrotnnj £>annooer,

19. 2ßa|lfreiö.

9?eftbeS 2Imt§£ehe,

b. i. berjenige SEjeit,

roelcrjer baffetbe bis

1852 allein bilbete;

2Imt ®orum, SImt

unb ©tabt £)ttern=

borf, SIemter 9?ett=

f)au§ a. b. Dfte,

£)ften , greiburg

unb Sovf.

Dorchheim be

Koblenz

(früher mu
ten).

©trafeburg

i. e.

SMiffelborf.

Königreich ^reufeen,

9teg.45e3.2Irn3berg,

6. Söablfmö.

©ortmunb.

Dleichelanbe Gslfafc

Sothringen.

8. 2Bat)ltm§.

©tabtfreiä ©tra&=

bürg.

Königreich Greußen,

9ig.=23j. Tüffelborf,

4. iBablfreiö.

Kreis unb Stabt

SDüffelborf.

23ernharbi,2lbolf,©tabt=

ratt).

©raf ü. 23emftorff,
23cd)th>lb, Sanbratl; a. 2).

Silfit.

©artoro.

o. 23ernutf), Sluguft

3JJorife Subrcig Heinrich

Sßithelm, ©taatSminifter

a. 2).

Dr. 23efeler, ©eorg, ©e=

tjeimer Sufiijrath, orbentl,

^rofeffor ber 9fecf>te.

23erlin.

o. 23etl;mann = §oll=
roeg, $elir, Sanbratl).

©raf o. 23ethufr):§uc,
©buarb ©eorg, Krete

bepulirter unb ßanbe<l=

ältefter.

Dr. jur. n. 23eughem,
ßubtoig , sjkäfibent bes

3uftijfenat§.

23esanfon, $aut, 23ür

germetfter a. 2).

u. 23iegeleben, 13iar,

©rofsherjoglich ^effifc^er

2Btrflic£>cr ©eljeiiner iHntE),

sßräfibent beä ©rofetjerjogs

liehen ginanjminifteriumä

a. 2).

23ieler, §ugo , ©ut§s

befifeer. .

23erlin.

£>ohenfinoro.

23anfau bei

Kreufeburg,

Sieg. = 23ej

Dppetn.

@f)renbreit=

ftein.

SDarmftabt.

Königreich ^reufeen,

3leg. 1 23ej. ©um=
binnen,

L Söabtfrei*.

Silfit, DJieberung.

Königreich si>reu§en,

sßroüinä ^^nnooer,

15. 5Bahtfrei§.

STmt unb ©tabt

Süchoro, Stmt ©ar=
toro, 2lmt u. ©tabt

SDannenberg^emter

ÜDtebingen, £)lben=

ftabt, ©tabt Uelsen,

2Imt Sfenhagen.

Königreich Greußen,

9ieg. = 23ej. tD?agbe=

bürg,

8. SBahlfreiä.

Dfchersleben, §al=

berftabt, 2Bemige=

robe.

Königreich ^reufjen,

^rooinj ©chteäroigs

§olftein,

6. SBahlfrciS.

»Pinneberg, Sheile

berKreife ©teinburg

unb ©egeberg it.

Königreich ^'reufeen,

Jteg.^ej.^otebam,

5. 9Bablfreiö.

DberBarnim.

Königreich ^reufeen,

9ieg.'-23ej. öppeln,

1. 9Bat)lfrei§.

Kreufcburg, 9?ofen=

berg.

Königreich Greußen,

9ieg.=23ej. Koblenj,

1. 2öoh*frei§.

2ße^ar,2Ilten!irchen

unb ein Sfjeit be§

§interlanbfreife§.

9ieicb>lanbe ©lfaf3-

Sothringen,

14. ?ßahifreiä.

©tabtfreiö u. ßanb=

freie 9)iei

Königreich s^reu§en,

9ieg.=23ej. Stach 'n,

3. 2Bahlfrei§.

©tabt 2tad;en.

^ranfenhain

bei 9le{)ben,

Kreiö ©raiu

benj.

Königreich Greußen,

9ieg.=23ej. Warieiu

roerber,

3. SBabtfrete.

©rauben}, ©traä:

bürg.
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Dr. ©taf o. 33iffingen
Nippenburg, Kajetan,

^önigl. roürttembergifdjcr

©ebeimer Kämmerer,

3Birflid)er ©e^eimer dlati)

unb Statthalter a. SD.

»tos, SBU&elm, ©d)rift=

fteQer unb JRebafteur.

.

Dr. Blum, 2ßill;etm.

Dr. 33 od, Stbam, Zentner,

päpftlidier ©efjeimcrSläm:

merer.

o. 33odum = £otff3, %lo=

rens£ei'nrid),@utäbefi|er.

33obe, SBilfjelm, §anbcls*

geridjtsbireftor.

greifjerr o o n unb j u 33 o b =

mann, gtanj.

33 o I j a , Morifc, Sanbridjter

a. SD. unb Zentner.

u. 33onin, ©uftao, Söirf;

lidjer ©etjeimer diafy,

©taatSminificr a. SD.

33ororosfi,

SDomljerr.

9M>olpb,

2h- ade, SBityetm, 33er=

lagsbudjljänbter.

u. Sronb, -^aul, Äam*
tner[;err.

©Cramberg,
Sir. ©cfnoar^

raatb.

Hamburg,
Imelungftr. 6.

§eibelberg.

Staden.

33öHingl)aufen

bei ©oeft.

33raunfd)H)etg.

33obmann bei

^onftanj.

greiburg im

33rei3gau.

Prettin bei

©entljin.

$rauenburgin

Sfipreufjen.

33raunfdjroetg.

§ermsborf,

$reis $riebe=

bevg.

^önigreidj SBürttem;

berg,

16. 2öa^lfrei§.

©berämtcr 33ibe=

radj , Seutfirct),

SBalbfee, SBangcn.

gürftentl;um

ä. 2.

9ieufe

©rof5beräogtl;.33aben,

12. 2Mjlfrei§.

Slmtsbejirfe §eibet=

berg , ©berbad),

Mosbad).

föönigreitf) sßreufjen,

9tcg.;33ej. 2Iad)en,

2. 3Bal;lfreis.

©upen, Stadien.

^öuigreid) ^reu^en,

9?eg.=33es. Arnsberg,

7. SBa&lfreis.

§amm, ©ocft.

§er$ogtl>uin 33raun=

fdjroeig.

i. 2Bal;trrei§.

33raunfdm>eig, 33tan=

fenburg.

©ro|3f)erjogtl>33aben,

14. 2Ba$lfrei8.

2Imt3bejirfe23udjen,

äMbürn, 9Bert^

b^im,£auberbifd)of§=

beim ,
33o£berg,

aibels^eim.

$önigreidj 33anern,

9teg.;33e$. $falj.

3. 3Bal;IrreiS: ©er =

mersfjeim.

^ömgreid) sßreufjen,

9teg.=33es. Magbe=

bürg,

3. 2Ba£)tfretS.

Seridjoiu I. unb II.

Slönigreid) ^3reu§en,

9teg.=33ej. ilönigö-

berg,

9. gBa^frets.

Siaenftein, Söffet.

Slömgretdj Saufen,
17. SBafjlfreia.

©tabt ©laudjauunb
bie ©eridjtäamtä;

bejirfe Salbenburg,

9temfe , Meeran e,

©laudiau, §ofjeu=

ftein=©rn§tl)al,£id);

tenftein.

ftönigreidj ^reu&en,

3ieg.=33ej.£ranffurr,

1. 3Bat;lfret^.

3Irn§roalbe, griebe--

berg.

Dr. 33 raun, $arl, 3uf%
ratf), 9ied)täaniüalt bei

bem £>bertribunal.

o. b. 33relie, ©buarb,

£>ofbefi§er.

$reü;err oon unb ju

33renfen, §ermann,
Stittergutsbejifcer.

Dr. 33ro dl; aus, ©buarb,

33ud)bänbler unb 33ud)=

bnicferetbefü^er.

33rüdl, 3ol;anu ©oan=

getift, 33ierbrauer unb
Defonom.

Dr. 33rüel, ©eljeimet

9tegierungsratf) a. SD.

Dr. 33rüntng, Slbolf,

gabrifant.

33üd)ner, äüilfjelm, $a-.

brifant.

o. 33üfiler / ©uftao, §of=

ratt; u. SDomänenbireftor.

Bürgers, ^einrieb,

©djriftftefler.

33erlin.

3öinfeua.b.3l.

SBeroer bei

s$aberfeorn

ieipstg.

Mintraching

bei Ober
traubting,33e:

jirfsamts die-

gensburg.

§annooer.

§öd)ft a. m.

^fungftabt.

Oedingen unb
©latuenfji^ in

£)ber|d)le[ien.

33ertin.

^önigreid; ^ßreufeen,

9?eg.=33ej. Siegnitv

3. 2öal)Ifreiö.

©logau.

5lönigreid) ^'reu^en,

üPuooinj §annooer,
14. 2Bat)lfrei3.

2lmt Fallersleben,

Slmt unb ©tabt

©ifhorn, 2lmt 3Äci-

nerfen, Sleinter unb

©täbte^eine,33urg=

borf, (Seile.

ßönigretd) Greußen,

^eg.^ej. Miuben,
4. 2Bal;tfreiS.

^aberborn, 33üren.

^önigreid) ©adifen,

20. 3Sat)tfreiS.

©eridjtSatntsbejirfe

©brenfriebersborf,

SSolfenftein, 3fd)o=

pau , Sengefclb,

©anba
, 3öbli^,

Marienberg.

ßönigreid) 33atjern,

3{eg.=33eä.Dberpfalä

unb sJtegen5burg,

1. 2öal)lfreis: 9t e--

gensburg.

^önigreid) ^reu^en,

^ßrooinj §annooer,

8. SBa^lfreiS.

Slmt unb ©tabt

^annooer. 33oin

5linte fiinben bie

£)rtfd)aft Sinbenunb

33orftabt ©lodfee.

^önigreid) ^preufeen,

9teg. 5 33ej. 3©ie§=

baben,

I. 2Bal;tfreis.

lerntet U&igen,

Sbftcin, ^önigftein,

§öd)ft , §»od)beim,

Hornburg unb ©rts=

bejirf 3?öbell;eim.

©rofeljersogtlj.^effen,

4. 3Bat)lfreiS.

SDannftabt , ©r.

©erau.

^önigreid; 3Bürttem=

berg,

II. SM;lfrei3.

öberämter 33ad=

nang, Spall, öe^;
ringen, Reinsberg.

Äönigreid) Greußen,

9kg.=33es. 33reslau,

7. aSaljlfreiS.

©tabt33reslau,toeft=

lid;er 2§eil.
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Dr. Söürftin, Sltbcrt,

Dberfdjiilratljsaffeffor.

Dr. 93 u 1)1, %. Strinanb,

©utsbefifcer.

Dr. o. Bunfen, ©eorg.

Karlsruhe.

SDeibesljeim.

Berlin.

Dr. u. Bunfen, £l;cobor,

ßegationSratl; unb ©enc=

ralfonful a. SD.

u. Buf fe, germann, £anb=

ratf) a. SD.

gürfl Gart ju*<5aiolatl;s

SBeut$en.

©raf o. Gfjamare, 3o=

Ijanu Stnton.

Gla u§ ro i% , SujtuS, Dber>

tribunatöratt;.

Berlin.

33 erlin.

Garolatt;.

Stots bei

g-raufenftein

in Sdjtefien.

Berlin.

o. Colmar = SÄenen*
bürg, Slrel, Sanbratl;.

Dr. ü. Gunt), Subroig,

SCppetlationögeriäjtöratt) a.

SD. unb aufjerorbentlicfjer

sprofeffor ber 9?ed;te.

0. GgarlinsEi, £eo, 9iit-

tergutsbefitser.

$ürft v. GjartorusEi,
Vornan.

Da fei, 9JiidjaeI, Sütger«

meifter.

Gfjobfcfiefen.

Bertin.

3aErejeiüEobei

£ljorn.

Sarbinoiuo.

$urtt) im

SBalb, in

Bayern.

©rofjfjeräogtfi.Baben,

5. Sßarjlfrßiö.

greiburg, Gmmen=
bingen, SBalbEird).

Königreid) Banern,

9ieg.;Bes. «Pfalj,

5. 2öapreiS:

Hornburg.

Königreid) Greußen,

9ieg.=Bej|. Siegnife,

8. 2Bat)lEreiS.

Sdjönau , §irfd)=

berg.

gürftentl). 3Batbed.

Königreid) Greußen,

9veg.=23es. Köslin,

5. 2Baf)lEreis.

9teuftettin.

Königreid) Greußen,

9teg.=Bej. Siegnife,

1. SBabJEreis.

©rünberg, greiflabt.

Königreid) Greußen,

9?eg.=Bej. Breslau,

13. äöatjIEreis.

granfenftein, SKün«

fterberg.

Königreid) Greußen,

9?eg. = 33ej. 9J?erfe=

bürg,

1. 2Bat)tEreiS.

ßiebentoerba , 2or=

gau.

Königreid) Greußen,

9teg.=Be3. Brom*
berg,

1. SBaf)tEreiS.

Gjarnifau, Gfjob--

jiefen.

§erjogt()um Stntjalt,

1. 3Bat)tEreis,

SDeffau unb 3erbft

unb ein Stjeil bes

KreifeS Göttien.

Königreid) «Preußen,

9teg.--Bea. Marien*

roerber,

6. 2M)tfreis.

Konits.

Königreid) spreufeen,

9?eg.=33ej.
s#oien,

5. 2M)lEreis.

Gröben.

Königreid) 33ai;evn,

9ieg. * Be§. Dber=

pfalj unb 9iegenS;

bürg,

4. SBa&lfreis: Stenn

bürg u. 2ß.

SD emm l e r , © eorg Stbotptj,

gofbauratt).

Sd)K)erini.9Ji,

Dernburg, griebrid),

9ied)töanroatt, G£jefrebaE=

teur ber 9iationaIjeitung.

SDidert, SuliuS, Rentier.

Sieben, Gfjriftian, Kauf;

mann unb 2Beinguts=

befifeer.

SDief enbadi, Suttus, 9ie=

gierungsratf).

Berlin,

Königsberg in

Uerjig a. b.

SRofel.

Stuttgart.

SDiefee, ©uftau Stbolpt), Barbi).

2lmtsratl), 9iittergutsb>

fitjer unb Kreisbeputirter.

Burggraf unb ©raf 311

SD otjna =$indenftein,
9?obrigo Dito geinrid),

gibeifotnmipefifeer, Sanb-

ratf) a. SD. unb Kammer=

fjerr.

Dr. SDoljrn, §einrid).

SDottfus, Sotjann, Kom=

merjienratl) unb $abriE=

befifeer.

^iudenfteinb

Holenberg in

2Beftpreu|en

Stettin.

3M$aufenitn

Gtfa§.

ten SDoornfaat=Koot= Horben,

man, 3au, Slommerjtens

ratt;.

^reitjerr v.Süder, ^ranj

gr% 23ergratt; a. SD.

SD under, granj ©ufta»,

33erlagSbud)t)änbter.

($at ba8 SJtanbat am
30. Slprit 1877 niebecgelegt).

Südebutg.

Berlin.

Königreid) ©ad)fen,

13. 2ßat;t£reis,

©eriditsamtsbejirte

:

ßeipjig I. unb II.

33ranbis, 2aud)a,

9Jtarfranftäbt,

3roentau, 9tött;a.

©rofetjerjogtf). Reffen.

5. 9Bat;tfreis.

SDicburg,Dffenbad).

Königreid; «ßreu^en,

9ieg.-33ej. Königs^

berg,

3. äBatitfreis.

©tabt Königsberg.

Königreid) Greußen,

9teg.=33ej. Srier,

2. 2Bal;tfreis.

2Bitttid),S3erncaftet.

Königreid) 9Bürttem=

berg,

10. 2Bat;IfreiS.

Dberämter ©münb,
©öppingen, ©djorn»

borf, 2Belst)eim.

Königreidj ^reufeeti,

9ieg.=33es. 3)iagbe=

bürg,

7. SöafjtfreiS.

3tfd)ersteben, Kalbe.

Königreid) Greußen,

9ieg.=33eä. SWaricn*

merber,

2. SÖatjtEreis.

9io)enberg. Söbau.

Königreid) ^reufjen,

9teg. ; 23eä. Stettin,

2. Söatjlfreis.

Uedermünbe, Ufe^

bom, 2Boßin.

9{eid)Stanbe Gtfafc

ßotfjringen,

2. 2Ba^freis.

9^iilt)auien.

Königreid) Greußen,

^Jroninj ^annooer.

1. 2öaf)ltreis.

2tmt9Beener,S[emter

unb ©täbte ßeer

unb Gmben. 2Imt

Berum. ©tobt9ior*

ben.

^ürftentt). Sd^auuu

burg-Sippe.

Königreid) «ßreuf3en,

Stabt Berlin,

5. 9Bal)lfreis.
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munb, 9iittergut§befiker.

ßbler, Subratg 9iidjarb,

Pfarrer.

©ifenlolir, Stttguft, m>
niftertalratl; itnb £anbe§=

fommiffctr.

$reifjerr t». @nbe, £>ber:

präfibent.

Dr. ©rtjarb
9ied)t3anroalt.

Otto,

Dr. 6 r n ft , Seilte, Zentner.

©raf ju ©Ulenburg,
Sotljo §einrid), £anbfjof=

meifter unb Rammerljerr,

SDireftor ber §auptüer=

roaltung ber ©taat§;

fdjulben.

® i;
f o t b t

, airtfmr, 3Xboofat.

Dr. g- a I f , Slbalbert,

©taatäminifter unb 2Wi=

nifter ber geiftlidjen, Un>
terridjtS; unb 9Jtebijinal=

angelegen^eiten.

g e r n o ro , $riebrid), Zitters

gutäbefifcer.

^ e n ft e l, gricbricfj,Sanfier

.

3)igon)o, Rreis

$ulm. •

Sujaforo

ßrjefdje.

bei

Rarferurje in

Saben.

Äaffcl.

Dürnberg.

©iegen.

Sertin.

sßirna.

Berlin.

Rugladen bei

Sapladen.

Sapreiitt;.

Hönigreid) *Preufjen,

3teg.=Sej. ©anjig,

4. 2Ba$Ifrei8.

9ieu[tabt, ßarttjaus.

Rönigreidj sßrenben,

9leg.;Sej. Sppetn,

6. Söatjlfreiä.

Slattonrijj, 3abrgc.

©rofjfjeräogtlj. Saben,

10. 2Bol;Hrcis.

SlmtSbejirfe ^arl§-

rufje, Srudjfal

(SlintSgericpt).

tönigreiefj 9^reu§en,

9ieg.=Seä. Raffel,

5. 2M)Hrei§.

9Jlarburg, granfen*

bürg, £ird)f)ain.

Äönigmdj Sapern,

9ieg.=Sej. 2MtteI*

franfen,

5. 2Btu)lfretS:

Sinfelöbütjl.

Rönigreid) ^reufjen,

9?eg.=Ses. Straberg,

1. SBaPrete.

Sßittgenfiein, ©ie^

gen, §interlanb=

freis.

Rönigreid) ^reujgen,

9?eg.=Ses. 9Jiarien=

iwerber,

7. SBagtfreis.

©djtodjau, g-tatoro.

Rönigreid) ©ad)fen,

8. SM;lfrete.

©tabt *pirna unb

bie ©eridjtSamtSs

beerte sßirna, ©toi*

pen, 9ieuftabt, ©eb=

nx%, ©djanbau, $'6--

nigftein, ©ottleuba,

Sauenftein.

tönigreid) sßreufjen,

9teg.^Sej. Siegnife,

4. SBa&IfreiS.

Süben, Sunjtau.

Rönigreid) sßreufjen,

9ieg.=Seg. Äönigs*

berg,

2. Söafjtfreis.

Sabiau, SBetjtau.

Rönigreid) Sapern,

9ieg.=Ses. £)ber=

franfen,

2. 2ßaPrei§: 33ai; =

reuttj.

flügge, SMtjetm, Stüter*

gittsbefüjer.

o. gordenbed, 3Jia£,

£>berbürgermcifter.

gor fei, giiebrid), Sufti

ratf» unb 9ted)t§anroalt.

brande, SBiltjelm, 9iit*

tergutsbefitjer.

Dr. granf, gtiebrict),

Pfarrer.

©raf o. Staufenberg,
gtiebrid), 9iittiueifter in

ber 2anbroeb>Raualterie.

Oranienburger, SBolf,

9?ed)t3anroalt.

gteiljerr ju grau fett:

ftein, ©eorg, 9teidj§ratfj.

$ranffett, §einrid; 3o=

fept; Hubert, 9tenttter.

Dr. granj, Stbotpf», 9?e=

bafteur.

Dr. griebentfjat, ®arl

9iubotptj, ©taatöminifter

unb 9Jtintfter für bie taub;

tr>irttjfd)aftlid;en Singeies

gent;eiten.

$rifefd)e, grtebrtd) mu
tjelm, 9iebaf'teur.

©ped"bet©o&

nom in ^>om

Breslau.

Coburg.

Sesgcroangs

' minnen bei

Staufenberg

£)./$.

SBiefen, 33e=

jirföamtSoljr,

Sifforoi^ bei

Callenberg in

£)berfd)tefien

Dürnberg.

Uttfiabt bei

fiangenfelb.

(Sapern.)

33onn.

Breslau.

^Berlin.

Berlin.

ivönigreidj ^Jreufecn,

9icg.s33ej. ©tettin,

G. 2Bal;lfrei§.

9?augarb
,

9iegen=

roalbe.

Rönigreid) ^Jreu^en,

9?eg.=23es. 9)lagbe=

bürg,

5. SBaljlfreiö.

2Bolmirftebt, 9ieu=

l;alben§leben.

§ersogtl;inu ©adjfen;

Roburg^otlia,

1. SBo^lfrcis.

^erjogtfjum Coburg.

Äönigreid) ^reufjen,

9ieg.=5ßeä. ©umbin=
nen,

2. Söaljtfrete.

9tagnit r ^ilfallen.

Rönigreid) Sapern,

9teg.*33e&. Dber=

franfen,

4. SBaljlfrete:

Rronad).

tönigreiefj ^reuBen,

9ieg.=58es. Sreölau,

5. 2JBat)tfrei§.

Dljtau , ^imptfd),

©treten.

Rönigreid) Sapern,

9?eg.=Sea. 9J«ttel=

franfen,

1. 2ßa&lfreia:

9Uirnberg.

Rönigreid) Sapern,

9?eg.=Sej. Unter;

franfen unb Slfd)af=

fenburg,

3. 2öat;lfrei§:

Soljr.

föönigreidj ^reu^en,

9leg.=Seä. 3lad)en,

1 8Bol;lfreis.

©djleiben, 9J^al=

mebp, 9Jiontjoie.

Rönigreid) ^reu^en,

9teg.=Sej. Sppeln,

3. 2Baf)lfret3.

©r.©trel;life, Äofel.

Rönigreidj ?ßreu^en,

9ieg.=Se3. (Srfurt,

3. Sßaljlfreiö.

9Küljl|aufen, San=

genfalja,2öei^enfee.

Rönigreid) Greußen,

©tabt Sertin,

4. 2M;lfrei§.
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Dr. grü&auf, Carl 3u*
liu§, ^'rofeffor.

greisere v. gürtlj, §er=

mann 2lriomft Switbert,

ßanbgeri<|t§tatf).

©räf v. u g ö e r = 5v i r d; =

berg, Hartmann SJiaj;

Sofepl, 9iegienmg§ratl).

©raf ». ©aTen, gerbi*

nanb Herbert, ©el)etmer

Cämmcrer ©einer §>eilig=

tot beö ^topfte«.

Dr. ©enfet, SBaltljcr 3u*

liu§ , §anbeMammer*
jefretär.

Dr. ©erwarb, *P<tül,

Cretegeridjtöratl).

v. ©er lad), 2luguft, ßanb*

ratb.

©ermain,G(jarles,®ut&

befifeer.

Berlin.

23onn.

Spcvjcr.

23urg3)inf(age

in ©Ibenburg.

ietpstg.

Culm.

Cöslin.

§ommarting'

bei Saarburg

in Gslfafe*

Sotljringen.

©erroig, Robert, ©rofj* Carl§ru|e in

tjcrjogtidjer 23aubireftor, 23aben.

2lbtl)eitung§uorftanb bei

ber ©eneralbireftion ber

(Etaatseifenbaljnen.

©leim, ©eorg 2Bilf)etm,

^tedjtsamtmlt.

Rotenburg an

ber $ulba.

Cönigreid) ©ad)fen,

2. 2M)lfreU.

©tabt ßöbau unb

bie ©etidjtäamts*

bejirf'e 23ernftabt,

ßöbau, Söetfcenberg,

©djirgtörualbe, 9ieu=

falja, (Sber§bad).

Cönigreid) sßreufjen,
sJieg.=23ej. 2lad)eu,

5. 2*Baf)tfrei3.

©eilenfirdjen,

Reinsberg, (Srfelenj.

Cönigreid) 23ai)ern,

9teg.*23ej. ©djroa*

ben unb Nienburg,

3. SBatptfreis.

Millingen.

©rofcfyerjogtfj.Dlben*

bürg,

3. SSaPrcis.

2lemter 3)elmen*

borft, 23erne, SGBit=

belaufen, 23ed)ta,

©teinfelb, Stamme,

Cloppenburg, ßö=

ningen, griefotjtfye.

Cönigreid) ©adjien,

15. 2Sal)tfrei3.

©tabt gjiittroetba

unb bie ©eriditö*

amtöbejirfe ßim*

bad)
,

23urgftäbt,

Jftittroeiba, $ranfen*

berg, 2luguftu§burg.

Cönigreid) sjkeufjen,

9ieg.*23es harten*

vo erber,

4. 2B<u)lfrei«.

tyom, Culm.

Cönigreid) Greußen,

9teg.=23e3. Cöslin,

3. SBa&lfreiS.

gürfientljum.

SRetdjslanbe ©tfa^ s

ßotl; ringen,

15. 2M)lfrete.

©aarburg, Salz-

burg (G()ateau*©a=

lins).

©rofjtjerjogtlj.Saben,

2. 2M)lfreiö.

2lmtöbejirfe Sonn«

borf, engen, 3)o*

uauefdjingen, 23it=

lingen, Srteberg.

Cönigreid) ^>ienf3en,

9leg.*23ej. Raffel,

6. SBabHrete.

§ersfelb, 3?oten=

bürg, §ünfelb.

Dr. ©neift, «Rubolf, *)ko*

feffor, £)berucrroaltung3*

gerid)t§ratf).

©Otting, 2tuguft, ©tobt*

gerid)t$ratl).

ü. ©orbou, %xa\\i, üÄittet*

gutebefifeer unb Cammer*
|err.

v. ©o&ler, ©uftao, ßanb*

ratl;.

© r a b, Carl, ^abrifbireftor.

Dr. jur. u. ©räoenifc,
©bertribunaterau).

v. ©ranb*üftt), 2lnbreaö,

©utöbefi^er, 9iegierung§*

referenbar a. 3).

Dr. med. ©rofc, ßubroig,

pratt. 2lrjt, ©utsbefifeer.

Dr. ©rotbe, germann,

ßiüilingenieur.

Shütertng, getnrid),

Crei§rid)ter.

©rumbred)t, 2

2luguft ,
Dbcrbürger*

meifter.

©untrer, £()eobor, bitter*

gutöbeftfcer.

23erlin.

23 erlin.

ßaäforoifc,

Ccete ©d)roefc.

23ertiu.

ßogetbad),

Crete Colmar

23erlin.

©upen.

ßamböljcim

in ber Siljein*

pfalj.

23erlin.

2Befet.

Harburg.

©aalljaufen

bei £)\ä)a%.

Cönigreid) ^3reu§en,

•fteg.*23ej. Siegni^,

7. 2Sablfrei§.

ßanböbut, Sauer,

23otfenf)at)n.

Cönigreid) $reu§en,

9?eg.*23eg. ©rfurt,

1. SBa^fceis.

^Rorbl;aufen.

Cönigreid) Greußen,
sJleg.*23eä. 3)larien*

merber,

5. 2Bal;ltrei§.

©djroefe.

Cönigreid) ^reufeen,

9ieg. = 23e5. ©um*
binnen,

4. aSBa^lfrei«.

©taüupönen, ©ol=

bap, 3)arfe|men.

9?eid)älanbe ©[faß*

£otf»ringen,

3. 2Bal)lfreis.

Colmar.

Cönigreid) ^reufeen,

9ieg=23ej.^ot§bam,

2. 2Bal)lfrei§.

Dftpriegni^.

Cönigreid) ^reu§en,

$Reg.*23ej. Coblenj,

6. Söaljlfrete.

2lbenau, Cod)em,

Seil.

Cönigreid) 23ai)ern,

9ieg.*23ea. «Pfalj,

I. 2Bab:tfreiä:

©petjer.

Cönigreid) Greußen,

9leg.*23ej. ßiegni^,

9. 2M)lftete.

Sauban, ©örli^.

Cönigreid) ^ßreufjen,

^eg.^ej. 3)üffel*

borf,

7. 2Bat)tfreis.

9Kör§, 9tee§.

Cönigreid) ^reufeen,

^Jrooin} <gannouer,

17. 2Bal)tfrei§.

Slmt unb ©tabt §ar*

bürg, 2lemter £o*

ftebt ,
Rotenburg,

3eoen, §arfefetb.

©tabt 23urtel)ube.

2Imt Sitientfial.

Cönigreid; ©ad)[en,

II. aBo^llrei«.

©tabt £>)d)afc unb

bie ©erid)tä-21mtö*

23ejirfe ©trel)la,

Dfd)at2ßermöborf,

Sßurjen, ©rimma,
Mügeln.
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(3 u erber, Sofepb,, 2Xbbe.

£>aanen, Sartfjolomäus,

Kaufmann.

greifjerr r>. §abermann,
©uftau, Stittergutsbcfifeer.

Dr. £änel, Ulbert, «Pro:

feffot.

gtettjerr o. $af enbräbt,
Stlons, SejirfägeridjtSratf)

Sjatt, ©amuel £etnrid),

2lppettation§gerid)törotr).

§amm, föonfiantin, $a=

brifbefi|er.

Dr. jur. §ammadjer,
grtebrid), Rentier.

garnier, SRidjarb, Dr.

jur., £anbe§frebit=^affen-

bireftor.

§afencleoer„ SBittjelm,

Slebafteur.

(Die SBabf tourbe am 18. 5IprtI

1877 für ungültig erflärt.)

§agcnau im

ßötn.

Unlieben bei

«Jleuftabt

a. b. ©.

Äiel.

Slegenäbitrg.

Sßipperfürttj.

Berlin.

Äaffct.

Üieictjslnnbe ©tfajg*

Sotfjringen,

4. 2Bat)lfretö.

©ebroetter.

ßönigreicfj Greußen,

9teg.=Sej. £rier,

4. 2öaf)tfreis.

©aarburg, «Dferjig,

©aartouis.

$önigreidj Sanern,

Sieg. = «8ej. Unter*

franfen u. 2Xfd}affen=

bürg,

4. M)ifEß'i§: 9leu=

[tobt o. b. ©.

$öntgreid) «Preujgcn,

«Prouinj ©djteätmg*

§olftetn,

7. toafclfreis.

ßreis Stiel, 9?enb§=

bürg, £fjettbes$rei*

fes «Plön.

^önigreid) Säuern,

Sieg, s Sej. lieber;

Sanew,
5. äBa&lfreiS: SDeg=

genborf.

ßönigreid) «Preu&en,

^ßroüirtä ©cfjtesnrig*

§otftein,

5. SBarjtfreiä.

Greife 9?orberbü>

marfdjen unb ©über;

bitfjmarfdjen, gleite

beö Greifes ©tein=

bürg 2c.

^önigreid) «Preufjen,

«fleg.^. Mn,
6. 2BaE)tfrei§.

Wülfjeim, SBipper*

füttr) , ©ummers*
bad).

^örtigreid) «.preufjen,

«Prornnj ©cfjte§roig=

gotftein,

10. 2Ba&lfreis.

$rei§ gerjogtrjum

Sauenburg.

^önigreid) «Preußen,

«Reg.^Sej. Gaffel,

4. 2Öarjlfrei§.

@fdjroege, ©djmat=

falben, 2Bifcenf)au=

fen.

^önigreid) «Preufcon,

©tabt Serttn,

6. 2ßarjlfrei§.

§aud, Stjomas, SejirfS*

SImtmnnn.

£>ausburg, Otto, £>efo

nontieratt;.

§ a u §m a n n
, SCuguft Sub

roig, ©tabtratf; u. @tfen=

bafjnbtreftor.

§ausmann, $ranj,

©tabtrtdjter.

§ebting, Sofept), «Jßein*

Ijänbler.

§ e d m a n n = © t i n % n

,

Subroig^ofepf), «Notar a. SD

fyrettjcrr o. £>eereman,
Klemens, «Jiegierungsrattj

a. SD., «Rittergutebeftfcer,

heilig, granj 9£aoer,

Kaufmann.

x>. §eim, ®art, £)ber=

bürgermeifter.

§ einriß, ßarl, Sürger=

meifter unb «itbuofat.

o. £eltborff, Sanbratb,

a. SD. unb ßammerfjerr.

«ökrft ©d)etn

fetb, «Kittet:

franfen.

Sertin.

Sranbenburg

gorninSippe:

SDetmolb.

^retburg im
Sretegau.

«Jftüttersfjotj,

Äanton Sftar

folsfjeim.

fünfter in

SBeflfaten.

«Pfultenborf.

Ulm.

Sorna.

©cfjtofj Sebra

bei «JJlerfe-

burg.

£önigreid) Samern,
3fleg. = 33ej. Unter*

franfen u. 2lfct)affen=

bürg,

1. «ffiabjfreis:

«itfdjaffenburg.

^önigreid) «Preufjen,

«Jleg.sSej. SDanjig,

1. 2Bafjtfrei§.

eibing,3Karienburg

®ömgreid) «Preufeen,

«Reg.=Sea. ^otsbam,

8. 9Bapfreis.

«Befttjaoettanb.

^ürftenttjum Sippe.

©rofjrjergogtfj.Sabcn,

3. 2Bat;lfret§.

SImtäbejirfe Seilet«

ten , 2ßalb§j)ut,

©ädingen, ©djopfs

fjeim, ©djönau, ©t.

Slafien, Keuftabt.

Sleidjätanbe

Sotfjringen,

6. 2Baf)tfrei§.

©d;Iettftabt.

@tfa^=

ßönigrad) ^3reu§en,

3leg.=Seä. fünfter,

2. 2ßaf)lfrei§.

£reiö unb ©tabt

fünfter, ßreteßö§=

fetb.

©ro^ersogtfj.Saben,

1. 2Öa^lfrei§.

Stmtäbejirfe Ueber*

fingen, «Pfuttenborf,

SJJefefird), ©todadj,

^abolfjefl , ^on*

ftanj.

ßömgreidj 2Bürttems

berg,

14. SBafjlfreiS.

©efetingen, §eiben=

fjeim, Ulm.

5lönigreid) ©adjfen,

14. 2Ba§lfrei§.

©tabt Sorna unb

bie ©erid)t§amtäbe=

jirfe «Pegau, Sorna,

Saufigf ,
StoVo%

©eittjain^rofjburg,

«Rodjtife, $enig.

Eönigreid) «Preußen,

9teg.=Sej. 2Kerfe=

bürg,

2. 2Bafjlfrei§:

©d)toeini^, SSitten*

berg.



XVIII ©cutfdjer SHeic^stag. — Wttgtieberüerjeidmifj.

£>erme§, §ugo f ®auf=

mann.

§errlein, $rans 3ofepl;,

©ntöbefr&er.

Dr. phil. gretberr x>. §ert
ling, ©eorg.

§erj, Sfart, ä3ejirfsgerid)§=

ratf.

£et;l, Kornelius SBilbelm,

^otnmerjienratl; unb %a--

brtfbeftfeer.

£tlf, §ubert Strnotb,

Suftijratb.

1 1 1 m a u n , $riebrid)

©uftao Slbolf Raü, ©itts*

befi^er.

Dr. §infd)tu3, *paul,

^rofeffor.

Dr. phil. §irfd), SOtfaj;,

©djriftfteUer.

r>. §ölber, 3utiu§,9ied;t£=

anroatt
, ^Jräfibent ber

Sßürttembergifdjen $am=
mer ber Stbgeorbneten.

§o ffmann, Slbolf, ©tabt*

geridjtSratb.

gürfi t>on §obenlobe=
©djillingsfürft, Mob=
nrig $arl Sßiftor , aufee^

orbentltdier unb bcuolI=

mäd)tigter 23otfdt)after bes

£eutfdjen 9ieiä)§.

Berlin.

3Jlargarctben=

Ijaun bei

$ulba.

SBonn.

Dürnberg.

2Borm§

Simburg a. b.

Safjn.

Sftorbentbal

ftreiSjDlefefo

Berlin.

Berlin.

©tuttgart.

Berlin.

sparte.

ßöiügreid) spreujsen,

SReg^Sej. *Potebam,

9. SBablfrei«.

,3aud)=23elstg,3üter=

bogf, ßudemoalbe.

Eöntgreid) Greußen,

5Heg.=Seä. Raffet,

7. 2öat;lfretö.

$ulba, ©d)lüd)tern,

©ersfelb.

Hönigreidj spreufjen,

dttQ.mq. ßoblenj,

3. 3Bab«reis.

toblenj, ©t. ©oar.

Jlönigretd) Sapern,

9?eg. = Sej. Wittel-

franfen,

3. 28ablErei§: 21 n 3 =

bad^©d)TOabad).

©rofefjerjogtf). Reffen,

7. 2Bab«rei§.

^eppenbetm,

SBßormä, SBimpffen.

^önigreid) Greußen,

3ieg. s Sej. 2ßie§=

baben,

4. 2Ba§tfrets.

2lemter SDiej, £im=

bürg, Tuntel, 2öeil=

bürg, §abamar.

^önigreid) ^reu§en,

9ieg. = Sej. ©um=
binnen,

6. 2öal;lfrei§.

Dlefcfo, find, 3o=

bannisburg.

$önigreidj ^reufcen,

^rornnj ©d)le§roig=

§olfiein,

2. 2Babtfrei§.

2Ipenrabe
, glen§=

bürg.

ßönigretd) Greußen,

©tabt Berlin,

1. SBa^lfrcis.

^önigretd) Sßürttem*

berg,

1. SBa&Ifreis.

©tabt unb Dberamt
©tuttgart.

gürftentfj. ©d)roarj*

burg^ubolftabt.

^önigreid) Sapern,

3ieg. . 33eg. öber=

franfen,

3. 2Bab«rei§:

$ord)beim.

gürft non £ot)enIobe=
Sangenbur g, ^ermann
©rnft grans Sernbarb.

Sangenburg

(^önigr.SMrt;

temberg.)

£> ü 1

1

1) o f , Svarl, ^ßriuatier

.

©raf u. golftetn, Ron*

rab 2Ibolpl; luguft, ©uts*

befifeer.

§otfemann, Jammer«
guts- unb ^abrifbefi^er

©rafo.§ompefd), Sllfreb,

Eönigliäjer ^ammerberr

©raf ü. §ompefcb, $er

binanb, £öniglid) Saperi

fdjer ©efanbter j. SX

Dr. jur. #opf, SuliuS,

Sanffefretär.

§orn,2Itbert,prftbifd)öf;

tidjer ©tiftSratb unb ©pn=
bifus.

^rei(;err ^orned üon
Sßetnbeim, ^einrid;,

©ut§befi|er.

v. guber, ©ottlieb, ^reiä=

gerid)tö!;ofbireftor , 3Jlit-

glieb beä ^önigtid) roürt-

tembergifdjen ©taatSs

geridjtötjofes.

granffurt

a. 3R.

9Baterneoer=

ftorff, ^rei§

«ßlön.

33reitent;of bei

Sreitenbrunn

©d)lo§ Nitrid;,

^r. ©rfelenj

Sonn.

©otlja.

9Jei§e.

©d;Iob %fyuxn

beigordjbeim,

§eilbronn.

^önigreid) 2Bürttem=

berg,

12. SBa&lfreis.

Dberämter Rxail&

beim, ©erabronn,

^lünjefeau , 3Ker-

gent|eim.

^önigreid) ^3reuben,

dtCQ. = 58ej. 2Bieä=

baben,

6. 2Babl!rei§.

©tabt ftrantfurt

a. m.

^önigreid) ^}reu§en,

^rooins ©d)te§roig-

§olftein,

9. SBablfreiä.

Äreiö £)Ibenburg

u. Zi)dk ber Greife

^Jlön , ©tormarn,

©egeberg :c.

^önigretd) ©ad)fen,

21. 2öablfrei§.

©täbte 2lnnaberg

unb ©ibenftod unb

bie ©erid)t§amt§;

bejirfe 2Innaberg,

Söbftabt , £)ber=

roiefentbal, ©d)ei=

benberg , ©d)roar=

jenberg , Sobann=
georgenftabt, @iben-

ftod.

Slönigreid) s!)3reu§en,

9teg.=33es. Staden,

4. 2ßab«rei§.

SDüren, SüUd).

^önigreid) ^reu^en,

9teg.=35e5. Srier,

1. 2ßat;lfreiä.

©aun, ^rüm, 33it=

bürg.

§erjogtbum ©ad)fen=

^oburg=©otba,

2. 2Ba$KreiS.

©ott;a.

^önigreieb ?preu§en,

3teg.=33ej. Oppeln,

12. 2BaE)freiä.

$Rei^e.

Hönigreid) S3apern,

Sieg. = 93es. Dber=

franfen,

5. Sßabtfreis:

Samberg.

^önigreid) SBürttem-

berg,

3. 2Bablfreiä.

öberämter Sefig=

l;eim, Srafenbeim,

§eilbronn, $Redar§s

ultn.
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3acob§, Sfjeobor, ©e=

Reimer 2lbiniralität3ratf)

a. SD.

r>. 3 a 90 ro, ©ufian fB\U

Ijelm, 9öttf(id;er ©emittier

SWatlj, ©berpräfibent ber

sßrooinj Sranbenburg.

Saune^ (Sbuaib, SBürger--

meifter.

Dr. 3örg, Sofef ©bmunb,

Kreteardjroar unb ©djlojj

infpeftor.

3 0 r b a n , ßubroigSlnbreas,

©utsbefifeer.

Ha pell, Sfuguft §einrid)

Kart gratis, ©d)riftftet(er

Dr. Kapp, g-ricbrid).

Sertin.

v. Karborff, 3Bü>lm,
9iittergutöbefifeer.

Dr. Warften, ©uftao,

sßrofeffor.

K a
,
CSafimir, £jotjl)änbler,

0. Kefjler, griebrid),

Segationöratf) a. SD.

v. Keffeter, (Sugen,

£anbgerid)t§ratf).

sßotöbam.

©aargemünb.

£rau§nit$ bei

Sanbstjut in

Sanern.

SDeibeö^eiin.

Hamburg.

Sertin.

SEßabnijj bei

Sernftabt in

©d)lefien.

©erusbad).

Berlin.

Kötn.

Königreid) Greußen,

9log. s Scj. %xanb
furt,

2. 2M)Ifrei3.

Sanbsberg, ©olbin.

Königreid) Greußen,

9icg.=a3cj.spotSbam
/

I. SBaljlfreis.

äßeft^rtegnifc.

9tcid)3tanbe ßlfafj*

Sotfjringen,

12. 2Sat>Krei§.

©aargemünb, gor=

bad).

Königreid) 23ai)ern,

9fcg.=Sej.©d)tt>aben

nnb 9leubnrg,

1. 2Babtrrei§:

2Ing§bnrg.

Königreid) Sanem,
9teg.-S3eä. ^faIS,

2. SBa^freiS: San*
bau.

Königreid) 9ßreujjjen,

9ieg.sSej. Breslau,

11. SBa&lfreiS.

S^eidjenbad; , üftett=

robe.

Königreich, sßreufeen,

«Reg.sSBcj. 3)togbe*

bürg,

i. 2BabtErei§.

©alginebel, @arbe=

legen.

Königreid) Greußen,

9teg.=Sej. Sreötau,

3. SBahtrreis.

Söartenberg, ©eis.

Königreid) Greußen,

^Jrooinj ©d)te3roig=

§olftein,

8. 2Babtfrete.

©tabt Altona, SEbeit

bes Kreifes ©tor*

mann.

©rofeEjersogtlj.SSaben,

9. Sßablfreiö.

2lintsbejirfe ©ernö-

bad; , (Sulingen,

SDurIad),^forjf)eim.

Königreid) ^reufien,

^eg.sSej. SDüffel*

bor?,

10. Sßabtreiö.

©tabbad).

Königreich, sßreufcen,

9iegT=Ses. Köln,

4. 2Ba$lfreis.

^fjeinbacr), Sonn.

leite, SBitbetm griebrid)

3Jlori|}, 9tittergutsbefifeer

lief er, griebrid), ©ber*

ftaatsanroalt.

Kiepert, 2tbotf,
s
Jfttter=

gutsbefijser.

x>. KIetft=9tel$otü, §an§
§ugo, ©berpräfibent a. SD.

©raf n. Kleifi, ßonrab

Stbolf, SRittergutsbeftfeer.

©raf v. Kletft, (Smalb,

Sanbratb, a. SD. u. ©ut§=

beft^er.

Kloß, SRorife, Krei^

gerid)t3ratf).

Dr. Klügmann, Karl

^eter, Slbuofat imbStotar.

Knapp, ©tto, ©berfinanS'-

ratt).

Kod), gerbinanb, £>ütten=

bireftor.

K 0 d) a n n , $riebrid;,©tabt=

geridjtsratl).

Kolbe, Sictor, Krei3ge=

rid;tärat^ a. SD., «Ritter*

gutsbefifeer.

Raffen, Krete

Sütoin

;

q3oftftation

SDambee.

9Jcannf)eim.

9Rarienfelbe,

Berlin SW

Kiedom bei

©r. Srjdjoro

in Bommern.

©dunenjin in

Bommern.

£$fcfjernotmt}.

Berlin.

Sübed.

Stuttgart.

Kartebütte bei

SDettigfen.

Berlin.

^rifeloro bei

©tettin.

Königreid) sßreufjen,

SReg.=33es. Köötin,

2. 2BaIjlfreiä.

Sütom, Stummets«

bürg, ©dtfaroe.

©ro^erjogt^.Saben,

13. 2Bat)lfrei§.

Stmtsbejirfe ©inö=

b^eim , Appingen,

Bretten, 2ßie§tod),

^i;i(ippäburg

(2lmt§gerid;t).

Königreid) Greußen,

9teg.=33ej.^otäbam,

10. 2Bab,lfrei§.

Seltom , See§foros

©torforo.

Königreid) ^3reu§en,

9feg.«33es. SWinben,

2. 2öaf)Ifrei§.

§erforb, §atte.

Königreid) Greußen,

9{eg.*Sej. Köätin,

4. 2M)tfrete.

33elgarb, ©d)ieüel=

bein, SDramburg.

Königreid) ^reu§en,

S^eg.^ej. granf=

furt,

7. 9Bat)tfret§.

©üben, Sübben.

Königreid) ^reufjen,

©tabt Serlin,

2. SBaJ)lfrei§.

greie ©tabt Sübed.

Königreid) 2Bürttem=

berg,

4. 2ßai)lfreiä.

©berämter Söbtin*

gen , Seonberg,

SRautbronn , 33ai=

fingen.

§erjogt()itm $Sraun=

fd)tt>eig,

3. SBa^lfreis.

^oljminben, ©an=
ber^eim mit bem
2Imtögerid)töbejirf

^arjburg 2c.

Königreid) Greußen,

y{eg.=33ej. Koblenj,

5. SBal)lfrei3.

9Rar;en, 2l|rroeUer.

Königreid) ^ßreujien,

5teg.=33e§. ©tettin,

3. 2Bat)[!reig.

9kuboiu, ©reifeu=

t)agen.
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Dr. r>. KomieroroSfi,
Vornan, 9fittergutsbefifeer.

o. ßojiorosfi, Bornas,
9iittergutsbefifeer.

Dr. Eraaj, Siuuts, SRit=

tergutsbeftfeer.

Dr. ßraefeer, Slbotf,

SlppetfattonSgcridjtäratt)

ßreufe, geinrief), Zentner

Krieger, grife, &rei^
geridjtöratl;.

Krüger, £anä Slnberfen,

§of= unb 2Rür)lenbefifeer.

Hunfeen, Stuguft 2öil:

tjelm, ginanjrattj.

©raf ü. ßrotetecfi, ©tc-

ptjan.

Dr. jur. greifjerr ö. 2 a n b S;

berg^Seten, 3Ka£.

greitjerr r». SanbSberg,
Sgnafe, Saubratt; 5. SD.

SBeifeentjötje,

ßreisSßirfife.

Saronh; bei

Snaroraclaro

©üfteu (Sin:

t;alt).

«Paffau.

Sopparb am

SEßeimar.

Seftoft bei

§aber§leben.

Sraunfdjroetg,

®obrojeroo,

$reis©amter.

©djlofj Selen

bei Koesfetb

in SBeftfalen.

©teiufurt bei

SDrenfteinfnrt.

Königreich spreu&en,

9ieg.=Sej. «pofen,

7. 28af)ltm§,

©d)rimm, ©djroba.

Königreich^ sjkeujjen,

Sfteg.sSej.Sromberg,

4. 2Bcu)lfreis.

Snororactaro, 3fto=

gilno.

§erjogtt)um Stntjatt,

2. 3Barjthetö.

KreifeSernburgunb

SaHenftebt; 2f»eile

besßötljenerftreifes.

Königreid) Sapern,
gfJeg.^ej. lieber*

banern,

3. SBa&lfrei«:

^affau.

Königreid) ^reufkn,

3teg.<Sej.Slrn§berg,

3. SBa&lfreis.

Slltena, Sferlotjn.

©ro&tjerjogtrjum

©adbfen=2Beimar,

1. 2Bal;Ifreis.

Sesirfe befi ©tabt*

geriete Sßeimar, bte

SufUjämterSlpolba,

Suttftebt,©rofcrube=

ftebt , Sieielbad),

Sßeimar , 2iaftebt

mitb.ftlecfenßtbi«*

leben unb Stmenau.

Königreich" spreufjen,

sßrootnj ©cbteSroig*

§otftein,

1. SBapreis.

£aber§teben, ©on=
berburg.

gerjogtrjum Sraun=
fcfjroeig,

2. 2Baf)lfret3.

Kreis £elmftebt,

5?reis 2Bolfenbüttel,

mit Stuönatime be§

2lmt§gerid)töbe3irfg

£>arjburg.

Königreid) Greußen,
$Heg.=23ej. «pofen,

2. 2Baf)tfrei§.

©Samter, Birnbaum,
£>bornif.

Königreid) Greußen,
Siegle}, amintfer,

3. 2Bahtfreis.

Sorten, Jedling;

Raufen.

Königreid) Greußen,
9teg.=Sej. fünfter,

4. 2Baljtfrei§.

Sübiugtjaufen,

Sedum,2öarenborf.

Sang, Karl Stnton, ®ut&
unb Srauereibefifeer.

Saporte, 2Bill;elm, £)ber

geridjtsanroalt.

Dr. Sasfer, ©bitarb,

9?edjt§anroatt.

Setjr, griebriefj, 3^itter=

gutsbefifeer.

Senber, $ranj Xaoer,

Sefan.

Senfe, SBerner Stuguft

griebrid), ©bergend;:^
bireftor.

Keltjeim in

Sanern.

§annoüer.

Sertin.

Seonfjarb, gratis Xaoer,

©mnnafialreftor.

ü. Seoefeoro, Sllbert @rb=

mann Karl ©ertjarb, San-

besbireftor ber ^rooinj

Sranbenburg.

Dr. Sieb er, *pi;Uipp

Kteiiu9?atclb

©t. Krone.

Btölaü) tn

Saben, 3Äit

telrtjeinfreis,

SCmt Sichern

©utin.

©ffroangen.

Sertin.

Gamberg,

3ieg.:Ses.

SSiesbaben.

Königreich Säuern,

Steg, t ©cj. 9lieber=

bariern,

6. SSafjlfreiS:

^elfjeim.

^önigreid) Greußen,

^rooinj §annooer,

18. 2Bat)lfrei§.

©tabt ©tabe, Stmt

unb ©tabt S3remer=

oörbe, SlmtSetjc mit

2lu§nat)me beö jum
19. 2öat)Hrei[e ge=

fdtfagenen Wlax\dy-

ttjeitö; 2lemter §a=
gen

,
Slumentljal,

Djterfjotg, §immel=

Pforten.

£erjogtfmm ©ad; fen=

3Jteiningen,

2. SBatjlxreis.

©onneberg, ©aal=

felb".

^önigreid; ^ren^en,

9{cg.=Scj. 3Diarien=

roerber,

8. 2M;lfrei$.

2)eutfd)^rone.

©rofe^erjogtfj.Sabeu,

8. SBaljlfreis.

2lmt§bejirfe3ld)ern,

Süt;t, Saben, dia

[tatt.

©rofefjerjogtfjum

£)lbeuburg,

1. Sßaljlfreis.

©tabt unb Stint

Dtbenburg, bie ©e=

meinben Sabe unb

©d;roeiburg , $ür=

ftenttjum Sübecf 2c.

®önigreid) 2Bürttem=

berg,

13. SBafjttreiö.

Dberämter Slaten,

©(Iroangen , ©ail=

borf, 3^ere§I;etm.

i^önigreid) ^reuBcn,

3ieg.=Se5.^rantfurt,

3. SBarjlfreis.

Königsberg.

Königreid) Greußen,

3teg. = Sej. 2Bieö=

baben,

5. Sßafjlfreiö.

SIemter ©t. ©oar§=

fjaufen, Sraubad),

^aftätten, 9JJonta=

baur , SSaümerob,

SRaffau.
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SiebEned&t, 2BUf)etm,

©ijriftftctler.

Dr. Sinbner, Sofeplj,

©tabtpfarrer u. 25iflrift§=

fdjulinfpeftor.

Dr. jur. SingenS, 3o=

fepl;, Slbuofatanroalt.

Söroe, 28i[fjerm,Dr.ro.ed.,

praftifdjer 2lrjt.

Dr. Sucius, Robert, m*

o. 2 u b it) i g , Robert, 9ittter=

gutsbeftfcer.

t). ßüberijj, ^ermann,
©enerallieutenant a. SD.

©raf o. Sujburg, grieb=

rief), 9icgteruiig§präfiöent.

3flagbrinsri, 2f)eopl)iI,

Zentner.

Dr.SJtaier, SofjaunGsoau

gelift, Senefijiat an ber

©tabtpfarr!irc|e.

Dr. SRaiunfc, «Paul,

ß&efrebafteur ber „®er=
tnania".

©raf o. aiialftan, Slugufi

3flortimer3oad)im, £)ber=

erbfnmmerer v. ©Rieften.

greujerc o. SDtalfcafin,

£elmutf)
,

Stittergutsbe*

fifcer.

Seipjig.

©rbenborf,

Sejirfeamt

Remnatt).

Slawen.

Berlin.

Riem * M=
Raufen bei

©ebefee, Rr

SBeifjenfee.

•Jieuroatter^

borf, Rr. §a:

belfdjroerbt.

Süberifc bei

©tenbal.

SBürjburg.

Blomberg.

©tgmarmgen.

Berlin.

©üt£ bei £rep;

toro a. 2.

Rönigreid) ©adjfen,

19. SBaljlfreis.

©etldjtsamtS > 33e=

äirfe ©tolberg, £>ar=

tenftein , Söönife,

©djneeberg, ©rütr-

fjain, ©euer.

Rönigreid) Säuern,

9ieg.;23ej.£)berpfai3,

5. 2ßai)[Ereiö

:

9Zeuftabta.2ö.9l

Rönigreid) ^reufjeu,

^eg.^ej. Rom,
5. 2Bal;lfrei§.

©iegtrete , 28alb=

broet.

Rönigreid) Sßreujgen,

9ieg.=23eg.2lrn3berg,

\i. 2M;tfreis.

Sodjuin.

Rönigreid) sßreufsen,

«Reg.sSej. ©rfurt,

4. SBa&lfreis.

©rfurt, ©djleuftn--

gen, 3iegeurüd.

Rönigreid) sßreufjen,

9?eg.=33e$. Breslau,

12. 2öaf)(Erei3.

©Iat5,g>abelfd)roerbt.

Rönigreid) ^reu§en,

9ieg. = SBeg. 2ttagbe=

bürg,

2. SSafjKreiö.

Öfterburg, ©tenbal

Rönigreid) Sauern,

!Reg. = 33e§. Unter*

franfen u.2lfd>affen=

bürg.

5. 2Ba&lfrete:

©djtceinfurt.

Rönigreid) ^reu§en,

^eg.=23eä. ^ofen,

9. 2Baf»tfreiS.

Rrotofdjin.

Rönigreid) spreufsen,

9^eg.=93ej. ©igtua=

ringen.

Rönigreid) spreufjen,

;Keg.=Sej. Srier,

3. 2Bat)ltreis.

Sanb-- unb ©tabt=

freis £rier.

Rönigreid) *p.eufien,

9^eg.=93eä. Sreätau,

2. SBa^Ifrci«.

9Mitfd), Srebnife.

Rönigreid) spreufjen,

^eg.^Sej. ©tettin,

1. 2Bal)Ifrei§.

SDemmin, Slnttam.

$reU)err o. 2ft an teuf fei,

Otto Rarl ©otttob, Sanb
ratfj unb Stittergutsbefifccr.

9JI a r c a r b, §einrid) ©ngen,

£)beraubiteur u. ©etjeüner

Suftisratt; a. 2)., Suftü

tiariuS bes RabettcnforpS.

Dr.9Jlarquarbfen,£>em
rid;, UniuerfitätSprofeffor.

Martin, ©corg, Sientner.

Dr. a X) er, -äJiar. Sfjeobor,

StppeHation§gerid»täratf).

Dr. SDtenbel, ©manuet,

praftifdjer 2Irjt.

die n f e n , etemenö Stuguft,

Sanbgeridjteratb^.

Dr. Werfte, 90ktt^ia§,

Suceatprofeffor, geiftlid;er

Viafy unbpäpftlid;er§auä=

prälat,

Teufel, Otto Stjeobor,

©eljeimer ginanjratl;.

Dr. Weener, ^einrid;

2lbotp(;.

93H dj a e I i §, ^aul Seopolb,

Rrei§gerid)t§rat^.

Sudau unb

©djädöborf.

35crliu.

©dangen.

®armftabt.

Augsburg.

^Janfora bei

Berlin.

Mn.

^affau.

Bresben.

Rid.

Rönigreid; Greußen,

SWeg-^cj-granliurt,

10. SBatjtfreig.

Ratau, Sudan.

ßönigreidj ^reufeen.

9^eg.=33ej. SJJinben,

3. 2öat;Ureiö.

Sietefelb, 2Bieben=

brüd.

Höntgmd) Söar^ern,

9teg. = 33ej. WütU
franfen,

2. SBa&Ifceis: ©r^
langen^ürtt).

©ro§f)eraogtt).§effen,

6. aBaljttrcis.

S3en§rjeim, (Srbad),

£inbenfet§,9leuftabt.

ßönigreid) Sapern,

9teg.=35e3. ©cEjroaben

unb -Jteuburg,

2. 2Bat)l£reiö:

SDonauroörtt).

Rönigreid) Greußen,

9teg.=Scs.^ot§bam,

6. 2öat)lfreiä.

SlieberiSBarnim.

Rönigreid) ^Jreu§en,

9teg. ;35ej. Röln,

2. 2ßaf)(tms.

Rreiö Röln.

Rönigreid) Samern,

9ieg.=$ej.©d)roaben

unb Sleuburg,

5. 2Bat)l£rei§:

Raufbeuern.

Rönigreid) ©ad)fen,

23. 3Batjlfrei§.

©tabt flauen unb

bie ©ertd)töamt§bC'

jirie^tauen,^aufa,

Delänil, 9lboif,

9JJar£neufird;en,

©d)öued, R(ingcn=

tf;at.

Rönigreid) ^)reu§en,

^rouinä ©d)le§nng-

§otftein,

3. SBatjlfreiä.

Rreiö ©d)(eöroig

mit ätuönatjme ber

©tabt $rieberid)s

ftabt, Strcis @dern=

färbe.

Rönigreid) ^ßreufjen,

9ieg.=Sej. ßiegnife,

5. 2Baf)lfrei3.

Söioenberg.
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ü. 9)}itter, gerbtnanb,

(^giefjereiinfpeftor.

9)ioelter, 2luguft, Ober*

appeflationsgerichtsratf).

9Jlönng, 9lubotpf) §ein*

rief), Kaufmann.

3)1 o Unart, £eo, Kom=
metjienratfj.

©raf t>. SRoItfe, ^elmutb

Gart Sernfjarb, ©eneral=

felbmaxfdüall , Gfjef be3

©cncralftabs ber Strniee.

m o r fi ab t ,2BU$eIm, ©e=

meinberatlj.

•äJtosle, Sttepnber ©eorg,

Kaufmann.

9)1 oft/ Sodann, «Schrift*

ftelier.

Dottel er, Sulius, Kauf*

mann.

9Jlüncljen.

9ioftocf.

Hamburg, StD

ftergtacte 13.

Breslau.

Berlin.

Karlsruhe in

93aben.

Bremen.

Berlin.

Seipjig,

3eifcecfir. 44.

9Mller, (Sbitarb, geift* 33ertin.

lieber 9iatl;.

Dr. 9)Utller, ^ermann,
9titterguts=, 33erg* unb

§üttenbefifcer.

o. SWüller, Karl, &mb* Sresborf bei

SBornftebt*

91euglüct bei

©isteben.

fdjaftöratt), £)bcrgcrtcf)ts=

bireftor a. SD.

Süneburg.

Königreich SSancrn,

9feg. = 33ej. Ober*

banern,

G. 2öal;tfrei§:

Söeilljeim.

©rofiberjogtt). 9ttecf*

tenburg;©ct)roerin,

1. 2ßal;tfrete.

£anbroehr=Kompag*

niebejirfe §>agenoro

unb ©reoesmütjlen.

$rete©tabts>amburg,

1. SBafjtfrete.

Königreich sßreufjen,

9ieg.=S3ej. ÜBreälau,

6. 2Bar)lfreiö.

©tabt Breslau, öft=

lieber 2t»eit.

Königreich Greußen,

9ieg.*23e§. Könige
berg,

1. 2öat)lfrete.

9Jiemel, §ei;befrug.

@ro§t)er§o3tf;.93aben,

6. 2BaI;lfreiö.

Slmtebejirfe Ken*

jingen, ©ttenfjetm,

Sabr, Söotfach.

$reie ©tabt Bremen.

Königreich ©acfjfen,

16. SBo^lfreis.

©tabt unb ©ertcf)te*

amtebejirfGhernnttj.

Königreich ©adjfen,

18. SBaljlfreiS.

©tabt 3roicfau unb
bie ©ertcljteamtebe*

girfe Crimmitschau,

SBerbau, 3nricfau,

Sßitbenfete.

Königreich Greußen,

9teg.=$8ej. Oppeln,

7. SBahtfrciä.

Pejj, 9tybnif.

Königreich ^reujsen,

9?eg.=23ej. 9)ierfe*

bürg,

6. 3Baf)tfreis.

©angerhaufen,

Gdarteberga.

Königreich sßreujjen,

^rooin§ ^annooer,

4. SMjlfrete,

Stemter gürftenau,

33erfenbrücf, ©tabt

Ouafenbrücf, 9(mt

SBörben, ©tabt unb

2lmt Oönabrücf,

2tmt Sburg.

Ol ü 1 1 n er,@ugen,*premier*

tieutenant a. SD. u. bitter;

gutebefi§er.

o. 91atf)uftus = ßubom,
sptjiüpp, ©utsbefifeer.

©raf t>. 91anhauf3*Gor=
monö, Suliuö Gäfar/

91ittmeifter a. SDV SRittcr*

gutebefifcer unb £anbe§=

ältefter.

Reffet, 9caoer Sofepfj,

33ürgermeiftcr.

Dr. 91ieper, Kart $er*

binanb, ßanbbroft a. SD.

91 orttj, 3ot)auu, 23anf-

bireftor.

Dr. Oecf)3ner, ©eorg,

©utsbefifcer.

Dr. Oetfer, Biebrich,

©chriftfteller unb 91ecf)te=

anmalt.

greitjerr r>. Ora, Gart,

Königlicher Kämmerer unb

9tegierungsrath.

«ßabft, Biebrich, ©utfi*

befifeer.

^annef, Otto, «Ritter*

gutebefi£er.

Sagobnen bei

©chimonfeu.

Subom.

Stäben.

Hagenau.

<§annoüer.

Strasburg t.@.

9Mnj.

Kaffet.

Sanbshut in

23anew.

»utgftall bei

91ot£jenburg

a. b. Sauber

(Sßanem).

SBaplife bei

2Bittmann§*

borf.

Königreich ^reufcen,

9teg. = 33eg. ©um*
binnen,

7. SBafjtfrete.

©ensburg, Ortete*

bürg.

Königreich spreufeen,

9teg.=33ej. SKtuben.

1. Sßahlfrete.

9Jlinben, Sübbecfe.

Königreich ^ßreu^en,

9teg.--33ej. ©ppetn,

9. SBa&lfreis.

£eobf<hü|.

9?eich§lanbe (Stfa^

ßotfjringen,

10. 2Bal;lfrete.

Hagenau, SBeifeen--

bürg.

Königreich ^reujjen,

^ßrouinj §annoüer,

7. 2Bahlfrete.

2lmt u. ©tabt 91ien=

bürg, 3lmt ©tot*

jenau, 2tmt u. ©tabt

9leuftabta.9t.,©tabt

^Bünstorf, 2lemter

älhlben, Surgrcebet,

gatlingboftel.

9ieict)ötanbe @lfofe*

Sothringen,

9. 2öat)l!rete.

Sanbfreiä ©tra§=

bürg.

©rofehersogth-^effen,

9. SBahlfrete.

Krete 9Mnj unb
einStjeil beöKreifeä

Dppenljeim.

Königreich ^reufcen.

9ieg.=33eä. Kaffet,

1. 2Bahtfrete.

9ünteln, §ofgeiö=

mar, 2Bolfhagen.

Königreich Sanern,

9?eg. = 33ej. 91ieber=

lai^ern,

1. SSatjlfrete:

Sanböljut.

Königreich Sanern,

9icg. = 23ea. aKittel*

franfen,

6. 2Bahlfrete:

Rothenburg a 2.

Königreich Greußen,

9ieg.»33ej. Königö=

berg,

8. 2ßahlfrei§.

Dfterobe, Reiben*

bürg.
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^cujer, griebrid), 9ied)t3= ©tutfgart.

anroalt.

spenjig, 2tugnft ©ott=

mxit), Kaufmann.

Dr. ^ erger, Giemen^
Sieftor.

Dr. ^eterffen, ©bo

griebrid), ©utöbefifcer.

^fäl)ler, ©uftan, ©e*

fjeimer Sergratlj.

^ßf äff er ott, £>ugo, £)ber=

amtöridjter.

Dr. Pfeiffer, Sulius,

9iittergut3befit$er.

$reif;err v. ^fetten, ©i=

gismunb.

flüger, Partus, £anb=

roirtl).

$ürft oon sjHefe, §an§
£einrid) XI, Dberftlieu=

tenant ä la suite ber

2lrmee,£)berftiägermeiftcr,

@l)ef bes §ofjagbamtes.

^3ogge, granj, 9iitter=

gutöbefifcer.

©reiben.

^aeöbond bei

©od).

Serum bei

Siorben in

©ftfrteStanb.

©uljbad).

Siebenburg,

*ßrot>, f>atv

nooer.

Surleräborf

bei§errnl)ut.

9iieberambad)

bei 2lrubad).

Sörrad) in

Saben.

^lefe in £)ber=

fdjteften.

Slanfenliof bei

mU in

JJiedlenburg.

tönigreid) 2ßürttem-

berg,

6. SMjlfrei*.

Dberämter 9ieut=

lingen, 9iottenburg,

Bübingen.

$öuigreid) ©ad)fen,

9. 2öal)lfrei§.

©tabt 3Tetberg,©e=

ridjts = Slmtöbejirfe

$rauenftein ,
$rei=

berg,§ainid)en,£)e=

beran, Sranb.

Slönigreid) Greußen,

«Reg. = S3es. SDüffcU

borf,

8. 2ßal)tfreiä.

$leroe, ©elbern.

Hönigreid) sjkeufsen,

Srorinj £annor>er,

2. 2Bal)l£m§.

2temter unb ©täbte

©fenö unb 2lurid),

2lmt SBittnmnb, ein=

fd)lie|lid) ber ©tabt

2Bill;elm§f;aoen

(Sabegebiet), 2lmt

©tidfjaufen, ©tabt

Papenburg.

^önigreid; ^reu^en,

9teg.=Sej. Srier,

5. 2Baf)lfreiö.

©aarbrüden.

^önigreid) ^3reu§en,

9icg.;Sej. ©äffet
borf,

9. 2Baf)ltra§.

Kempen.

Hönigretdj ©adjfen,

1. 2Bal)ltret§.

©tabt 3ittau, ©e=
ridjtö = 2lmtöbejirfe

3tttau, ©rofc
©d)önau, §errnf»ut,

öftrau, 9ietd)enau.

ilönigreid) Saijem,

9?eg. = Sej. £)ber=

batjern,

3. 2Baf)lfrei3:

2lid) ad).

©roBf)erjogtl;.^aben,

4. 2Bal;lfreiä.

Slmtsbejirfe £ör=

rad) , 9)iülll)eim,

©taufen, Sreifad).

Hönigreid) -Sreufcen,

9ieg.=Ses. Breslau,

10. Sßaf)lfreiä.

SMbenburg.

©rofcfjerjogtf). 9Jied=

Ienburg-©trelife.

s^ogge, §erinanu (Sari

griebrid) Sljeobor, Mütter

gutsbefi^er.

Dr. *ßo 1)1 mann, Slnton,

sßrofeffor a. ©. unb ©rj=

priefter.

©raf o. ^ r a f d) m a
,
$rieb=

rid), ^iittergutöbefu^er.

^>red)t, ©iebrid), £)efo=

nom.

spreU, 2lnbrea§, ^auf=

mann.

©raf v. $renfing=£id) =

tenegg=9)ioo3, (Sonrab,

^önigl. Kämmerer.

v. ^uttfamer, Penning,

2lppellation§gerid)töratf).

o. ^ßuttfamer, 3JJnj:imi=

lian, ©eneralabnofat.

£l u o o 3 ,
3iubolpl) 3ol)ann

^riebrid) , 9ftttergutsbe;

fifcer unb $reiäbeputtrter

greüjerr 9ior bed §ur
9?abenau, Slbalbert.

Dr. 9i ad, (Sbuarb, Sür=

germeifter.

9ioggoiu bei

Salenborf.

§eilsberg

©d)Io& %aU
fenberg in

Dber^©d)le=

fien.

Sübber bei

Serben.

(Slberfctb.

9Jlündjen.

Naumburg
a./©.

Colmar i. @lf,

£)ber-S3roden=

borf bei §an=
nau.

^riebelf)aufen

bei ßotlar.

Senfelb.

©ro^fjerjogtl). SKed*

lenburg--©d)toerin,

4. 3Bal)lfrei§.

£anbroeh>$ompag;

nie^Sejirfe 9Kald)in

unb Sßaren.

tönigreid) ^reu^en,

9ieg.-Seä. ^önig§=

berg,

6. 2öaf)lfreiö.

Sraunsberg, §eife=

berg.

^önigreid) ^reufecn,

9icg.=Seä. Oppeln,

11. 2Bal)lfrei3.

Kaltenberg, ©rott=

fau.

Jlönigreid) ^ßreujjen,

^roüinj §annooer,

6. 9Bal)llrei§.

Slemter greuben;

berg, ©r)fe, Srud);

Raufen, §oi)a, 2lmt

unb ©tabt Serben,

2lmt 2ld)im.

Hönigreid) ^ßreu^en,

9teg. = Sea. ©äffcl*

borf,

2. 2Bal)Hrei§.

©täbte @lberfelb,

Sarmen.

£önigreid) Samern,
9ieg.=Sej. 3lieber=

baijern,

2. 2Baf)lfrei§:

Straubing.

^önigreid) ^Jreu^en,

9ieg. t Sej. gran!-

furt,

8. 2öal)I£rei§.

©orau.
*

Jvömgreid) ^ßreuBen,

9?eg.=Ses. ^ofen,

6. 2Baf)Hreiä.

grauftabt.

Hönigreid) ^reufjen,

Sieg.^Sej. ßiegni^,

6. 2Bal)lfrei§.

§cu)nau=©otbberg,

Siegni^.

©ro^eräogtf)um

Reffen,

1. Söaljlfreis.

©iefjen, ©rünberg,

Nibba.

9ieid)ölanbe ©Ifafc

Sotl)ringen,

7. 2ßaf)«rei§.

SJtolöljeim, (Srftein.
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gfürft «R ab 3 i will, geibü
uaitb.

spring «Rabjittnll, @b;

munb, SSüar.

£>erjog o. «Ratibor, S3if=

tor, ©enerat ber Kavallerie

ä la suite ber «itrmce.

Dr. Dioxin 9 er, ©eorg,

sprtejier.

0. «Rauenftein, griebvid),

«Rtttergutsbefifcer.

ü. Sieben, ©bergendes*

affeffor unb «Ritterguts-

befi^er.

9tei$, 2l;eobor, «Ritter*

gutsbefifeer.

«Rewifjensp erger ,
^eter

granj, Dbertribunalsratf).

Dr.jur. etphil. «Rcidjens*

p erger, Stuguft, Stppel*

lationSgertdjtSratl) a. 25.

«ReinecEe, SuttuS, ^re*

mierlieutenant n. 3). unb

2lmtsrattj.

«Retter, ftriebrid), $oft 5

galtet a. 2).

Berlin.

Dftromo.

©d)lo& «Kau*

ben bei 9la-

tibor.

•Diündjen.

©usEau bei

£errnftabt.

Sünebeißüne*

bürg.

Sieljta bei

^amenj in

©adjfen.

Berlin.

Köln.

£)ber=«5Rebnifc

bei Sagau.

©Hmangen.

Königreid) ^reufjen,

«Reg.^ej. sjMen,

10. 2Bal)lEreiS.

«ilbelnau , ©djilb*

berg.

Königreid) «Preußen,

«Reg.*33eg. Oppeln,

5. «ffialjlErcis.

Seutfjen, 2arnoroi|.

Königreid) sßreujjjen,

«Reg.=$Be3. Breslau,

8. 2M)lEreis.

Söreslau, «ReumarEt.

Königreich, Sapern,

9teg.--33ej. Dber*

bapew,
7. 2Baf)tErriS: 3^o=

f enl) eim.

Königreid) sßreufjen,

«Reg.=23es. Breslau,

1. 2öal;lEreis.

©ul)rau, Steinau,

«ffioljlau.

Königreid) «preufecn,

sfkopinj §annooer,

16. «ffialjlfreis.

«ilemter «Reufjaus i.

S., Sledebe, 2lmt

u. ©tabt Lüneburg,

«ilemter Sergen unb

©oltau, unb «ilmt

unb ©tabt 2Binfen

a. b. S.

Königreid) ©ad)fen,

3. «Eßal;lEreis.

©tabt 23ubifjin unb

bie ®erid)tsamtsbe*

jitfe Subiffin, Kö*

nigSroartfja , @a=

menj , ^ulsnifc,

Stfdjofsroerba.

Königreid) spreufjen,

«Reg.-'Sej.lrnSberg,

2. 2ßaE;lfreiä.

Dtpe
, «JRefdjebe,

Arnsberg.

Königreid) «ßreu&en,

«Reg. = 5Be§. Süffel;

borf,

11. «KabJEreiS.

Kreis unb ©tabt

Krefelb.

Königreid) ^reu&en»

«Reg.*33eä. Siegnifc,

2. «ZßabJEreis.

©agan, ©prottau.

Königreid) Sßtirttem?

berg,

5. 2M)tEreis.

£)berämter: (Sfjlin*

gen , Kirdjfjeim,

Nürtingen, Uradj.

«Ridjter, ßugeu, ©cfjrift*

ftetter.

«Ridjter, ©uftao, «Pro*

feffor.

Widert, £>einrid), 2an*

besbtreEtor ber ^rouinj

sßreufen.

«Rittingfjaufen, «JRoritJ,

Zentner unb ©djriftfietter.

91 o einer, ^ermann, ©e*
nator.

ö. «JtogalinsEt, @ufta=

d)ius, 9Uttergutsbeft|er.

ERoEjtanb, Stto, «Ritter*

gutsbefifcer.

Dr. 9tuboIpE)i, 2Bityelm,

©pmnafialbireEtor a. 2).

Dr. Dlüdert, ©buarb,

Kreisgerid)tsbireEtor.

«Rufjrourm, $ranj «ilnton,

25ed)antpfarrer.

ü. ©aud en = Suiten*
felbe, ßonftanj, 9litter*

gutsbefijjer.

^Berlin.

Sfjnrant.

Königsberg i.

spr.

Köln.

§ilbeöl;eiin.

KrotiEomo bei

SiotEorao.

®t3olb§t)ain

bei 3ei^.

Stall, Kreis

Köln.

©onneberg.

Stenern, 23e=

üirEsamt ?Iin=

berg.

Sulienfelbe.

«ßoftftation

:

3Ibetifd)Een.

2elegr. =©ta=

tion33oEeQen.

Königveid; spreufeen,

9ieg.=93es.2lrnsberg,

4. SBa&lfreift.

§agen.

Königreid) ©adjfen,

7. SöafjlEreiS.

©tabt SReifeen unb

bie ©erid)tsamfsbe=

jirfe -^Reifeen, ©ro=

fjenfjain , FJliefa,

Sommatfd).

Königreid) ^reufien,

9leg.r33cj. Sanjig,

3. 2öal;lEreiS.

©tabt STanjig.

Königreid; spreuBen,

9leg. = 33eä. ©fiffet*

borf,

3. 2öat;lEreiS.

©Olingen.

Königreid; sj5reu§en,

sproüinj §annot>er,

10. SBafjlEreis.

3lmt unb ©tabt

^ilbestjeim, 2lemter

9Jiarienburg, ©ro=

nau, Sltfelb, 33ode=

nem.

Königreid) spreu^en,

Sieg. « 33ej. 33rom=

berg,

5. 2ßat;lEreis.

©nefen , SBongro-

roife.

Königreid; spmifjen,

«Reg. = SBej. 9Rerfe*

bürg,

8. SBalitEreis.

«Raumburg , 2Bei=

Benfels, 3eife.

Königreid) ^reuien,

«Reg.--S3ej. Köln,

3. SßaljtreiS.

Sergfjeim , @us=

Eirdjen.

§erjogtl)um ©ad)fen=

«JReiningen,

1. 2Bat)lEreis.

«IReiningen
, §ilb=

burgfjaufen.

Königreid) Sapern,

9ieg. s33ea. Dbcrpfalg

unb «Jiegcnsburg,

2. «Sa^tEreiS: 21m*
berg.

Königreid) ^r^ufeen,

«Reg.=33ej. ©um*
binnen,

3. «ffiafjlfreis.

©umbinnen, 3nfter=

bürg.
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u. © a ucfen = £arput=

f d) e n , 9iittergutöbeft§er,

v. ©d)alfd)a, 2lleranber,

spremierlieutenant a. SD

unb üiittergutäbefi^er.

Dr. t). ©djaufc, $riebrid),

33anfbireftor.

©djenf, (Sbuarb, 2tbüofat=

anroalt.

©djtomfa, £)tto, 9fttter=

gutsbefi^er.

o. ©djmib, Karl Sofepfj,

©berfinanjratf).

©djmibt, [Karl 2f>eobor,

£)berlef)rer*

©djmibt, Karl, Dber=

appettationägertd)t3ratr).

©djneegans ,Karl2luguft,

SDireftor beä @lfäffer3our=

nat§.

©raf r>. ©d)önborn =

SSief entleib, (Siemens,

9?eid)§ratf).

u. ©d)öning:Glemmen,
SSityelm Subnng Stuguft,

£anbratl)a.SD. unb !Ritter=

gutöbefi|er.

$reif)err r>. ©djorlemer--
21 1 ft , Kreiäbeputirter,

^remierlieutenant unb
9üttergntsbefi£er.

©djroeber, Sljeobor,

Stedjteanroatt a. SD.

Sarputfdjen

bei Krempen.

^rofjnau in

©d)lefien.

9)tünd)en.

Köln.

Klein ©lu=

fd)enbei*ßot=

tangoro.

©tuttgart.

©tettin.

SMncfjen.

©trafjburg i,

2Biefentf)eib in

Unterfranfen.

©aüentin bei

SDölifc.

2ltftbei£orft=

mar, Kreis

©teinfnrt.

§Ö£ter in

2Beftfaten.

Königreid) sprengen,

©tabt Berlin,

3. 2Baf)lfreis.

Königreid) Greußen,

9ieg.*33ej. £>ppetn,

4. aöat;tfreiö.

Snbtinifc, 2oft=©lei=

mit*.

Königreid) $8ai)ern,

!Reg. * 33ej. £)ber=

franfen,

1. 2Baf)lfreiS: £of.

Königreid) ^ren^en,

Sieg.^ej. Köln,

1. SBafiltreis.

©tabt Köln.

Königreid) spreufjen,

3teg.=$eä. KöStin,

1. SBafulreiö.

©tolp, Sauenburg.

Königreid; 2Bürttem-

berg,

15. SöaPreiä.
Sberämter 33tau=

beuren , ©fingen,

Saupfjeim , 9Jiün*

fingen.

Königreid) *ßreuf3en,

3ieg.=23ej. ©tettin,

4. SBaljlfreis.

©tabt ©tettin.

Königreid) Sanern,

3teg.=23eS . «Pfalj,

4.2BaI;lfreiö: 3raei=

brücf en.

$eid)Slanbe ©Ifafc

Sottjringen,

11. 2Bat)tfrei§.

3abern.

Königreid) S3ai)ern,

9^eg. = 33ej. Unter:

franfen u.2tfd)affen=

bürg,

2. äßarjlfreiS:

Kifcingen.

Königreid) ^reuften,

9^eg.=33eä. ©tettin,

5. 2BaPretS.

^nrifc, ©aa|ig.

Königreid) sßrenfeen.

9ieg.^es. fünfter,

1. 2öatjtfret§.

gedtenburg, ©tein=

furt, S^aus.

Königreid) sßreufjen,

9ieg.=23ej. Arnsberg,

8. 2Baf)lfrei3.

Sippftabt, Srüon.

Dr. jur. ©d)roeber,
33ern|arb.

Dr. r». ©d)ulte, 3>ol)ann

^riebrid), ©el)eimer S»
ftiäratt) unb ^rofeffor ber

3ied)te.

Dr. ©djulje, §ermann,
Kreisridjter a. SD.

©djroarj, Souis, $a=

brifant.

Dr. o.© d) ro a r j e, $riebrid)

£)§!ar, ©eneralftaatsan=

roalt.

© c i p i o , gerbinanb, ©ut§=

befi^er.

©eneftren, Karl Sofef,

93e5irfögerid)t§rattj.

n. ©epberoi^, £)tto

S&eobor , Sanbes{)aupt=

mann unb Sanbesältefter

ber ©berlaufi|.

©raf o. ©ieraforoäfi,
2lbam, 3tittergut§befi^er.

Dr. ©tmonis, Ignatius,

©uperior be§ $rauetu

flofters von ^Rieberbronn.

©raf o. ©forjeroäfi,
Seo, 9iittergut§befi|er.

2ßormö.

33onn.

^otsbatn.

©bingen.

SDreäben.

3JZannl)eim.

Sraunftein in

Dberbanern.

©örlife.

2ßapH| bei

Slltmarf.

^ieberbronn

bei 2öei§en=

burgi.Slfa^.

Suboftron,

Krei§

©d)ubin.

©ro§f)eräogtt).§effen,

2. 2Bat)lfrei§.

^riebberg , 23übel,

Bübingen.

Königreid) ^reu§en,

9teg.=Sej. SDüffeU

borf,

6. S©at)t!reiö.

SDui§burg.

Königreid) ^3reu§en,

^eg. = Se5.

baben,

2. 2Bat)lfrei§.

2lemter2Bet;en,£an=

genfd)rcalbad), 9tü=

bestieim, ßltüille,

2Bie§baben.

Königreid) 2Bürttem=

berg,

9. 2Ba^tfrei§.

Dberämter S3a=

lingen, 9tottroeil,

©paidiingen, 2utt=

lingen.

Königreid) ©ad)fen,

4. Sßa^lfreiä.

©tabtSDre§benred)tä

ber ©tbe unb bie

©erid)t§amt§beäirfe

SDresben red)t§ ber

@tbe , ©d)önfelb,

3iabeberg, Königs*

brüd , 3tabeburg,

9)Jori|burg.

©ro^erjogtfi.Saben,

11. 2öaf)Ifreiä.

Slmtsbejirf 3Jlann=

|eim, ©d)tüefeingen,

2Beinfjeim.

Königreid) 33anern,

9ieg. = Se5. £)ber=

banern,

8. 2ßat)tfrei§:

Sraunftein.

Königreid) ^reujjen,

3f?eg.-33e§. Siegni^,

10. 2ßa^Hrei§.

3totr)enburg,

^oneröraerba.

Königreid) ^Jreufeen,

9teg.;33ej. SDanjig,

5. SBatjtfreiö.

Serent, s
^3r. ©tar=

garbt.

9teid)ölanbe (Slfa§=

Sotfjringen,

5. SBafjlfreiS.

^appolb§n>eiler.

Königreid) «preufeen,

9ieg.=33e5. 33rom=

berg,

2. 2öat)tfrei§.

2Sirf% ©d)ubin.
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Dr. © l e t» o g t , Roxi,

Streiägericfjteaffeffor.

greüjerr t>. ©oben, -Utas,

ftöniglidier Kämmerer unb

©utsbeftfeer.

© om b a r t , Slnton Submig,

Stittergutsbefifcer.

©onbers= ©rofcfierjogtfmm

Raufen. ©a^fen-Sßeimar,

3. 2Bahlfrei§.

Sejirfe ber 3uftij=

ämter 2(uma,23erga,

SKeuftabt a. £).,

Sßeiba, Setfa a. 3.,

23lanfau)ain, 33ür=

gel, Hornburg unb

3ena.

Neufraun-

hofen b.Sanbö=

rjuti. Sauern.

Berlin.

Dr. ©ommer, $riebrtcfj,

3iecf)t3annmlt.

©Langenberg, 2BÜ--

heim, Sanbesöfonomieratf).

(<Dte 2Baf)l tourbe am 2. 9Jiat

1877 für ungtlttg erflart.)

©pielberg, Sßü&elm,

£)beramtmann.

©taelin, Sulius, ga*

brifant.

©onbers=

Raufen.

Jameln.

©taub«, £ubnng, sßoltjeU

präfibent.

greifjerr ©cfyenf oon
©tauff enberg, $ran§,

©utsbefi&er.

Hönigreiä) 33ai;ern,

bagern,

5. 2Ba|tfrei§

:

Söafferburg.

^önigreid) *ßreufien,

9teg.--8e}. «Werfe*

bürg,

5. SBa^tftcis.

SRansfelber ©ee=

trete unb Wlan&
felber ©ebirgäfrete.

©ro^erjogt^um

©achfen=2Betmar,

2. 2öat;lfreiö.

©tabtgeri^tsbejirf

©ifenadj ic.

Königreich sßreufjen,

^kooins §annooer,

9. SBahttreiö.

S£)eU be§ 2Imte§

Sinben ; 2lemter

SBennigfen, Galen*

berg: ©täbte -äJtün*

ber, (Slbagfen, tylaU

tenfen ; Stemter

:

©r>ringe , Sauen*

ftein ; 2tmt unb
©iabt Jameln

;

Sfott «Polle; ©tabt

Sobenroerber.

SBolfftebt bei Königreich sßreufjen,

©isteben. 9ieg.*23ej. 9Rerfe*

bürg,

4. 2BaPrei§.

©aalfreiö, ©tabt

#atte.

ßatro. Königreich Söürttem*

berg,

7. gBaJtftcis.

öberämter (Salm,

Arrenberg, -ftagolb,

Neuenbürg.

sjJofen. Königreich «ßreufeen,

Neg. = S3ej. ©um*
binnen,

5. 2Bat)ltrei§.

Singerburg, Söfcen.

«Jtifjtiffen bei Königreich 23at;ern,

Ulmi. 2Bürt=, Neg.*23ej. £)ber=

temberg. bariern,

1. Söahlfrete:

•Jflündjen I.

Dr. ©tepb^ani, ©buarb,

33ijebürgermeifter a. SD.

Dr. ©töctt, Ulbert, SDom*

fapitutar unb ^rofeffor.

©töfeel, ©erwarbt, 9ie*

bafteur.

©raf ju ©tolberg*
©totberg, grtebrich,

Nittergutsbefiler.

©raf gu ©tolberg
©tolberg, Stlfreb, mit*

tergutsbeftfcer.

©raf 51t ©tolberg*2Ser
nigerobe, Otto, Dberft*

lieutenant ä la suite ber

SCrmee, Kanter be§ So*

hanniterorbens , aufcer*

orbentlicher unb beoott-

mächügter 33otfä)after beö

SDeutfcfen 9tocb>

Ubo, ©raf p ©toi
berg = 2ßernigerobe

,

Stittmeifter ä la suite ber

Strmee.

© t r e cf e r , ©buarb, Kreis*

geridjtsratl).

33ruftaroe,

Kreis SHitfcf).

Seidig.

eicbjtäbt.

(Sffen.

Königreich ©ad)fen,

12. 2Bal)lEreis.

©tabt Seipjig.

Königreich dauern,

9}eg.*33es. Littel*

franfen,

4. SßahtfreiS: @id) =

ftäbt.

Königreich ^reufcen,

Neg.=33ej. SDüffel*

borf,

5. SBafjtfreiö.

Offen.

Königreich Greußen,

9teg.=93ej. £)ppeln,

10. 2Bat)Hreiä.

3ieuftabt.

33rauna bei Slönigreicf) ^reufeen,

(Samens

©a^fen.

Sßien.

tu

^reppelljof bei

£anbe§|ut in

©äjlefien.

2ßorbi§.

©trucfmann, Sotjannes, 33erün.

Dbertribunalörat^.

©truoe, ©erljarb, £)ber=

amtmann.

©tumm , ^arl $erbinanb,

©etjeimer^ommerjienratfj.

33erün.

Neunfirdjen,

Neg. = Sej.

Srier.

9?eg.=93ej. Sloblenj,

2. SBabJfrete.

Neuroieb.

^önigrei<| ^ßreufeen,

^Prooinj §annooer,

13. SBabtfreiä.

Slemter §erjberg,

^»oljnftein, 3eHer=

fetb, ©Ibingerobe,

Siedenburg, 2ßöl;

tingerobe, ©tabt

©oälar 2C.

^önigrei(§ ^reu^en,

Sfteg.=33e5. Könige
berg,

10. Söatjlfreiä.

Nafienburg, ©er=

bauen, gtiebtanb.

£önigrei(^ ^reufeen,

3ieg.=33ej. Arfurt,

2. 2öab,tfrei§.

§eiligenftabt, SBor=

bis.

"

Eönigrei^ ^reu^en,

^rooinj §annooer,

5. SGßabtfreiS.

2tmt ©rönenberg ju

lette. ©tabt3Reae f

Stemter 2Bittlage,

SDiepfiolj, ©ulingen,

Ucb;te.

^önigrei(3f) Greußen,

Neg. = 23ea. ^ranf.

furt,

4. 2Bat)Ifrei§.

$ranffurt, ßebuä.

^önigreii^ ^reufeen,

Neg.^ej. £rter,

6. 2Bab:ifrei§.

öttroeiler , ©t.

Sßenbel , 2Reifen=

^eim.



SDeutfdjer Reidjstag^-— ^Ritglieberoeräetchmfj. XXVII

Dr. £ e cf) o ro , griebricf),

©nmnafialbireftor a. 3).

unb ©tabtratf).

greiljerr r». gettau,

SÄtfreb ©hriftoph, gibeü

fommtfjbeftker.

Dr. SljilenhtS, ©eorg,

©anitätsratl;.

2hil0/Kart@uftat>,KreiS:

gertchtsbireltor.

greif) etr u. £himus,
SHtbert , 2lppettationS=

gerichtsratl; a. SD.

£raeger, StlBert, 9?e^)tö=

anroalt unb Rotar.

Dr. o. Sreitfdjfe, §eirt=

rieh ©ottharb, *)3rofeffor.

Stiller, Sodann 9Jiichael,

Pfarrer.

Berlin.

2oHs bei 23a*

tenftein, Kreis

*Pr. @i;lau.

©oben, Kreis

SBiesbaben.

Rorbrjaufen.

23erlin.

Sirberg bei

Sriesborf in

Säuern.

u.£urno, Jgippoüt, Zitters ©biejierje bei

Uljben, £>tto, Slmtsrath ©orge bei

unb Rtttergutsbejifcer. Groffena. £>

v. Unruf), ©eorg 23iftor,

Regierung?; unb S3aurath

a. 3).

greifjerr ». Unruhe*
23omft, §ans SMhelm,
Sonbratl; unb Ritterguts«

befvfcer.

©bornif.

3oblife bei

Rothenburg

(Ober=£au^).

SBoßftein.

Königreich spreufeen,

Reg.=23ej. Düffel*

borf,

1. SBahlfreis.

Sennep, Heitmann.

Königreich Greußen,

Reg.=23ej. Königs*

berg,

5. SBahlfreiS.

geiligenbeil
,

*ßr.

©glatt.

Königreich Greußen,

Reg. = 33es. 2Bies=

baben,

5. SSahlfreis.

2lemter Wittenburg,

§>erborn, Rennerob,

tftarienberg, ©el*

ters, Hachenburg.

Königreich *)3reufjen,

Reg. ; ä3ej. 9Jierfe=

bürg,

3. Stophels.

Sitterfelb, Beltfefö.

Königreich ^teuften,

Reg.=Sej. 3)üffel=

borf,

12. Söahtfreis.

Reu§,@reoenbroich.

gürftenthum

j. 8. •

Reufj

Königreich ^reufeen,

Reg.=33ej. Koblenj,

4. SBahltreis.

Kreuznach , ©tm=
mern.

Königreich 23ai;ern,

Reg. = 23ej. £)ber=

sßfalj unb Regens*

bürg,

3. SStohlfreis: Reu =

marlt.

Königreich $reu§en,

Reg. ;33e3. $ofen,
1. Sßahlfreis.

©tabt unb Kreis
s
J>ofen.

Königreich sßreufjen,

Reg.*S3ej. $ranl:=

furt,

6. SBahlrreis.

3üttichau, ßroffen.

Königreich ^reu&en,

Reg.*33es. 9Jtagbe=

bürg,

4. 2Bahlfreis.

©tabt SJlagbeburg

mit 3ubehör.

Königreich sßreufjen,

Reg.=23ej. ^ofen,

3. 2ßat)ltretS.

3tteferife, 23omft.

o. 33 a h l
,
^ermann, Rechts:

anroalt unb Rotar.

©reifsroalb.

SSalentin, ^ermann
Biebrich , SufUjratf),

Rechtsanroalt unb Rotar

a. 3).

Freiherr 33 arnbül er uon
unb ju £>emmingen,
Karl, ©taatstninifter.

Dr. 8 öl f, Sofeph, Rechts,

anroalt.

Dr. med. SßacfjS, §em
rieh, ©utäbefüjer.

Söabfacf, ©buarb, Rent=

ner.

Dr. Sßagner, ©uftao

Rtcharb, §erjoglich 2Ilten=

burgifcher 2lppeflationS=

gericfjtsprafibent.

n. äßalbaro * Reihen*
ftein, Karl, Kammerherr
unb RittergutSbeftfeer.

©rafo.2Balbburg=3eil*
Srauch&urg, ©onftantin.

ü. SBallhoffen, Karl,

Sttajor a. 3).

Berlin.

§emmingen in

SBürttemberg.

2lugsburg.

§anerau.

Sllsfelb.

Ottenburg.

Königsroalbe.

greiburg im
Sreisgau.

Breslau.

SSalter, ©eorg Subroig Bresben.

2luguft, Kaufmann.

Königreich ^}3reu§en,

Reg. * 33ej. ©tral=

funb,

2. 2Bahlfreis.

©rimmen, ©reifs=

malb.

gürftenth. ©chroarj*

burg=©onbershaufen.

Königreich 2ßürttem=

berg,

2. SBaljlfreis.

£)berämter 6ann*
[tabt, Subraigsburg,

maxUä) , Sßaib*

lingen.

Königreich Säuern,

Reg.=23eä.©chroaben

unb Reuburg,

6. 2öal)lfreiS: Sm*
menftabt.

Königreich ^reu&en,

^rouinj ©chlesraig*

§olftein,

4. SBahlfreis.

Kreife Sonbern,

§ufum, ©iberftebt

unb ©tabt grieb*

rieh [tabt.

©ro§herjogth.§effen,

3. SBahlfreiS.

2llsfelb,£auterbach,

©cfjotten.

§erjogthum ©achfen*

2lltenburg.

Königreich ^reu^en,

Reg.=S3es. gtanf*

furt,

5. SBahlfreis.

©ternberg.

Königreich 2öürttem=

berg,

17. 2Bah«reiS.

£)berämterRaoens=

bürg, Rieblingen,

©aulgau, Bettnang.

Königreich $reufjen,

Reg.^ej. Oppeln,

8. SSSarjlfreis.

Ratibor.

Königreich ©achfen,

10. Sßahlfreis.

©erichtsamtsbejirfe

Roffen, Ro^raein,

2Balbheim,@eringS*

roalbe,£artha,ßeifc

nig, Pöbeln.

d*
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v. aBebelUMalchotn,
griebrich

, 9titterfd)afts=

bireftor.

2B ehmener, 33ernt;arb

.«peiurich , 2lbuofat unb

9Jotar.

!Bel)r, £)Sfar, 9ftttergutS;

befi^er.

Dr. 2Behrenpf ennig,

Dr. 20 eigel, ^ermann,

Obergertchtsanrcatt unb
Stgebürgermeifter.

greU;etr o. SBenbt, Karl,

9iegierungSaffeffor a. 2)

unb 9iütergutsbeft|er.

Dr. 2Beftermai)er, 2ln

ton, ©ertlicher dlatl) unb

©tabtpfarrer.

Sich mann, 9iubolf,

bittergutöbefi^er.

Sßiggers, SKorife.

Dr. 2Siggers, SuliuS,
s
^rofe)"i"or.

löi nbtfjorft , Subroig,

©taatötuinifter a. 2).

Matdjoro bei

9iedjtin.

©djroerin in

Mecklenburg.

Kenfau bei

Suchet.

Berlin.

Kaffet.

©e»eüng=

Raufen bei

Olsberg.

München.

üftalmigeift bei

Selchenbach

inDftpreufjen

9?ofiO(f.

9iofto<f.

tfjannewer.

Königreich spreufcen,

Dteg.^ej.^otsbam,

4. 2ßaf)llreis.

^renalem , Singer*

münbe.

©rofetjerjogtl;. Mect=

lenburg=©d)ti)erin,

2. 2ßab:itreiS.

Sanbro.=Kompagnie=

bejirfe ©djroerin

unb SBiSmar.

Königreich ^mifeen,

9teg. = 33e§. SBronu

&erg,

3. Söa^ltreis.

S3romberg.

Königreich spreufeen,

!«eg.=33e3. Gaffel,

3. 2öaljlfreis.

$rt£lar, Homberg,
3iegenl;ain.

Königreich ^reu^en,

9ieg.,23eä. Gaffel,

8. 2öal;lfreis.

§anau, ©einkaufen.

Königreich sßreufjen,

^eg.^ej. Minben,
5. SBaljlfreis.

SBarburg, §örter.

Königreich kapern,

Steg. = 33e§. Dber=

batjern,

2. SBahlfreiS:

Münzen II.

Königreich ^teuften,

9?eg.^ej. KömgS=
berg,

7. 2Ba£jtfreis.

$r. £otIanb, Moh'
rangen.

©ro^erjogtf). Me&
tenburg=©d;roerin,

3. 2Bal)lfreiS.

£anbro.=Kompagme=

bejirfe ^archiin unb

Subraigsluft.

©ro^ersogtl). Mecf=

leuburg=©d;raerin,

6. SSaljltreis.

£anbtt).=Kompagme=

bejirfe ©üftroro unb

SRibnife.

Königreich ^3reu§en,

^roüinj §anuoüer,
3. SBaljlfreis.

Slemter Stfc^enborf,

Hümmling ju ©ö=
gel, Meppen. 2lmt

unb ©tabt Singen,

2temter §afelünne,

Freren, Senheim,
9?euenf)auS.

ü. SBinter, Seopolb,

©eljeitner 9iegierungsratl)

a. 2)., Dberbürgermeifter

fö int er er, Sanbetin,

Pfarrer unb KanontfuS

"Birth, ©ruft, £)beramts>

rid)ter.

2B i 1 1 e , @rnft,2lppellations=

geriditsratl;.

o. Sßoebtfe, Karl, 9titter=

gutsbefi^er.

2B ö t f e l , 3ol;annes Morn3,

9?echtSanroalt unb 9lotar.

Dr. SSolfffon, 3faac,

Slbüofat.

ffiulfsbein, ©mannet
©ufiar-, ©e|eimer £>ber=

regierungsratt) a. 25.

Dr. 3 i n n , Stuguft, 25irertor

unb ßfiefarjt ber Kur*

märftfehen £anbirrenan=

ftalt.

v. 3öttotöSfi, Sofeph,

Dr.jur.,9itttergutsbeftt3er.

©raf o. 3öltorosfi,

©tephan, Lieutenant a. 2).,

9fittergutsbeft|er u. £anb=

fdjaftSratf).

greifjerr v. 3u=3tf)ein,
ßubroig, königlicher Käms
merer.

2)ansig.

Müt^auien
int ©tfafe.

£)bemborf

a.

Breslau.

2öoebtfe bei

©reifenberg

i. ^ßom.

Merfeburg.

Hamburg,
2)eic^ftr. 19

Berlin.

9leuftabt=

©bersroalbe.

Urbonoiüo bei

Dpalenica,

9leg.=Se}.

^ofen.

©lud)oroo bei

Gjempin.

Söiirgburg.

Königreich ^reuBen,

3^eg.=33ej. Marien^

roerber,

1. 2Bahlfreis.

©tub,m , Marien

=

raerber,

Dieidjslanbe <Stfafj=

ßottjringen,

1. 2ßal)l!reis.

SHtfirdj, Statut.

Königreich 2ßürttem=

berg,

8. 2öal)Hreis.

Dberämtergreubens

ftabt, §orb, £)bern=

borf, ©ulj.

Königreich ^reufeen,

^eg.=Seä. Breslau,

9. SöahKreis.

©triegau, ©chraeib;

nife.

Königreich ^reuften,

3^eg.=33eä. ©tettin,

7. SöahlfreiS.

©reifenberg, Kam=
min.

Königreich ^reufjen,

S«eg. = 33eg. Merfe=

bürg,

7. SSatjtfreiö.

Ouerfurt , Merfe*

bürg.

greie ©tabt §am=
bürg,

3. Söahltms.

Königreich ^ßreufeen,

9ceg.^e5.^otsbam,

7. SBaljlEreis.

©tabt ^5otsbam,

Kreis £)ft;§at)el=

tanb.

Königreich Samern,

9icg.=a3e3 . *fal5 ,

6. Sßahlfreis:

Kaiferslautern.

Königreich ^reufjen,

$ttQ.t'i8q. ^Jofen,

4. SßafjlfreiS.

mt, Koften.

Königreich ^3reu§en,

^eg^SSej. ^ofen,

8. Söahlfreis.

Sßrefchen, ^lefchen.

Königreich 33at)ern,

3fieg. = 33ej. Unter=

fraufen u.Slfchaffen-

bürg,

6. SöahtfreiS:

SSürjburg.
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^räfibumt.

1)
l

S)err Don forden becf *ßräfibent.

2) ; ^reifierr ©djenf von ©tauffenberg . . . . I. SSiftepräfibent.

3) = $ürft von §o£)enlof)e=2angenburg .... II. SBijepräfibent.

©djriftfiUjm.

1) §err 23ernarbs.

2) * £etj.

3) ; ©raf von I e t ft =© et)m c n g i n

.

4) * 21; Uo.
5) 5 f^rciEjerr uon ©oben.
6) c von 33 a T; t.

7) * Dr. Sßeigel.

8) = SBölfel.

Cltmftoren.

1) £>err ^odjljann.

2) s oon sjßuttfamer (grauftabt).

aSorftyenbc bec SlBt^cttuttgett.

1) §err StlbrecbJ (Dfterobe) SBorftfecnber ber I. TOjeilung.

2) s Dr. üon ©djroarje * =11.
3) * Dr. Samberger = = III.

4) = ©raf von SWoItJc * » IV.

5) ; Dr. Söroc * i V.

6) = von »etnutfc * s VI.

7) s §aud s s VII.









bes

beut fcfjttt ^ e i cf) $ t a g $.

III. Segi^latur^eriobe.

(ttftt Sefltotn

1877/

im

Weißen Saale bea komglidjett Sejjlofjw ju ßerltn

am 2>onuerftag, ben 22. gebtuar 1877.

3n ©emäferjett ber 2Ittert)öd;fteit 93erorbnung vom 5. b. 9Jttö.

fanb ^eute 9lad;mittag Ii Üf)r im SBetfjen ©aale bes tjiefigen

föniglidjen ©Joffes bie feierliche ©röffnung beö
Sfieidjötagö ftatt. ©erfelben mar ©otteöbienft t>ort)ergegan=

gen, unb jraar für bie äRitglteber ber et>angelifd)en Eirdje um
12 Ufir im 2>om, für bie 9Jfitgliebet ber fattjolifc^en Eirdje

um 1 Ut>r in ber ©t. £ebii>igö=£ird)e. .

S)en ©otteöbienft im SDom tjielt ber igofprebiger ©töder,

unter 3ug™nbelegung bes £e£teö: Sßfalm 3, 23. 9, bie fircb>

lidje 2lnbad)t in ber ©t. <Qebroigö=ßird)e ber (Suratuö ©djols.

•Jtad) beenbigtem ©otteöbienft begaben fid) bie 23et>oHmäd)=

ten sum SBunbeöratlj nad) bem ©rünen ©alon. S)ie 2lbgeorb=

neten jum 9teid)ötage nahmen im 2öcifjen©aale in bem mittleren,

bem Sljrone gegenüber belegenen Raum, bie ©taatöminifter,

bie ©enerale, bie SBirflidjen ©etjeimen Rätf)e unb bie Rättie

erfter klaffe, foroie bie oortragenben Rätfje ber 3JUnifterien ebenba=

felbft auf ber Suftgartenfeite Slufftetlung. gür bie 3Jiitglieber

beö biplomattfdjen ßorpö mar auf ber nad) ber Capelle ju

belegenen Tribüne eine Soge bereit gehalten.

©obalb im Sßeifjen ©aale bie Slbgeorbneten jum 5Heicrjö=

tage t-oüftänbig tierfammelt maren, erfdjtenen unter 33ortritt

beö ReidjöfanslerS, dürften von 23iömard, bie 23er>oUmäd)tigten

jum SBunbeöratf) unb fteltten fid) linfs vom Xfyxon auf. SDer

Reidjsfanaler begab fid; fobanu ju ©r. -äflajeftät bem
ßaifer, um Mcr^ödjftbenfelben ansteigen, bafe Reidjötag unb
33unbesratl) »erfammelt feien.

Skrljanblungett t»e8 beutfiten KcidK-taflS.

©e. ÜUcajeftät erfdjienen balb barauf in Begleitung ©r.

5laiferlid>en unb ßömgtidjen §ot)eit beö Eronprinjen unb Qljrer

EöJtiglidjen ^ofjeiten ber l»ier anroefenben grinsen beö RöniQ-

lidjen Kaufes nebft Mert)öd)ftem unb £öd;ftem ©efotge, unb

mürben r>on ber 23erfammlung mit einem breimaligen begeifter*

ten igodj empfangen, metdieö ber 2llteröpräftbent beö Reid;§;

tagö, ©taatöminifter a. SD. von 33onin, mit ben SBorten au&=

brachte: ,,©e. SDZajeftät ber SDeutfdje 5?aifer unb Eönig von

Greußen, lebe b>d)!" — Merf)öd)ftbtefelben nafjmen auf bem
Sfjrone 9ßla£, mäfyrenb ©e. Eatferlidje unb Eöniglidje §ot>eit

ber föronprinj auf ber mittleren ©tufe, unb ^fjre Äöniglidjen

£ob>iten bie ^ßrinjen beö ßömglidjen Kaufes nebft 2tUer=

f)öd)ftcm unb Jgödjftem ©efolge jur Redjten beö £f»roneö fid;

aufteilten.

©e. 9Jlaiefiat gerügten bemnädjft, aus ber §anb be§

Retdjöfanäterö, dürften »on 23ismard, ber, fid; r>erncigenb, »or

ben $£f)ron getreten mar, bie ^Ijronrebe entgegenzunehmen,

unb, ba§ £>aupt mit bem £elm bebedt, biefelbe §u Detlefen,

mie folgt:

Seim Seginn ber britten Segi€taturperiob e ^et^e

3cf) ©ie im tarnen ber rjerbünbeten Regierungen mitt-

fommen.

5T)ie 3ufammenfet$ung, in tnelc^er ber 9teid)§tag

au<3 ben neuen 2ßol;len ^eroorgegongen ift, läfit 3Jcid;

tjoffen, bo^ e§ auc^ in biefer ^eriobc, nrie in ben

beiben oorl;ergegongenen, gelingen roirb, bie mtd)tigen

Aufgaben, meldte bem Reichstag geftellt finb, im (Sin;

oerftänbnifj jmifc^en ben oerbünbeten Regierungen unb

l
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ber S3oIf3t)ertretimg gum SBofct ber Station in Erle*

bigung gu bringen.

VorjugSwcife wirb 3^re S^ätigfett burd) bie Ve*

rathung nnb $eftftetlung beS §auShaltSctatS für baS

Saljr 1877/78 in Stnfprudj genommen werben. Ve=

güglid) ber Stufbringung ber bnret) eigene Einnahmen

nicht gebeerten SSebürfniffe ift baS 3^eidt) burd) 2lrtil'el 70

ber Verfaffung gunädjft auf 3Mrttularumtagen oer=

wiefen. 3t;re Slufgabe wirb es fein, in ©emeinfehaft

mit ben oerbünbeten Regierungen 51t erwägen, ob unb

weldje Maßregeln 51t nehmen fein werben, um ben

hochgefteigerten Vetrag ber 9JtatrifutarumIagcn burd)

Eröffnung anberer Einnahmequellen für baS Efteidt) §u

ermäßigen.

Sic Vorarbeiten gu ben Verhanbtungen mit

£)efterretd;=Ungarn über Erneuerung beS ^anbetsoer-

tragS finb unter 9Jtitwirftmg ber Regierungen oon

Greußen, Vanem unb ©adjfcn fo weit geförbert, baß

bie Verhanblungen mit Oefterreid) - Ungarn binnen

furgem werben beginnen fönnen. £>er 2lbfd)tuß biefer

Verhanblungen bilbet eine Vorbcbinguug ber Reformen

unfereS 3oU= unb ©teuerfnftcmS, über meiere bie ocr=

bünbeten Regierungen bemnächft in Vcrathuug treten

werben.

Sie bem Reichstag bereit» früher oorgelegten

©efe^entmürfe über bie Einrichtung unb bie Vefug=

niffe beS Rechnungshofes unb über bie Verwaltung

ber Einnahmen unb Ausgaben beS Reichs werben

3§nen wieber gugehen.

Ser äöunfd), gefe^lidje ©runblagcn unb felbft-

ftänbige Einrichtungen für bie 23ehanblung beS Reichs*

hauShaltSetatS, fomie für bie ©eftaltung unb Sbntrole

beS RedmungSwefenS gefchaffen gu fet}en, wirb ol;ne

3wetfel aud) non 3|nen geseilt. Sie Erwartung ift

ba|er berechtigt, baß bie Vereinbarung über bie ge*

nannten ©efe|entwürfe bieSmal 311 ©taube fommen

werbe.

2lud) ber in ber oorigen ©effion nicEjt erlebigte

©efetjenttuurf, betreffcnb bte Unterfudmug ber ©ee*

Unfälle, wirb Shnen wieberum oorgelegt werben.

Sie in ber legten ©effion oereinbarten Suftig-

gefe^e follcn nad) ben barin enthaltenen Veftimmungen

fpäteftenS am 1. Dftober 1879 in Straft treten. Um
biefen Dermin einhatten 311 fönnen, ift es" nöttjig, baß

balbigft über ben £>rt entfehieben werbe, an welchem

baS Reichsgericht feinen ©itj ha&cn folt. Ei:t herauf

bejüglicher ©efetjentwurf wirb Shnen oorgelegt werben.

3>n ben Greifen ber üaterlänbifdjen Snbuftrie finb

Silagen über ben Langel einer gemeinfamen ©efe|*

gebüng junt ©d)tU3 ber gcraerbtid;>cn Evfinbungen laut

geworben. Um biefem Langel abzuhelfen, ift, nad)

Vernehmung oon ©adjocrftänbigcn, ber Entwurf eines

spatentgefctjcS ausgearbeitet worben, wcldjer Shnen ju*

gehen unb einen hauptfächlichen ©egenftanb 3h^^Ve=
rathungen bilben wirb.

Seibcr bauert bie gebrüdte Sage, in welcher

£>anbel unb VerMjr fich in ben legten beiben Sahren

befunben haben, bei uns wie in anberen Säubern nod)

heute fort. Sic unauSgefettfcn Erwägungen ber oer-

bünbeten Regierungen über bie Littel, bcrfclben ah
juljclfen, fyabm 9fltr iüc£;t bie Uebcrjeugung gegeben,

baß bie inneren 3uftänbe bcS beutfehen Reichs einen

wefentlichen Slntheil an ben Urfachen ber Uebelftänbe

haben, bie in alten anberen Sänbern gleichmäßig ge=

fühlt werben; bie Stufgabe, augenblidlichent unb ort*

lichem Langel an Vefdjäfttgung arbeitfuchenber Gräfte

abzuhelfen, liegt ben cmgelncn ©taaten näher als bem

Reidj. Snfoweit ber SBicberbclebung beS VerMjrS ein

Langel an Vertrauen auf bie §ufünftige ©idjerheit

ber RcchtSjuftänbe innerhalb SeutfchlanbS etwa im

äßege ficht, werben ©ie mit Wiv folche Veforgniffe

für unbegrünbet halten. Sie Drganifation beS Reichs

unb ber gefunbe ©inn beS bcutfdjen VolfS bilben

eine ftorfc ©chut^wehr gegen bie ©efahren, welche

anarchifche Veftrebungen ber Sicherheit unb ber regele

mäßigen Entwidclung unferer RechtS^uftänbe bereiten

fönnten.

Von auswärtigen ©efahren aber, welche aus ber

noch ungelösten orientalifchen Grifts heroorgehen fönn=

teu, ift ©eutfd)lanb weniger bebrot;t als anbere 2än*

ber. ^cine ^Jolitif ift ben ©runbfäl^cn, welche fie 00m

Veginn ber orientalifchen Verwicfelungen an befolgt

hat, ohne ©chwanfen treu geblieben. Sie ^onfereng in

Stonftantinopel t)at leiber nicht ben Erfolg gehabt, bie

Pforte gur ©ctoöhrung ber 3ugeftänbniffe gu oer^

mögen, welche bie europäifdjen dächte im Sntereffe ber

9Jlcnfchtichl'eit unb gur ©icherftellung beS ^riebenS für

bie 3ufunft glaubten »erlangen 51t fotten. 25ie ^on=

ferenjoechanblungen ha^en ober baS Ergebnis ge*

habt, baß bie chriftlichen dächte unter fich über baS 3Jtaß

ber oon ber Pforte gu beanfpruchenben Vürgfchaften

51t einer Uebereinftimmung gelangt ftnb, für welche

oor ber Stonferen§ wenigftenS ein allfeitig anerfannter

2luSbruct noch nicht beftanb. Es ift baburdj ein fefter

©runb 511 bem Vertrauen gewonnen, baß ber ^rieben

unter ben 3Jtäcf)ten auch bann gewahrt bleiben wirb,

wenn bie Hoffnung fich nicht oerwirftichen follte, baß

bie Pforte aus eigener Entfchließung bie Reformen

bejüglich ber Vehanblung ihrer chriftlichen Untertanen
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gur 2lu3füfjrung bringen roerbe, welche non ber $on=

fereng als curopatfcficS Söebürfnifj anerfannt roovben

ftnb. 2öcnn bie Erwartungen unerfüllt bleiben fotl=

ten, toeldje in biefer SSejieljung ficf) an 5Bcrljcif?ungen

ber Pforte unb an bie Einleitung ber $riebenSt>er»

Ijanblungen mit (Serbien unb Montenegro fnüpfen, fo

wirb 3Jieine Regierung rcie bisher fo aud) ferner be*

tnüfjt fein, in einer $rage, in roetöjrr bie bcutfdjen

Sntereffen tfjr eine bcftimmtc Sinie be3 SBerljaltcnS

nid)t norfdjreiben, tfjren ©influfj jum ©djufce ber Efjri-

ften in ber Surfet unb gur SBafjrung beö europäifdjen

^riebenö, insbefonbere aber jur (Spaltung unb S3e-

feftigung iljrer eigenen guten SBcgieljungen §u ben ü)r

oerbünbeten unb befreunbeten Regierungen aufjuroens

ben. 3u biefem frieblidien Sßerfe rechne 3cf) t>er*

traucnöooll auf ©otteS (Segen.

9laä) SBeenbigttng ber 9?ebe trat ber SReictjSfaitsler fyiirft

oon SBismarcf oor ben Xtyon unb t)erfünbete bie Eröffnung

be§ 9tod;§tag§ mit ben SBorten: „Qm -Kamen ber ner^

bünbeten Stcgierungen erfläre ich auf Sefeljl ©r. SOiajeftät be§

Älaiferö ben Reichstag für eröffnet." ©e. SJtojeftät ber kaifer

nerliefjen barauf unter einem erneuten breimaligen £odj

ber 33erfammlnng, ausgebracht »on bem föniglid) baneri=

fdjen ^Bevollmächtigten jum S8unbe§ratt), außerorbentlidjen @e=

fanbten, Staatsrat!) greiljcrrn ^crgler oon ^erglaö, in 33e=

gleitung ©r. kaiferltdjen unb königlichen Roheit bes kron=

prüfen unb ^fyxu königlichen Roheiten ber ^ringen bes

königlichen Banfes, IjulbooH nach allen ©eiten grüfeenb, ben

2ßei§en ©aal.

3Diucf unb S3crlaj bet 33ucbbntcferct ber SRorbb. Mgctn. 3^itung. $)inbter.

Berlin, SSilfeehnftra^e 32.
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gm SDonnerftag, ben 22. gebruat 1877.

Seite

$Prot>tforifcbe 5tonftttutrung be§ Net$§tag8 5

gcftfteUung ber Sefcbht&fcujtgfeit beffelben burcfe Namensaufruf 5

@cf<fräftlt*e8 6

SDic ©ifeung roirb um 2 Ut)r 55 SNinuten burd) ben

2Ibgeorbneten oon Sonin als 2llterSpräftbenten eröffnet.

2ttterSpräfibent uon SSoniu: ©ie ©itsung ift eröffnet.

Nad) Sorfdjrift bes § 1 ber ©efdjäftsorbnung für ben

Neid)Stag, beren norläufige ©ittigfeit id) annehmen roerbe,

roenn bagegen fein 2öiberfprucf) erhoben roirb, aud) für ben

jefct jufammengetretenen NeidjStag — uub bas ift nict)t ber

%aü, es ift fein 2Biberfprud) erhoben — t)at baS ältefte Tlit-

glieb bie ^Serpftic^tung, oortäufig ben Sorfi£ ju übernehmen.

Um meine Segitimation für frefe ©teile feftjufteHen, ertaube

id) mir 3t)nen mitjuttjeiten, bafj id) am 23. Nooember 1797
geboren bin, unb frage, ob in ber Serfammlung einer ber

§erren ein r)öb,eres Stlter erreicht t)at.

SSenn fid) niemanb melbet, nefjme id; an, ba§ id) bas

ältefie -Dcitglieb btefes §aufes bin unb biefen *piafc beijufjals

ten fjabe.

(*Paufe.)

SDas erfte ©eferjäft, bas id) üorjunefjmen tjabe, ift bie

Ernennung oon 4 ©djriftfütjrern. 3d) erfudje bie £erren oon

Sa()l, ©raf oon steift (©djinenjin), grettjerrn oon ©oben
unb £erj, gefättigft an meiner ©eite $(at3 ju nehmen, um
bas ©djriftfüfjreramt ju füfrren.

(©efd)ief)t.)

2>ie Herren fiub fo freunbtid) getoefen, meiner Sitte ju

entfpredjen. £>err ©raf oon steift roirb bas ^rotofoÜ füt)ren

uub §err oon Safjl bie Nebnertifie.

iftetne §erren, id) fd)tage Stjnen oor, bafe mir jur

$eftfteüung ber Sefdjlufjfäfjigfeit beö §anfeS fofort mit bem
Namensaufruf beginnen.

©S roirb bem nidjt roiberfprod)en. 3d) bitte besfialb

bie Herren ©d)riftfüt)rer, mit bem Namensaufruf ju be;

ginneu. SDer Namensaufruf beginnt mit bem Sudiftaben 8t.

3d) bitte bie anroefenben §erren üNitglieber, möglidjft

beuttid) unb laut mit „fiter" ju antroorten.

(SDer Namensaufruf erfolgt.)

Slnroefenb fiub:

2ldermann. Stlbred)t (£)fterobe). Stlbredjt (SDanjtg).

Stttnod). Slrbinger. greitjerr oon Stretin (Sngotftabt). ©raf
oon 2lrnim=Sor)£enburg. Dr. Säf)r (Gaffel). Saer (£>ffen=

bnrg). oon Särenfprung. ©raf Salleftrem. Dr. Sam=
berger. oon Satocft. Sauer. Dr. 33aumgarten. Seder.

oon Setjr^djmolboro. oon Senba. oon Senntgfen. Ser*

SSerbanbtungen be§ beutfeben NeidjStag?.

narbs. Sernljarbi. oon Sernutfj. Dr. Sefeler. oon SBett)=

mann = §ou*toeg. ©raf Sett)uft)=£uc. Dr. oon Seugfjem.

Sieler (©rauben^). Dr. Stum. Dr. Sod. oon Sodunu
®olffs. Sobe. §reit)err oon Sobmann. Sotja. oon Sonin.

Sororostt. oon Sranb. Dr. Sraun. gretljerr oon unb ju

Srenfen. Dr. Srodtjaus. Srüdt. Dr. Srüning. oon Süt)ter

(Deuringen). Dr. Sürftin. Dr. oon Sunfen (§irfd)berg).

Dr. oon Sunfen (Söalbed). oon Suffe, ©art gürft ju

(Sarotatt). ©raf oon Gljamare. etausroi^. oon ©otmar.

Dr. oon (Sunt). SDemmler. Wernburg. Sidert. SDieben.

2)iefenbad). SDie^e. Dr. SDotjrn. ten SDoornfaat= iloolman.

greitjerr oon ®üder. SDunder. ©ifenlotjr. grei^err oon

@nbe. Dr. (Srnft. ©raf ju ©Ulenburg. (Sofotbt. gernoro.

geuftel. flügge, ©raf oon Krautenberg. grei|err ju

^ranfenftein. granffen. Dr. granj. grüf)auf. §reit)err oon

^ürtt). ©raf oon gugger--Mrd)berg. Dr. ©enfel. oon ©erlad).

©erroig. Dr. ©neift. ©ötting. oon ©orbon. oon ©ranb-No.
Dr. ©ro§. Dr. ©rottje. ©rütering. ©rumbred)t. ©uentfjer.

§aanen. Dr. §änel. §aü. §amm. Dr. §ammactjer.

Dr. garnier. §aud. §auSburg. §ausmann (2Seftt)aoel«

lanb). §ebting. ^reib^err oon §eereman. §eilig. §einrid).

oon §eHborff. §ermes. §errtein. §erj. §enl. §ilf.

Dr. §infd)iuS. Dr. §irfd). ^offmann. gürft oon §olen=
Iol)e=Sangenburg. ©raf oon §olflein. §orn. fixätytt

von §orned=2Beint)eim. oon §uber. SacobS. oon 3agoro.

Saunej. 3orban. Dr. Slapp. oon ^arborff. oon ^effeler.

J^ette. tiefer. Kiepert, oon ^(eift=Ne^oto. ©raf oon

$leift:©d)ntenäin. ©raf oon $leift=2äfd)ernon% Dr. ^U'tgs

mann. ^uapp. $od). ^od)ann. ^otbe. Dr. oon $0*

mierorosfi. Dr. ®,xaa%. Rxm§. Krieger (2Beimar). 5lun^en.

Dr. greit)err oon 2anbSberg-©emen. Saporte. Dr. Sasfer.

Set)r. Senber. oon Seoe^oro. Dr. ßötoe. Dr. SuciuS

(ßrfurt). oon Sübcrifc. ©raf oon Sugburg. 2RagbäinSfi.

Dr. SJiajunfe. ©raf oon 9Jlal|an=2J?ilitfd). greitjerr oon

3Kat^al)n-©üt^. ^reitjerr oon ÜNanteuffet. ^Narcarb. Dr.

3JJarqiiarbfen. Martin. Dr. ÜNaoer (S)onauioörtl).) Dr.

9Jienbet. Genien. Teufel. .Dr. 5Net)er (©d)leSioig).

2JiicrjaetiS. Boiler. Döring, ©raf oon SDioltfe. 3«orftabt.

5Dioste. Dr. mitttx (©angelaufen). Mütter (^te§).

oon Nattjufius ; Subom. Neffet. Dr. Detfer. ^Jßannef.

^arjer. ^Jenjig. Dr. ^erger. Dr. ^eterffen. ^Jfät)ler.

Dr. Pfeiffer, greüjerr oon ^fetten, ^ürft oon Pefj. ^ßogge

(©d)roertn). ^5ogge (©tretife). ©raf oon ^}rafd)nta. ^3red)t.

^ßreH. ©raf oon ^ßrepfing. oon ^uttfamer (©orau). ^reU
[)err Norbecf jur Nabenau. ^rinj NabsiroiU (Seutfjen).

^er^og oon Nattbor. Dr. Na^inger. oon Naoenftein. Neid).

Dr. Neid)enSperger (ßrefelb). Neid)en5perger (Dtpe). Netter.

Nid)ter (§agen). Nieter (
sBei§en). Nidert (©anjig).

Nömer. Dr. Nubolpl)i. Dr. Nüdert (SDJciningen). oon

©auden - Sutimfelbe. oon ©d)alfd)a. Dr. oon ©d)au§.

©d)lomfa. ©djmibt (©tettiit). ©d)iteegans. oon ©d)öning.

©djröber (Sippftabt). Dr. oon ©d)roar3e. ©eipio. ©eneftrep.

oon ©erjberoi^. Dr. ©leoogt. ^reit)err oon ©obm. ©om=
bart. ©pangenberg. ©pielberg. ©tälin. ^reiljerr ©djenf

oon ©tauffenberg. Dr. ©tepl)ani. ©tötjet. ©raf ju ©tot=

berg=©tolberg (Neuftabt). Ubo ©raf ju ©tolberg=2öernigerobe.

©treder. ©trudmann, ©truoe. ©tumm. Dr. Sedjoro.

Kreil)err oon Settau. Dr. £f)Uenius. Sf)ito. Dr. oon

2reitfd)fe. oon Unrufj (SKagbeburg). oon Sab.1. Satentin.

Dr. Sölf. Dr. SBadjs. oon Söalbaro-Nei^enftein. ©raf oon

SBalbburg - Seil, oon SBaaijoffen. SBalter. oon 2Bebett*

9JJatd)oro. 2Bet)met)er. SBeljr. Dr. SBefjrenpfennig. Dr.

Söeigel. Dr. 2ßefterinai)er. 2Bidjmann. Dr. 2BiggerS

(©üftroto). SSiggers (^ardjim). 2öinbtf)orft. oon SBinter.

mx% SBittc. oon SBoebtfe. 2öölfel. Dr. Sßolfffon.

Sßulfsliein. Dr. 3inn.

Äronl fiub:

oon §eim. oon ^uttfamer ©rauftabt). Dr. oon ©d)tttte.

Dr. ©ommer.
2
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©ntfdjulbigt Ijaben fid):

^reihert »on Kretin (Sttertiffen). Dr. Suhl, ©raf ju

2>ol)na=gindenftetu. »on gorefenbed. gorfet. §ausmann
(Sippe). »on §ölber. *j}flüger. »on Sieben, ©djinibt

(3roeibrücfen). £)tto ©raf ju ©tolberg-Sßernigerobe. Ufjben.

$reit)err »on Unrutje^omft.

£>hne (Sntfdjulbigung fehlen:

Dr. Slbel. »on Slbelebfen. 2luer. Söebel. SBerger. SßtXQ-

mann, ©raf »on SBernftorff. Sejanfon. »on SBiegeleben.

Dr. ©raf »on 23ifftngen=Nippenburg. SBlos. von ber breite.

Dr. 23rüel. 23üd)ner. »on ©jarlinsfi. f^ürft »on ßjartornsfi.

SDafel. SDoÜfuS. »on ©sialorosfi. @bler. Dr. @rl)arb. Dr.

%alt. $rancfe. Dr. %xa\\L granfenburger. Dr. grieben«

tfjal. $rifefd)e. ©raf von ©alen. Dr. ©erwarb, ©ermain.

©leim, »on ©o&ler. ©rab. Dr. »on ©räoenife. ©uerber.

Freiherr »on §abermann. greifjerr »on §afenbräbl. §afen=

cleoer. §ecfmann - ©tinfen. Dr. $rei|err »on Bertling.

£illmann. gürft von §oI)enlof)e = ©d)iütngsfürft. §oltl)of.

§olfcmann. ©raf »on £ompefd) (SJaun). ©raf »on §om*

pefd) (Citren). Dr. £opf. Dr. 3örg. Kapell. Äafe.

»on ^efjler. Klofe. »on ßojloroSfi. Dr. Kraefeer. Krüger

(§aberSleben). ©raf »on Kroiledi. $reil;err »on Sanbsberg=

©teinfurt. Sang. Senfe. Seonljarbt. Dr. Sieber. Sieb=

fnedjt. Dr. Sinbner. Dr. Singens. »on Subroig. Dr. SJJaier

(©tgmaringen). Dr. Werfte, »on bitter (SBeü&eim). SNoft.

Mottetet. ÜNülIner. ©rnf »on Nanhaufcßormons. Dr. Pieper.

North- Dr. £)ed)Sner. greUjerr »on £)ro. *ßabft. ^jfafferott.

Dr. spofjtinann. Dr. Nad. gürft Nabäiroill (Stbelnau).

ERetuecTfe. Nütinghaufen. »on 3ftogaIinsEi. Noölanb. Nufc
ttntrm. ©djenf. »on ©d)mib (SBüritemberg).' ©raf »on

©djönborn = 2Biefertl)eib. greifjerr »on ©djorlemer s Sllft.

Dr. ©gröber ($riebberg). Dr. ©diulje-SeUfefd). ©djroarj.

©raf oon ©ieraforoSft. Dr. ©imouis. ©raf »on ©forjemöfi.

©taub». Dr. ©töcft. ©raf ju ©tolberg=©tolberg (Neuroieb).

greifjerr »on 2t»imii§. £raeger. Friller, »on Surno. $reU

Ijerr »on 23arnbüter. SBabfad. Dr. SBagncr. greiljerr

»on SBenbt. Sßinterer. Dr. »on 3öltoroSfi (Suf). ©raf

»on 3öltoro3fi (2Brefd)en). greifen; »on 3u=Nf)ein.

2Ilterspräfibent toon JBmttn: SDer Namensaufruf ift

gefdjloffcn.

Steine Herren, roäfjrenb bie Sperren Schriftführer bas

Nefultat bes Namensaufrufs f eftftellen , erlaube id) mir,

Sfjnen einige gefdjäftlidje -äftittheilungen ju madjen.

9Bir haben nad) Sßorfdjrift bes § 2 unferer ©efd)äfts--

orbnung bie SIbttjeitungen burd) 23erloofung ju bitben. 3d)

geftatle mir, 3f)nen »orjufd)lagen, ba^ bie SSertoofung ber

§erren 9JJitgtieber in bie 2lbl{)eilungen »on bem §aufe bem
33üreau übertragen werbe, meldjes fid) nad; 3JJafegabe ber

93efd)lüffe, bie bas §aus barüber faffen wirb, eoentualitec

fofort nad) bem ©djluft ber©ifeung »ereinigen rcirb, um bie

S3erloofung p beroirfen.

(Suftimmung.)

2Benn fein 2Biberfprud) erhoben roirb, netjnie id; an, ba§

bas §aus mit biefem 3Jorfd)tag einnerftanben ift. — @S ift

ber 3aü\

SDie Söaljtaften, meine Herren, roeldje bemnädjft in ben

einzelnen Slbt^eitungen jur Prüfung oorgetegt merben, finb

burd) öas 33üreau fdjon »erlooft. SDie 3lften befinben fid) in

ben einjetnen SSüreaujimmern, unb rcenn mir bemnädjft nad)

ber Slonftituirung ber Slbttjeilungen nod) 3eit übrig I;aben,

werben bie 2tbu)eUungen fid) gleid) mit 2Bat;Iprüfungen be=

fd)äftigen unb bemnäd)ft ifjre 33efd»Iüffe bem Neid)Stag »or=

legen fönnen.

2ßaf)laften, roie fie »erlooft roorben finb, wirb ber

§err ©d)riftfü§rcr ju meiner Unfen §anb burd) 23orIefung

mittfjeiten.

(Schriftführer SHbgeorbneter ^etj: S3erjufö Prüfung ber

2öa()len finb bie SBaljlaften ben 2lbtljei(uugen burd) bas Sooö,

mie folgt, sugetfjeilt roorben:

ST er h 2lbtl)ei(ung: ^rooinj §annooer, ^rooiiij

©d)leSroig-§olftein, 9ieid)Stanbe (Slfa^SotJjringen,

§erjogtf)um ©adjfen = 9)ieiniugen , §>criogt^um

©ad)fen=2lttenburg, «§erjogt()um ©ad))en=®oburg=

©ot()a, §erjogtl)iim 2ln^alCgürftent[;um ©d)roarj;

6urg=9tubolftabt, gürftentfjum ©d)roar5burg=2on:

bersf>aufen, gürftentl)um 2ßalbed, gürftentf)itm

Neul älterer Sinie, gürftentfjum Neufe jüngerer

Sinie, gürftentf)um ©djaumburg^Sippe

;

bei 2. Slbttjeilung: ßönigreid; dauern, ©ro^Ijernog:

tl)um Reffen;

ber 3. Slbtfjeüung : NegierungSbejirfe ©tettin, ßöslin,

©tralfunb, Breslau, Dppeln unb Siegnife, §of)en=

joßern, ©ro&l)träogt{)um ©ad)fen=2Beimar, ©rofc
|erjogt{)um ölbenburg, ^reie ©tabt Bremen;

ber 4. 3tbt^eitung: 5lönigreid) ©adjfen, ftönigreidj

Sßürttemberg, ©roB()erjogtt)um 39abcn, <§erjogtl;um

33raunfd)roeig;

ber 5. 2lbtl;eilung: Ncgierungsbejirfe Königsberg,

©umbinnen, Sandig, 'INarienroerber, ^jjotsbam

unb ^ranffurt, ©tabt Berlin;

ber G. 2lbtl)eilung: Negierungsbejirfe ^Jofeu, 33rouu

berg, 9)?agbeburg, 3JJerfeburg, ©cfurt, fünfter,

9)iinben unb Arnsberg, gürftentfjum Sippe, $reie

©tabt Sübed, ^reie ©tabt Hamburg;
ber 7. StbtfjeUung: Negierungsbe3irfe itötn, Düffel»

borf, Sloblenj, Srier, 2lad)en, SSiesbaben unb

Staffel , ©ro&l)erjogtl)iim 2Rccflenburg = ©d)roerin,

©ro&ljerjogtlium SNectlenburg^Streli^.

Sllterspräfibent üon Sonin: 6s ftnb entfd)ulbigt für

bie l;eutige ©ifeung bie §erren 2lbgeorbneten £)tto ©raf ju

©tolberg'-SBernigerobe rcegen amtlidjer $flid)ten, »on $orcfen=

bect roegen bringenber 2lmtsgefd)äfte, unb Dr. S8u(;l, ferner

für bie erften ©Übungen bie Herren 2lbgeorbneten ^orfel

roegen UnrootjlfeinS unb »on Neben roegeji Kranffjeit in ber

gamitie unb roegen bringenber ©efdjäfte.

@s liegen »erfd)iebene Urlaubsgcfud)e »or. ®S l)aben

Urlaub nad)gefud)t bis ju ad)t ^agen ber §err 2lbgeorbnete

^ßflüger, ber §err Slbgeorbnete oon ^eim unb ber öerr 2lbs

georbnete §ausmann (Sippe). 2)ie S3efugni&, biefe Urlaubs;

gefud)e ju beroiEigen, fteljt gefd)äftSorbnungsmä§ig beut ^räfi=

benten jit. 3d) roerbe ben betreffenben Herren biefen Urlaub

ertl) eilen.

Slufeerbem haben um Urlaub für längere 3eit nad)gefud)t,

roorüber bas §aus S3efd)lu6 ju faffen l)at, bie nad)bejeid)neten

§erren Sttbgeorbneten : ©raf ju 3)ol)na=^infenftein auf 3 2Bod)en

roegen 5tranfl)eit, Dr. »on ©d)ulte auf 3 2Bod)en roegen

Iranil)eit, U^ben auf 4 Söodjen roegen fd)roerer Slranf()eit

in ber Familie, Dr. ©ommer für 14 Jage roegen anbauern=

ber ßranfljeit, »on sßuttfamcr (grauftabt) für 14 Sage roegen

Stranfffeit.

Söcnn gegen bie 33eroiffigung biefer Urlaubsgefud)e rein

SBiberfprud) erhoben roirb, fo ncljme id) an, ba& bas §aus

biefelben genehmigt.

(«Paufe.)

2)a§ ift ber gatt; ber Urlaub ifl ben §evren bereinigt.

SDer Namensaufruf hat ergeben, bafj 262 3Jiitgtieber im

§aufe anroefenb finb.

CSeifaß.)

2)emgemä§ ift bas §aus kfuiiufefähig.

SGBir roürbcn nun bemnädjft jur ^räftbentenroahl fa)reiten
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tonnen. SDa ©ie befdjloffen Ijaben, bafe ba§ 23üreau beut»

nädjft bie 2>erloofung in bie Slbtfjcilungen oorneljinen foll, fo

erlaube id) mir, 2>f)nen uorjufd)iagen, bafj mir bie näcfjfte

©ifcuug auf morgen anberaumen, uub jroar mürbe id) bie

2lbtl)eiluugeu erfudjen, fid) um 1 y2 lUjr beljufs itjrer $on=

[tituirung ju oerfammetn, uub Sfmen »orfcfjlagen, bie 5J>(enar=

fitjung um 2 U(;r anzuberaumen. 2ßonn bem nicfjt roiber=

fprodjen roirb, fo nefjme id) an, bafj bas §au§ meinem 23or=

fdjlage juftimmt.

Stuf bie 2age§orbnung für bie morgenbe ©itwng mürbe
id) oorfdjlagen, }u fernen bie

2Ba(;t be§ erften ^räfibenten, beö erflen uub jroeiten

^ijepräfibeuten uub ber adjt ©djriftfüijrer.

2)em roirb nidjt roiberfprodjen; bie Sageöorbnung flefjt feft.

Sie heutige ©ifeung ift gefdjtoffeu.

(©djUtfe ber ©ifcung 3 Uf;r 30 Minuten.)

SDrucf unb SSerlag ber Sudjbrucferet bet 9lorbb. lUgem. Seitung.

Berlin, 2BUr,eIm[tra&e 32.

pnbtet.

2*
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SBaf)I ber ^rciftbenten für bie tieften 4 SBocben 10
2Ba&I bet (Schriftführer 11

(Ernennung ber Quäftoren 11

Scfä)Iufjfaffung über Äc-mmiffionSroabten 11

2)ie ©itmng roirb um 2 Utjr 10 3tRinuten burcb ben

2ltter§präfibenten oon SBonin eröffnet.

atterSpräftbent von S3omu: 2)ie ©ifeung ift eröffnet.

2)aS ^rotofoH fül)rt 51t meiner 9ied)ten ber §>err 2lb=

georbnete £>erj, bie Stebnerlifte roirb ber §err 2lbgeorbnete

$reifjerr oon ©oben ju führen bie ©üte fjaben.

@S finb feit unferer geftrigen ©itnmg mehrere 9J?it=

glieber bes £aufeS roieberum eingetreten unb ben abtl;ei=

hingen gugelooft roorben. 3d) erfucbe ben §errn ©d)nf>

führet, bie Namen ju oertefen.

«Schriftführer 2lbgeorbneter greitjerr öon ©oben: ©eit

ber geftrigen *ßlenarfi£ung finb eingetreten unb gugelooft:

ber 1. Stbttjeilung bie Herren Dr. Sagner, oon

Regler, ©raf oon 23ernftorff, Dr. Stücl,

ber 2. 2lbtbeitung bie §erren @bler, ©raf von

£ompefd) (Süren), Freiherr oon §abermann,
©raf oon 3öttoro§fi (SBrefdjen),

ber 3. 2lbtfjeilung bie Herren ©raf ju ©tolberg=

©totberg (Neuroieb), Dr. ©djröber (griebberg),

Dr. 33ul)l, Dr. oon 3öltorosft (33uf),

ber 4. Slbttjeilung bie §erren Dr. %xant, von
gordenbeef, $reiberr oon £)io, ©taubo,

ber 5. 2lbtt)eilung bie Herren Dr. Pieper, Dr.

£rae|er, Dr. ©raf oon 23tffingen = Nippenburg,

Kapell,

ber 6. ülbtfjeilung bie £erren oon abetebfen, Dr.

greit)err oon Bertling, gmrjerr oon Svnftyein,
greitjerr oon Srjimus,

ber 7. 2lbttjeitung bie §erren oon ber 23retie, Dr.

Sorg, oon 33tegeteben, oon ©jarlinöfi.

aiterSpräfibent von 23ontn: ®as ^rotofott ber legten

©ifcung liegt gur ©infidjt auf beut 23üreau offen.

steine §erren, für bie heutige ©itjung finb entfdjulbigt

bie Herren 2ibgeorbneten Sßölfel roegen bringenber Stmtä*

gefd)äfte unb Dr. oon Fünfen (SBalbecf) roegen UnroobtfeinS,

ferner bie Herren abgeorbneten Freiherr oon 2(retin (3üer=

tiffen) unb Dr. ©erljarb.

@S liegen oerfebiebene UrlaubSgefudje oor. lirtaub bis

ju 8 Sagen l;aben nacbgefudjt:

ber §err abgeorbnete ©djmibt (3roeibrücfen) für

8 Sage roegen Unroof)tfeins,

ber £err abgeorbnete £oelber für 4 Sage gur 2lb=

SSerbanbhingen beS beutfapen 9teicbStag§.

baltung einer auSfdjukfifcung ber roürttembergifcfjen

Slbgeorbnetenfammer als $räfibent ber lederen,

ber ."perr abgeorbnete greitjerr oon Unrul;es33omft

für 4 Sage roegen UnrootjlfeinS.

3cf> habe ben antragen bet §erren entfprodjen.

aufcerbem ift ein Urlaubsgefud) für längere 3eit ein=

gegangen, nämlicb oon bem £>errn 2lbgeorbneten Senber für

10 Sage roegen bringenber 23ctufsgefd)äfte.

Sßenn bem antrage nidjt roiberfprodjen roirb, nehme id)

an, baf? bas §aus ben Urlaub gu betoidigen befdjtoffen l)at.

©§ ift fein SBiberfprudj erhoben; ber Urlaub ift beroilligt. —
@ö ift ein ©ebreiben beö §errn 9ietcf)8fanjlerä eingegangen,

roelcbeö icb ben §errn ©cbriftfüfjrer ju oertefen bitte.

©ebriftfübrer älbgeorbneter Freiherr von ©oben:
3m Namen ©einer 3Wajeftät beä ^aiferö beehrt fid)

ber Unterjeiebnete, bie nadjfolgenb bezeichneten ©ntroürfe

ber Anlagen jum 3teid)§bausl)alt§etat für baä ©tatäjahr

1877/78, nämlic^ bie (StatS:

a) für baö Sieidj^fanjleramt (2lntage I),

b) für bas 2luäroärtige 2lmt (Slntage IH),

c) für bie SSerroaltung ber faiferlitfien 9JJarine

(anläge V),

d) für bie 9teid)öjuftiäoertoattung (Slnlage VI),

e) für ba§ 9fieid)§eifenbabnamt (anläge VII),

f) für baä 3ceid)Sfanjleramt für ©tfajs Sotf;ringen

(anläge VIII),

g) für ben StccbnungSbof (anläge IX.),

h) über ben atigemeinen ^Senfionöfonbg (anläge X),

i) über ben 9teid)§inoalibenfonbs (anläge XI),

k) für bie 3teid)§ = ^3oft = unb Setegrapbenoerroaltung

(anlöge XIV),

1) für bie aSerroaltung ber ©ifenbabnen (anläge XV),
foroie bie ben aufäßen unter Kapitel 1 unb 2 be§

©innabmcetats ju ©runbe liegenben Beregnungen
ber ©innafjmen an 3öden unb Berbraudjäfteuern

nebft aoerfen unb an SSedjfelftempetfteuer (anläge

XII unb XIII),

roie folcrje com 23unbesratb befd)loffen roorben, bem
Reichstage jur oerfaffungömäfjigen 23efd)tufjnal)me mit

bem Bemerken oorjulegen, ba§ ber ©ntraurf eineö ©efe^eö,

betreffenb bie ^eftftettung beö §au§f)attsetat§ be"§ beut=

fd)cn Reichs für ba§ (Statöiahr 1877/78 nebft bem baju

gehörigen §auptetat unb bie ©pesiatetatä für bie 33er

s

roaltung bes Reid)Sheere§ ohne 93er^ug nachfolgen roerben.

©er Reid)öfanäter.

(geg.) oon 33ismard.

aiterSpräfibent von ISonut: ©ie eingegangeneu @tats

roerben fofort jur SßertEjeilung gelangen.

aufjerbem finb an Vorlagen bereits eingegangen:

ber ©efe^entrourf, betreffenb bie Unterfudjung oon

©eeunfäden, unb ber ©efe^entrourf, betreffenb bie

Sanbesgefe^gebung oon @lfafe=£othringen,

roeld)e beibe bereits oertbeitt roorben finb.

S)ie 2lbtheilungen haben fid) fonftituirt.

Sd) erfudje ben §errn ©d)riftfül;rer, bas Refultat ju

oertefen.

©(hriftfütjrer abgeorbneter Freiherr von Soben: S)ie

abtheitungen haben fid) fonftituirt, unb es finb geroäbtt:

in ber 1. abtbeilung gum SSorfi|enben ber abgeorbs

nete 2Ubrecrjt (Dfterobe), ju beffen ©telloertreter

ber abgeorbnete ©idert, jum ©d)riftfütjrer be^

abgeorbnete ^rühauf, ju beffen ©telloertreter ber

2lbgeorbnete ©eneftren;

in ber 2. abttjeilung: jum Sorfi^enben ber ab=

georbnete Dr. oon ©djroarje, ju beffen ©teHoer=

treter ber abgeorbnete Freiherr oon aretin (3n=

gotftabt), gum ©diriftfüljrer ber abgeorbnete Dr.

3
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2öad;5, gu beffen SteHoertreter ber 2lbgeorbnete

Bieter;

in bet 3. Stbtyeitung: jum Sorftjjcnben ber 2lb=

georbnete Dr. Samberger, 511 beffen SteUuertreter

ber Slbgeorbnete uon£arborff, gum Schriftführer

ber 9lbgeorbncte Gtffolbt, gu beffen SteUuertreter

ber Stbgcorbnctc Dr. SUügmann;
in ber 4. 2lbtl)eilung: 511m Sorfifcenben ber 3Cb=

georbnete G3raf oon -Noltfe, gu beffen Stettoer=

treter ber 2lbgcorbnctc S(;Uo, gum Schriftführer

ber 21bgcorbnete Dr. oon Sunfen Ogirfd)bcrg),

311 beffen SteUuertreter ber 2Ibgeorbnete Dr.

oon (Suiiu;

in ber 5. Slbtfjeilunß: gum SJorfiftenbcn ber 2lb--

georbnete Dr. Soeme, gu beffen SteUuertreter ber

Stbgcorbnete §offmann, gum Schriftführer ber

2lbgeorbnete Dr. Slum, gu beffen SteUuertreter

ber 2Ibgeorbnete Dr. granj

;

in ber 6. 2lbt£)eilimg: gum SSorfifecnben ber 2Ib=

georbnete r>on Sermitt), gu beffen SteUuertreter

ber 2lbgeorbnete oon S3ocfum-35oiffö, gum Sdjrift=

fütjrer ber Slbgeorbnete ©rütcring, gu beffen Stella

Vertreter ber 2lbgcorbnete Sd)neegauS;

in ber 7. SlbtrjeUung: gum Sorfifccnben ber 2lb=

georbnete §aucf, gu beffen Stelluertreter ber 216=

georbnete oon Schöning, gum Sd)riftfüljrer ber

Slbgeorbnete $od), gu beffen SteUuertreter ber

Slbgeorbnete Nid)ter (9Jieifeen).

StlterSpräfibent bon 23omn: Nieine Herren, roir treten

in bie SageSorbnung ein:

Sßatjl ber ^räfibenten unb ber Sdjriftfül)rer,

imb gwar gunäctjft in bie

2ßaljl bes erften spräfibenten,

nad) Sorfdjrift bes § 11 ber ©efd)äftSorbmtng vorläufig auf

oier Sßodjen.

3<f) ctfncljc bemnädfft, gefäüigft auf einen 3ettel einen

Namen 511 fdjreibeu, bei bem Namensaufruf an ben £ifdj gu

treten, auf welchem bie Urnen fid) befinben, unb ben 3ettel

in bie Urne gu legen. 1

3d) ridjte gu gleidjer 3eit an bie fämmttidjen Herren

bie bringenbe Sitte, ben Naum oor bem £tfd)e unb oor ben

SBahhtrnen möglidfft frei gu taffen , bamit bie aufgerufenen

§erren ungel)inbert bie 3ettel in bie Urnen einlegen fönnen.

3u gleicher 3eit barf id) rootjl aud) bie Sitte an bie

Herren ausfpred)en, im Saale möglidfft Nulje wäfjrenb bes

Namensaufrufs gu erhalten.

S)er Namensaufruf beginnt mit bem Sudfftaben S.

Sd) bitte bie Herren Schriftführer, ben Namensaufruf

gu beginnen.

(£er Namensaufruf unb bie Slbgabe ber Stimmittel erfolgt.)

©S finb abgegeben worben 296 Stimmgettel. 2>auon

roaren uubefdjrieben 43; es blieben übrig 253 giltig abge=

gebene Stimmen. Son ben 253 Stimmen haben erhalten:

ber §err 2Ibgeorbnete uon ^ordenbect 249 unb bie §erren

2lbgeorbneten r>on grantenftein, oon pfeift * Ne&ow , oon

Sennigfen unb Valentin je eine Stimme.

(geiterfeit.)

(Ss ift fonad) ber £>err 2lbgeorbnete oon gordenbed für bie

erften oier 2Bod)en unferer Svfcungsperiobe gunt erften ?ßräfi=

benten beS NeichStagS getoätjtt worben.

3d) rid)te an ben §errn Slbgeorbneten bie $rö9e/ ob er

bie 2M)l augunehmen geneigt ift.

sßräfibent bon tfortfenbeef (ben Sorfifc übernehmenb)

:

Nietne Herren, mit bem lebhafteften SDanfgefüljt nehme id)

bie Sßatjl, burd) meld)e mir für bie Sauer ber nädfften üier

SBodjen bas erfie 2lmt biefes §aufes übertragen ift, hiermit
an. 3d) oerfpredje, nad) roie oor alle meine Gräfte für eine

gerechte, unparteiifdje unb prompte §anbhabung ber ©efdjäfte
aufgubieten. 3d) »erbinbe aber mit biefem Serfpredjen bie

Sitte, mid) in ber Seitung meines fd)iüierigen unb nerant=

roortlidjen 2Imts auf aßen Seiten bes §aufes roohlroollenb

gu unterftü^cu.

Nunmehr erfüße id) gern bie erfte ^fltdjt meines 2Imts,

inbem id) Sie aufforbere, unferem hodjüerehrten §errn 2llter§=

präfibenten für bie Niül)e unb 2lufopferung, mit meldjer er

bisher bie ®efd)äfte biefes §aufes geleitet hat, ben S)anf bes

Kaufes auSgufpredjen, unb crfud)e Sie, gum 3eid)en biefes

Sanfes fich uon Shren ^ßläfeen gu erheben.

(Sämmtlic^e 93Mtglieber erheben fic|).)

9Sir gcl)en jefct über gur

SBahl bes erften Sigepräfibenten.
3)ieine Herren, id) erfudje Sie, einen Namen auf ben

3ettel gu fd)reiben, benfelben bei bem Namensaufruf in bie

Urne gu legen unb gugteid» bei bem Namensaufruf mit „hier"

gu antworten.

S)er Namensaufruf beginnt mit bem Sudjftaben ©.

(SDie 2lbgabe ber Stimmgettel erfolgt unter Namensaufruf.)

SDaS Nefultat ber Slbftimmung ift folgenbeS: es finb

abgegeben roorben 297 gilttge Stimmen; oon biefen haben
erhalten ber §err 2lbgeorbnete Freiherr Sdjen! oon Stauffen=

berg 210, ber §err 2lbgeorbnete greUjerr oon ^ranfenftein

84 Stimmen, unb bie §erren SXbgeorbneten oon Unruh
(9ttagbeburg), gürft oon ^ohenlohe-Sangenburg unb 2Bulfs=

t)ein je eine Stimme.

@S ift bemnad) ber §crr 2Ibgeorbnete Freiherr Sc^enf

oon Stauffenberg gum erften Sigepräfibenten bes NeichStagS

für bie S)auer ber nädfften oter 2Bod)en geroähtt.

3d) rid)te an benfelben bie %x<x^t, ob er bie 2Ba()l an-

nimmt, unb ertfjeite il;m gum 3ioecl feiner ©rflärung baS

2Bort.

2lbgeorbneter greiDerr <5fyent bon 6tauffenberg : 3"bem
id) bem Ijohen §aufe für bie eben ooügogene SBahl Ijergtid)

banfe, erftäre idj bie 2lnnal)me berfelben.

*präftbent: ^Neine Herren, mir.gehen alfo je|t über gur

2Bat)l bes gioeiten Sigepräfibenten.
3d) bitte, t)ier ebenfalls einen Namen auf ben Stimm=

gettel gu fd)reiben, ben Stimmgettel beim Namensaufruf in

bie Urne gu legen unb beim 2lufruf bes Namens mit „hier"

gu antworten, ©er Namensaufruf beginnt mit bem Sud^
ftaben SD.

3d) erfud)c bie Herren Schriftführer, ben Namensaufruf

oorgunehmen.

(2luf Namensaufruf erfolgt bie Slbgabe ber Stimmgettel.)

®as Nefultat ber SBaljl ift folgenbeS. ©s finb über=

haupt abgegeben worben 277 Stimmgettel. ©iner ber

felben trug ben Namen „Stauffenberg"; bas Süreau

hat biefen Stimmgettel für ungiltig erftärt; 66 Stimmgettel

waren nid)t befdjrieben. @s blieben bemnatih giltige Stimmen
210, unb bie abfolute Majorität beträgt 106. @s höben er=

halten ber §err 2lbgeorbnete gürft oon £ohenlohe=£angenburg

178 Stimmen, ber §err 21bgeorbnete Dr. §äuel 31 Stim=

meu, ber §err 2lbgeorbnete ^afencleoer 1 Stimme
; aufeerbem

bie eine ungiltige Stimme für „Stauffenberg".

©s ift bemuadh ber §err Slbgeorbnete gürft oon §oljen=

lohe--ßangenburg gum gweiten Sigepräfibenten bes NeichStagS

für bie SDauer oon oier 2Bodjen gewählt worben, unb id) ridjte

an if)n bie ^rage, ob er bie 2Batil annimmt. 3d) ertbeite

ihm gu bem 3toecf ber ©rflärung bas 2Bort.

2lbgeorbneter fjürft bon ^cnfohe^angenburg: SDieine
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getreu, je tne^r id) mir beroufjt bin, bafc meine eigene fraft

nid)t ausreicht, um ben fdjrceren pflidjteu in »ollem SJtajje

gu geniigen, bie einem Vertreter ber Nation obliegen, um fo

mel;r fü^te id) bie fdjroere SBerantroortung, bie id) übernehme,

wenn id) bem fo fefjr eljrenootten 9tufe folge, ber uon Ijeroor=

ragenbften 3Mnnwn bes beutfdien SBaterlanbs foebcn an mid)

ergangen ift. SDennod) erad)te id) es für meine pfüd)t, bie=

fem 9{ufe golge ju leiften, roeil td) glaube, bafc ein jeber,

bem ein berartiges Vertrauen entgegengetragen roorbeu ift,

aus 9ftidfid)t für bas Skterlanb es nidit uon fid) roeifen

barf, fonbern fid) bemfelben gu untergiefjcu fjat. 3d) bitte

©te, meine Herren, mir für ben gaß, bafj id) berufen fein

foHte, bie Seitung ber ©efd)äfte gu übernehmen, Stjre 9cad)=

ficfjt angebeifjen gu laffen unb mid) 3f)rer gütigen Unter=

ftügung ju roürbigen, ba, roie ©ie ja roiffen, id) nod) 9]eu=

ling einer fo ernften Stufgabe gegenüber bin. es roirb mein

eifrigftes Söeftreben fein, meine Herren, bitrd) ftrengfte @r=

füüung ber non mir übernommenen pflidjten bas Vertrauen,

bas in mid) gefegt roorben ift, uad) Gräften gu rechtfertigen.

3dj nefjme hiermit bie 2öat)l mit bem lebljafteften 2>anfe au.

(Sraoo!)

$Präftbenf: 2Bir mürben je&t übergeben gur

2öaf)t ber ©d)riftfüf)rer.

3ur ©efd)äft§orbnung erifieile id; bas SBort bem §errn

Slbgeorbneten 2öinbtf>orft.

Slbgeorbneter SSHnbiljotft : SMne §crren, es roirb gur

Slbfürgung ber ©efd)äfte bienen, roenn man fid) entfd)Uef?en

raill, bie ©duiftfühjer per Slfflamation gu tüäfjten. 3d)

roürbe bann norfd)lagen, gu roät)len bie §erren 2lbgeorb=

neten Sernarbs, §erg, ©raf uon Uleift (©cfjmenjin),

£f)i!o, $reif)err uon ©oben, uon $af)l, Dr. Zeiget unb
Sßölfel.

3d) bitte ben §errn ^räfibenten, bas^aus gu befragen,

ob es biefe Slbftimmnng miß, unb bann bie Slbftimmung ljer=

beijufüfiren.

^Pväftbcnt: 3d) richte guoörberft an bas §auS bie

grage, ob bem eintrage, bie ©d;riftfüt)rer per SIMlamation gu

roäfjlen, uon irgenb einer ©eite roiberfprodjen mirb. ®er
2Biberfprud) eines eingigen Sttitgltebes genügt, um ben 2ln=

trag unguläffig gu machen. —
@S mirb aber md)t roiberfprod)en, unb id) fonftatire ba=

^er guoörberft, bafe bie 2Bat)l ber ad)t ©djriftfübrer per 2lfflama=

tion com 9tod)Stage gugelaffen ift.

Shtnmeljr frage id), ob gegen bie 2Bal)l ber ad)t uon
bem §errn Slbgeorbneten 2öinbtf)orft genannten 2ftitgtieber

gu ©äjrtftfüfjrern Sßiberfprud) erhoben mirb.

$aufe.)

6s wirb fein SBiberfprud) erhoben; es finb alfo bie non
bem §errn Slbgeorbneten SBinbtfjorft genannten adjt Sperren

Slbgeorbneten gu ©d)riftfül»rern bes 9Md)Stags geroäl)lt roor*

ben, roie id) hiermit fonftatire.

Keine Herren, id) ernenne bann für bie Sauer meines
Slmts gu £näftoren beö Kaufes bie gerren Slbgeorbneten

ßodjann unb uon ^uttfamer (^rauftabt).

SDamit märe bas §aus fonftituirt unb id) merbe fofort

©einer 3)fajefiät bem taifer bie im § 12 ber ©efdjäfts^
orbnung oorgefdjriebene Slngeige über bie ßonftituirnng bes

9leid)StagS erftatten.

es märe batnit aud) bie Ijeuüge SageSorbmtng erlebigt.

©S bleibt mir nur übrig, Sag unb Sagesorbnung für
bie nädjfte ^lenarfi|ung oorgufd)lagen.

3uoörberft mödjte id) aber nod) eine anbere grage f)in=

fid)tlid) bes ©efdjäftsganges erlebigen. Sie ©efdjäftsorbnung
fdjreibt cor, bafe ^ommiffionen nad) 93cbürfni§ gebilbet rcer=

ben joden, unb id) mürbe mir erlauben gu bitten, bafs bas §aus

befdjliefcen möge gu rcäf)len : eine ^ommiffion für bie ©efd)äft§=

ovbnung oon 14 3nitgliebern, eine ^ommiffion für Petitionen

uon 28 3Kitgliebern, eine ßommiffion für ben 3veid)Sf)auSl)alt

con 21 sJ)Htglieberu unb eine SBaljlprüfungsfommiffion, für

meldie id) mit 9iüdfid)t barauf, ba| biesmal bie gefammten

2ßal)leit bes 9{eiä)§tag§ gu prüfen finb, 14 9JUtglieber uor*

fd)lage; früher roaren es blos 7 3Ritglieber. —
SSiberfvntd) roirb nid)t erhoben; id) net)me alfo an, bafe

ber 9ieid)Stag befd)lie§t, für fefet eine ©efd)äft§orbnung§=

fommiffion uon 14 9JHtgüebern, eine 5lommiffion für peti=

tionen uon 28, für ben 9?eid)§f)auSljalt uon 21 unb für

2ßal)lprüfungen uon 14 9JZitgliebern burd) bie Slbtl;cilungen

mäljlen gu laffen.

SDie 2Bal)laften finb fämmtlid) in bie Slbttjeitungen uer=

looft, unb id) glaube, ba§ bem §{eid)Stag gunäcb^ft obliegt,

fid) mit ber Prüfung ber 2Bal)ten gu befdjaftigen. 2lus

biefem ©runbe möd)te id) bie Slbtljeitungen gu SJBal)lprü»

fungen morgen 3^ad)mittag 1 Ubr berufen. — ©egen biefen

2Sorfd)lag roirb SBiberfprud) nid)t erhoben; eö treten alfo

bie 2lbtl)eilungen gum 3roed ber 2Bal)lprüfungen morgen
9^ad)mittag 1 Uf)r gufanunen.

Sann roürbe id) mir erlauben uorgufd)tagen, bie nädjfte

plenarfi^ung am Sienftag S'iadjmittagS 2 Ubr abgul)alten

unb auf bie Sagesorbnung gu feiert:

erfte unb groeite Serattjung eines ©efe^es, be*

treffenb bie Unterfud)uug ron ©eeunfällen (9?r. 4

ber Srudfad)en).

33or biefer Kummer roürbe id) nod) auf bie £ageSorb=

nung fefeen

:

S3eratl)ung bes Slntrags bes £errn Slbgeorbneten

Semmler auf ©iftirung einer Unterfudjung, bie

gegen ben Slbgeorbneten Siebfned)t roegen S3e(eibi=

gung gegenwärtig beim preufeifd)en Dbertribuual

fdjroebt.

3lu§erbem roürbe id) oorfd)(agen, bafe bie Slbtl)eilungen

©ienftag 1 1

/2 Ufjr gufammentreten, um bie fjeute befd)loffenen

Eommiffionen gu roäljlen.

3ur ©efd)äftsorbnung l)at bas 2Sort ber §err 2lbgeorb=

nete SBinbt^orft.

Slbgeorbneter äBittbt^orft: 3d) l)abe gegen alle 23or=

fd)läge nid)ts gu erinnern mit StuSnafjme bes einen, ba§ bas

©efe^ über bie ©eeunfäüe in erfter unb groeiter Seiatlnwg

auf bie SageSorbnung gefegt roirb.

SDas ©efefe ift oon t)ol)er 2Bid)tigf"eit unb uon großer

©djroierigfeit, roie bie uorjä^rigen Seratljungen bieS beroie=

fen f)aben.

3Keine Herren, id) glaube meinestf)eils nid)t, bafj es ge=

ratljen fein fann, biefes ©efefe im Plenum bes §aufe§ oor=

guberatfjen.

3d) mödite besf)alb ben §errn ^räftbenten erfudjen, nur
bie erfte 33eratl)ung auf bie SageSorbnung gu fefeen.

$Präfibent : ©er §err Slbgeorbnete 2floste f)at bas 22ort.

Slbgeorbneter 9Wo§Ie: 3d) f)abe bas erfud)en an ben

§errn ^Jräfibenten ausgufpredjen, ben 33erid)t, ben im oorigen

3^eid)Stage bie fommiffion, roeld)e für biefes ©efe| nieberge-

fe|t roar, an bas §auö erftattet t)at, aufs neue brttden unb
an bie SftitgUeber oertfjeilen gu laffen. 3d) roeife fel)r rool)l,

baß bie bamalige Serat^ung roeiter feinen Söertl) für biefes

§aus Ijaben roirb, als baß ifjm bie ^rnd)t einer eingel)enben

Seratfjung in 15 ©jungen baburd) befannt roirb. Slber

biefer ©runb fd)eint mir t)inreid)enb ; bie frühere 33eratl)ung

roirb bod) immerhin einige Seadjtung uerbienen.

3d) meinerfeits mödjte empfehlen, bie erfte unb groeite

Sefung auf bie SageSorbnung gu fegen, bin aber aud) gern

bamit einoerftanben, roenn nur bie erfte Sefung beliebt roer*

ben fotlte. ^ebenfalls roirb bie 23ertfjeilung beö norjäljrigcu

3
W
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^ommiffionsberidjts baju beitragen, bie 2lnfidt)ten im §aufe
ju ftären.

?Präfibcnt: 9Jieine §erren, ict) glaube, beibe &orfd)läge

laffen fid) mit einanber uereinigen. 3d) rjabe nid;tö bagegen,

bafj bie jroeite Seratljimg von ber £age§orbnung au§fd)eibet.

3dj mürbe aud) bamit einnerftanben fein, bafj ber 33erid)t

ber $ommiffion bes legten ^eidjstags gebrudt roirb, es roirb

fidj bann, wenn ber 33eridjt, ber aber erft am SJlontag ner=

tfjeitt werben könnte, von ben -HHtgliebern gelefen ift, am
leidjteften cntfctjciben laffen, ob e§ nod) noitjroenbtg ift, ba3

©efefc nochmals an eine 5?ommiffion ju r-erroeifen, ober ob

man an einem fpäteren Sage in bie jroeite 33eratfmng ein=

treten fann.

2Benn nidjt roiberfprodjen roirb, meine §erren, nerjme

icr) an, bajj bie Sageöorbnung ber nädjften ^lenarfttwng,

©ienftag ber nädjften SBoäje Sttacbmtttags 2 Ufjr befielt au§:

1. ber 23erattjung unb 23ert;anblung beä Stntragä bes

£>erm ülbgeorbneten Temmler, ber erft fjeute fdjrtfts

lid) eingereid»t ift, aber nodj bleute 2lbenb gebrudt

t-ertfjeilt roirb, unb

2. ber erften SBerattjung beö ©eeunfaHgefefceä.

@§ roirb nid)t äßiberfprud) erhoben.

•äJtit biefer Sageöorbnung rovsb bie nädjfte *pienarft£ung

Sienftag 9to<j&mittag6 2 U£)r ftattfinben.

3d) fdjliefje bie ©ifeung.

(©d;lu§ ber ©tfcung 4 U$r 50 2J>inuten.)

JBcridjttgmtg
jum ftenograpbjfdjen 23erid)t ber 1. ©ifeung.

Sie Stbgeorbneten Sen| unb $abft finb in ber lften

©ifcung anroefenb geroefen unb l;aben beim -Namensaufruf

mit bjier geantroortet.

5)iud unb SSerlag ber Söudjbrucferei ber Ttorbb. Mgetn. Rettung. sJ>inbter.

SJerlin, SöilftelmftraSe 32.
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3. stgmta
am Sienftag, ben 27. Februar 1877.

Seite

©efd?aftlid)e§ 13

53eratbung be& Antrags be§ SlBgeorbneten ©emmlcr, Bctreffenb

bie ^ufbeBung bcS gegen ben 5tBgeorbneten £ieBfnecbt

fcbtteBenben ©trafuerfaljrenS für bie Sauer bet ©effton,

(9tr. 6 ber Anlagen) 16

ßrfte SSeratBung be6 @efe(?entourfg, Betreffenb bie Unterfwbung

von ©eeunfäflen, (SRr. 4 ber Anlagen) 16

Sic ©ifeung rcirb um 2 Uljr 20 SWinuten burdj ben

spräfibenten oon fordenbed eröffnet.

9>räftbcnt: Sie ©ü^ung ift eröffnet.

Saö ^rotofoß ber legten ©ifcung liegt jur @iuftd)t auf

bem Süreau offen.

3d) erfuäje ben £crrn ©djriftfüljrer, bas SBerjeidjmfj ber

feit ber legten *pienarfifcung in bas §auö eingetretenen 9JUt=

glieber unb bie 3uloofung berfelben ju ben 2tbtt)eünngen gu

Beriefen

:

©djriftfüljrer SHbgeorbneter freiljerr Don Soben: ©cit

ber legten ^lenarfi^ung finb eingetreten unb gugetooft:

ber 1. Slbtljeilung bie Herren Serger, *Pfafferott,

oon ©auden=£arputfd)en, 9)?otteler;

ber 2. Stbtfjeilung bie Herren oon Surno, ©raf oon

©djönborn s SKMefentijcib, ©raf oon ©ieraforosft,

Dr. Singens, SBinterer;

ber 3. 2lbtl;eilung bie Herren ©raf oon SlimtecEi,

Sebcl, tiefer, Dr. Stferfle, £e<fmann»6ttnfeu

;

ber 4. 2lbtr)eilung bie Herren Dr. ©djuläerSelitsfd),

Siebfned)!, Seonfyarbt, Dr. ^oljlmann;

ber 5. 3lblr)eihtng bie Herren oon Treben, Krüger

(§abersleben), Stiller, Dr. 9)?aier (©igmaringen)

;

ber 6. Slbttjeilung bie §erren SRofjlanb , freiljerr

oon Slretin (Sßertiffen), £>ölber, £>oltf)of;

ber 7. 2tbtfjeilung bie Herren £uooS, gillmann,

©raf oon SftaorjaufcGormonS, Sloä.

$räfibent: (Sntfcüulbtgt ift für bie fjeutige ©ifcung

ber §err Slbgeorbnete Sunder roegen einer notb,roenbigeu

Steife.

ßraft meiner Sefugnifj fjabe id) Urlaub erteilt: bem
£errn Slbgeorbneten Dr. Sod für 8 Sage, bem Gerrit 2lb=

georbneten §orn bis jum 4. 9Jiärj roegen bringenber @e=

fdjäfte, bem |>erm Slbgeorbneten ?ßabft für 8 Sage roegen

GrfranEung eines familiengliebes, bem §erru Slbgeorbneten

Dr. oon Sunfen (§irfd)berg) für biefe Söodje megen Unrool)l=

feins.

(Ss fudjen um Urlaub nad):

ber §err 2lbgeorbnete Sebet für 14 Sage roegen

bringenber ©efdjäfte,

SBerbanblungen beß beutfapen JReicbStagS.

ber §err SIbgeorbnete Slufjrourm für 3 SÖocfjen wegen

5lranfbeit,

ber §err Slbgeorbnete *Panucd bis jum 10. SDfärj roegen

bringenber Serufsgefdjäfte.

@in SBiberfprud) gegen bie Seroitligung ber Urlaubs«

gefudje roirb im 9xei<|stage nidjt erb, oben; bie UrtaubSgefudje

finb bafjer bewilligt.

3<| erfudje ben £errn ©djriftfüfjrer, bas ^efultat ber

Sßafjlprüfungeu in ben Abteilungen ju oerlefen, unb jroar

juerft bas 33erseicr)nife ber oon ben 3lbtl;eilungen für giltig

befunbenen 2Bal;ten.

©cfjriftfüfirer Slbgeorbneter fteitjerr öon ©oben: SSon

ben SIbtfjeilungeu finb bie 2ßal)len ber nadjgenannten §erren

Slbgeorbneten geprüft unb im ©inne bes § 7 ber ©efd)äfts=

orbnung einftroeilen als giltig eradjtet roorben:

©raf oon SRoltfe für ben 1. ßömgsberger Sßarjlfreiö,

gemoio für ben 2. ^önigsberger 2öatjlEret§,

ffitd)mann für ben 7. ßönigSberger SBabjlfreis,

©raf Ubo ju ©tolberg = SBernigerobe für ben

10. ßönigsberger 2Bat)lf'reis,

Sembarbi für ben 1. ©umbinner SBablfreis,

brande für ben 2. ©umbinner SBafjlfreis,

oon ©auden--3ulienfelbe für ben 3. ©umbinner
äßafjlfrets,

^iümann für ben 6. ©umbinner Sßabjtfreis,

Sllbredjt (Sanjig) für ben 2. Stanjiger 3öal;lfreis,

Siidert für ben 3. SDanjiger SBab^lfreiö,

oon ©jialoroöfi für ben 4. Sämiger SBafilfreis,

©raf ju SDobyiia^indenfteiu für ben 2. 3Jiarien=

rcerberfdien SBa^lfreis,

Dr. ©erwarb für ben 4. ajtottenroerberfdjcn SBab^l;

freis,

oon ©orbon für ben 5. 9Jcarienroerberfdjen SBab^l;

freis,

©raf ju ©Ulenburg für ben 7. SDlarienroerberfdjen

^ri^fd^e für ben 4. berliner 2Bal)ltreis,

Sünder für ben 5. berliner 2Bal;lfreis,

oon Sagoto für ben 1. ^otsbainer SBatjlfreiS,

oon Selbmann = §oHroeg für ben 5. ^otsbamer
2öaf)ttretö,

Dr. 3Jfenbet für ben 6. ^otsbomet 2Baljlfrei§,

SBulfsljein für ben 7. ^3otsbamer 8Bal;lfrciS,

§ausmann (2Beftl;aoellanb) für ben 8. spotsbamer

Sffialilfreis,

§erme§ für ben 9. spotsbamer SBafjlfreis,

oon Sranbt für ben 1. granf'furtcr $ffial)lfreis,

3acobs für ben 2. grantfurter SSatjlfrei«,

oon Seoefcoro für ben 3. ^ranffurter SBafjlfreiS,

©truoe für ben 4. granffurter SBaljlfreis,

oon SBalbaio^ei^enftein für ben 5. frankfurter

SöaljlfreiS,

Ufjben für ben 6. franffurter SBabtfreis,

oon sputtfamer (©orau) für ben 8. gtanl'furter 9Bal;l=

freis,

freiljerr oon -äflanteuffel für ben 10. frankfurter

SBafjlfreis,

freiljerr oon 3Kal^af)n=©ü(| für ben 1. ©tetliner

2ßal;lfrei§,

Dr. SDoljrn für ben 2. ©tettiner 2Babltrei§,

oon ©djöning für ben 5. ©tettiner 3Bab,tfrei§,

oon SBoebtfe für ben 7. ©tettiner 2öal;lfreis,

©raf oon steift ©djmenjin für ben 4. 5?ö§liner

SBatjlfreis,

oon Suffe für ben 5. ßösliner SBabjtfreis,

oon Serjr;©d;molboro für ben 1. ©tralfunber 3Bal)l=

freis,

oon Satjl für ben 2. ©tralfunber SEßafjltrete,

oon Surno für ben 1. ^Pofencr S8af;lfreiö,

4
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©raf von .Slmifccfi für ben 2. sl*ofcncr äßaTjlfrcis,

Dr. von 3öltoivöfi für bcn 4. -^ofener SBaijtfretS,

ftürft von CSjartornSfi für ben 5. -^ofencr SBat)tfret*,

©raf von 3<>lton)öfi für ben 8. ^ofencr SßaljtfmS,

aWaßbjinsfi für ben 9. ^ofcncr SBflfytfreie,

prfi ÜJabjiiuirt für bcn 10. spofcncr f&nj)lfrei§,

von (Solntar^eycnbnrg für bcn 1. Stromberger

äBabtf'rciö,

9Bel)r für bcn 3. Stromberger 2Ba^lfreiö>

von Slogaimsfi für bcn 5. Stromberger äöaljlfrete,

von 9(avenftcin für bcn 1. Sörcötaucr Söaljlrreis,

©raf von 9Mfean=9Hililfd) für bcn 2. Skeslaiier

von Earborff für bcn 3. SBreätaner 2Bal)lfreiB,

Stflnod) für bcn 4. SJreslaner 2öaf;lfrciö,

©raf von granfenberg für bcn 5. Skcölaucr SSa^t-

EretS,

von Snbrvig für ben 12. SBrcsIaner SSßatjlfrciS,

©raf von Gbamnre für ben 13. 23reslaner 9SaljlfrcvJ,

©raf von $et$üft)=#nc für ben 1. Oppelner 2Bah>

trete,

Dr. $ranj für bcn 3. Oppelner 2ÖaI;(frci§,

sßrifij 9iabjiun(l für ben 5. Oppelner SBa^tfreiö,

3HülIer (*|Meß) für ben 7. Oppelner Sßaljlfvete,

von 2ßatU;offen für ben 8. Oppelner äöaf)Ifrei3,

©raf von Sfcivljaufrßormons für bcn 9. Oppelner

©raf jn ©tolbcrg=©toIberg für ben 10. Oppelner

£>om für ben 12. Oppelner SBaljlfreis,

Sletnecfe für bcn 2. Siegmar SMjIfrcte,

Dr. Sraun für ben 3. Siegmar Sßaljlfrete,

Dr. galt für ben 4. Siegmar SBaljtfrete,

•Biidjaelte für ben 5. Siegmar äßablfrete,

OnooS für ben 6. ßiegritfcer 2M;lfrete,

Dr. von Snmfen für ben 8. Siegmar Sßaljltrete,

Dr. ©rotlje für ben 9. Siegnifeer 2M;lfrci§,

von fiüberi^ für ben 2. SDtogbebnrger SBaljlf'rete,

von gorefenbeef für bcn 5. Wagbebnrger äöafjltrete,

von Sßenba für ben 6. 9)Jagbebnrger SMjlEreiS,

von 93ernnlf) für ben 8. äRagbebnrger Söaljlfrete,

Glauörvife für ben 1. üDierfcbnrger SBnblfrete,

von §ellborff für ben 2. 2)ierfeburger 2Mjlfrete,

£ljilo für ben 3. SJierfebnrger 2Bat;lfrete,

©pielberg für bcn 4. 9)?erfebnrger 2Bal)Ifrei§,

(Sombart für ben 5. 3)ferfebnrger SBaljlfrete,

Streder für ben 2. Grfnrtcr SßaijlfreiS,'

Dr. griebentljal für bcn 3. ©rfnrter 2Baf)tfretör

Dr. Suciuä für ben 4. Csrfurler Söaljlfrete,

Krüger (§aberöleben) für ben 1. Scl;lcöroig=§ol|"teini=

fdjen 2Bablfrete,

Dr. §infcl)iuä für ben 2. ©djle&nng = §olfteinifd;en

2Bablf'rete,

Dr. 2öad)§ für ben 4. ©djteäwig ; £>olfteinifd)en

2Bal;>ltrete,

£jafl für ben 5. ©d)le§mig=£ol|leinifd)en 2Bal)ltrete,

©raf von §olftein für bcn 9. ©d)lcöitng--§olfteini-

fdjen 2M;lfrete,

len SDornfaat ; Sloolman für ben 1. £annoverfd)en

Dr. speterfen für bcn 2. §annoocrfd)en SBaljltrete,

SBinbUjorft für ben 3. £annooerfd)en 2Bal)lfrete,

<Stru<finann für ben 5. £>annoverfd)en Sö.ihltrete,

^3rcd)t für ben 6. <f>annoocrfd;en äßaljlfrete,

Dr. Pieper für bcn 7. £>annoverfct)en SBablfrete,

Dr. Sküel für ben 8. ^annooerfc^en äBaljlfrcte,

9iömcr für ben 10. ^annooerfdjen SMjlfrete,

Sllbrcdjt (Oflerobe) für ben 11. §annoDerfdjen

2Bal)lfrete,

von Sloctebfen für ben 12. §annoverfd)en äBalilhcte,

©raf Ollo in Stol6erg--2Bernigcrobe für ben 13.

gannovetfdjen SBal}lfrcte>

von ber Skelie für ben 11. £>annouerfd)en SBaljlfreiS,

©raf von ©ernfiotff für. ben 15. £>annoverfd)cn

SSatjlfreis,

von Sieben für bcn lfi. ^annouerfdjen SKatjUreiS,

ßaportc für ben 18. -§annoüerfdjen SBaljlfrei^

von Öennigfen für bcn 19. §annoocrfd)en äBaljU'rciö,

greitjerr von Sdjor(emcr=31(ft für ben 1 . -Dlünftcrfdjen

grciljcrr von §cereman für ben 2. 2)iiinfterfdjen

aBBaf;lfrciä>

gret^err von Sanböberg.-^clen für ben 3. 9)iünfter=

fdjen SBaljlfreis,

grei^err von Sanböbcrg-Stcinfurt für ben 4. 9Jiünfter=

fd;en Sßablfrei^

von R'fcift^efcan» für ben 2. 3)?inbcner 2Ba|lfrei9r

«Diarcarb für bcn 3. 9JHnbener 23al;lErei§,

greifjeir von nnb §u SBrenfen für ben 4. 9)tinbener

9Ba(jtfrei§,

greifjerr von SSenbt für bcn 5. 9Janbener 2öaf;lfrete,

Dr. ®rnfl für ben 1. Sltnsberger SBaljtfreiö,

^reu^ für bcn 3. IHrnöbcrgcr Jßaljlfreiä,

9l!d)ler (f>agcn) ffix ben 4. Stmlbergex 9Ba(;l£rei?v

®d)röbet (Sippftabt) für ben 8. Slrnöbergcr Sffiahlfreiö,

Dr. Brüning für ben 1. 2Bie§babener 9Ba()tfrets,

Dr. Sieber für ben 3. Sütesbabencr ^v.ljlfreiö,

§ilf für ben 4. äßie»babener SSa()(freiä,

«§oÜijof für ben G. 2ßiesbabener äßatjlfrci^

§rei|err von ßnbe für ben 5. Entfielet 2Bai)(frcis,

©leim für ben (3. 5caffeler 2Sal)lfreiS,

«Sdjent
1

für ben 1. Kölner 2öal)tfreiö,

9JJcnfen für ben 2. Kölner 2Bal)lfreiö,

§>amm für ben G. Kölner 2Bal)lfrei§,

^reK für bcn 2. Süffclborfer aBal)lfreiä,

Siittingljanfen für ben 3. Süffelborfer SBn^tfreiS,

Stö|el für ben 5. SDüffelborfer Söatjlfreiä,

Dr. von Sdjulte für ben G. Süffclborfer 2Ba(;lfrei§,

Dr. $perger für ben 8. SDüffeloorfer äßaljlfreiä,

«pfafferott für ben 9. ©üffelborfer 2Bat)!Ereis,

greisere von Stjimnä für ben 12. SDüffelborfer

Söablfreiö,

Dr. von Sreitfdjfe für ben 4. ^obleiijer 2M;lfreiö,

5!od)ann für ben 5. ßobtenjer 2Bat;l£rei5,

von ©ranb 9ii) für ben G. ^oblenjer SBttljlfreis,

©raf von §ompefcl) (STaitn) für bcn 1. 2rierfdjen2ßab>

tte%
Sieben für ben 2. Srierfdjen 2Bal;lfreiö,

§aanen für bcn 4. grierfdjen Sßatjlfreiö,

§ynnffen für ben 1. 21ad)ener 2Bai)lfreiö,

von Stegeleben für ben 3. Slad^encr 2ßai)lfrci§,

©raf von §ompefd) (®ürcn) für ben 4. 2lad)ener SBafjU

freiö,

Dr. 3)?aier für ben §ofjenjolIernfd;en Söafjlfrcis,

greil;err von ^fetten für ben 3. Oberbai;erifd;en

Sßal)lfrei§,

von 3)?ilTcr (2Beill)eim) für ben 6. Oberbatjerifdjen

2Bal)lfreiä,

gretl)err von 5Bambüler für ben 2. Sßürttemberf

gifdjen SSafjlfrcis,

von §nber für ben 3. SBürttembergifdjen 2ßal)lfrcis,

9ietter für ben 5. SBürtteinbergifdjen SBaljlfreiä,

©taelin für bcn 7. 2öürttembcrgif<Jjen SBafjlfreiö,

2Sirtl) für ben 8. 2ßürttembergtfct)en SBafjlfreiS,

(gdjivarj für ben 9. SBürUcmbergifdjen SßaljlfreU,

S)iefenbacl; für ben 10. äC-ürttcmbergtfdjcn SßaljlfretS,

gürft ju §ol)enlof)e^angcnluirg für ben 12. Sßürtteni=

bergifeljen SBablfreiö,

£eonl)arbt für ben 1 3. 2ßürttembergifd)en SBaljKcetS,

von §etm für ben 14. aßürttembergifd;en äßal;lfrei§,
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von Sdjmib für ben 15. SBürttembergifdjcn SBafjlfreis,

Dr. ©raf von 23ii|iugcn=9iippeuburg für. bcn IG. SEßtttU

tembcrgifdjcn SBafylfveto;

©raf twu S®ftlbtfrargr3cif für bcn 17. SBurtiem*

bergigen 9Bal)lfrete,

.•peilig für ben 1. Siabenfdjen SöaTjlfreiS,

©eriuig für ben 2. 23abcufdjen SBnljlf'reis,

pflüget für ben 4. Sabenfdjen 3ßal;IfreiSr

9)iarfiabt für ben 6. Skbeufdjen SBaljlfreiS,

S3ncr (Dffenburg) für ben 7. 33nbenfdjcn Sßaljlfreis,

£cnber für bcn 8. 33abenfdjen SBaljlireis,

flau für ben 9. Skbenfdjen SBafjif'reiS,

greüjerr uon unb ju SJobmaun für ben 14. Saben*

fdjen SBaljlfreiS,

spogge (©trelifc) für ben 3RecHcnbur45@tretifefc^cn

SBoIjlfreiS,

Senfe für bei 1. £)(benburgifdjen SBaljlfreiS,

©raf uon (Säten für ben 3. Dtbenburgifcljeu SBaljl*

freis,

Rod) für ben 3. Söraunfdjroeiger SBaljlfreiS,

Dr. SUidert (2)Ierhingen) für ben 1. Sadjfen=9)iei=

ningenfdjen SBaljlfreiS,

Dr. Sasfer für ben 2. Sadjicn=2>touingenfdjen SBaljl=

freis,

Dr. SBagnet für ben Sadjfen ^Slltenburgfdjcn SBaljl*

freis,

gorfei für ben 1. Sachen « Coburg = ©otfjaifdjcn

Dr. £>opf für ben 2. Sadjfen Coburg »©otljaifdjen

2Ba|lfreis,

Dr. üotr 6umj für ben 1. Slnljaltifdjen SBaljlfreiS,

Dr. ßraaj für ben 2. 2lnljaltifd)cn SBaljlfreiS,

§offmann für ben SBaljlfreiS Sd)warjburg--SRubolftabt,

Valentin für ben SBaljlfreiS Sdjwarjburg^SonberS;

fjaufen,

Dr. von Shmfen für ben SBaljlfreiS Sßalbed,

33los für ben SBatjlfreiS 9teujj ältere fiinie,

Sraecer für ben SBaljlfreiS 3>teu§ jüngere Sinie,

greiljerr uon Süder für bcn SBaljlfreiS ©djauiu*

burg^Sippe,

£>ausnianu für bcn SBafjIfreiS £ippe*SDctmolb,

3}iüsle für ben SBaljlfreiS 23remen,

9Jiötiug für ben 1. £amburgifdjen SBaljlfreiS,

Sauer für ben 2. §amburgifdjcn 3öa|lfrets,

Sßinteret für ben 1. (SlfafcSotfjrtngeufdjen SBab/freis,

SolIfuS für ben 2. ©tfajjsSotljrir^enfdjen 31>a£;lfreiä,

©rab für ben 3. @ifa§=Sotr)ringenjdjen SBaljlfreiS,

©uerber für bcn 4. (StfafcSotljringenfdjcn SBaljlfreiS,

Dr. Simonis für ben 5. ©(fafs-Sottjringenfdjen SBaljl

freis,

Dr. 9iad für ben 7. (S(iaf3=£otljringcnfdjen SBaljlfreiS,

Sergmann für beu'8. G
l
fa =2o

1
0 r i 1

1
gen fd; en SBaljlfreiS,

Jtortlj für ben 9. ßlfaj^otljringeufdje« SBaljlfreiS,

befiel für ben 10. ©IfafcSotljringenfdjen SBaljlfreiS,

SdjneeganS für ben 11. ©IfafcSotljringenf^en SBarjl-

freiS,

Saunej für ben 12. @l[afj=£otljringenfdjen SBaljlfreiS,

Dr. 2lbel für ben 13. ©IfafcSotljringcnidjcn SBaljlfreiS,

Sejanfon für ben 14. ©Ifafrßotlringerrfdjen SBiiljlfreiS,

©ennain für ben 15. CS[fnfe=Sotl)rtngenfcbcn SBatjlfreiS,

«ßväflbent: -Steine Herren, es finb bemnod) 200 3Saljlcn

uon bcn SIbtfjeÜwngen für gütig evffärt warben unb im
©inue ber SJorfdjrift Des § 7 unferer ©efetjäftsorbnung für

vorläufig giltig ju eradjten.

gerner finb bie nadjfolgenbcn 20 SBaljlen vo.i bcn 2lb;

Reifungen an bie SBaljlprüfaugöfoiniuiffion auf ©runb bcS

§ 5 ber ©efdjäftsorbnung überwtefen worben:

bie 3Bafjt bes §erm Slbgeorbncteu gafenclcucr für

ben G. berliner SBaljlfreiS,

bie 2Ba$l bcö £>errn 2lbgeorbnefen Sdjmibt (Stettin)

für ben 4. Stettiner SBaljlfreiS,

bie SBatyl bes £>errn Stbgeorbueten Sdjlomfa für

ben h ^öslincr SBaljlrreis,

bie SBaljl bes §errn Slbgcorbneten uon ©forjewsfi

für ben 2. Stromberger SBaljlfreiS,

bie SBaljl bes §crrn Slbgeorbneten uon 5!ojloiüöfi

für ben 4. SÖromberger Söafjlfrei^

bie aßötjf Ns iperrn Slbgeorbneten SBitte für ben

9. Sreslauer äßaljlfreiö,

bie 2Bafjl boö §errn 2lbgeorbneten uon Sd;alfdja

für ben 4. ©ppelner äBaljlfreiö,

bie SBaljl beä .§etrn 2lbgcorbneten ©Otting für ben

1. Erfurter 2Bal)lfreiö,

bie SBaljl be§ §erru 21bgeorbncten Dr. ^ammad^er

für bcn 10. Sd)leöroig-§olfteinifd)eit ^Baljlfreiä,

bie SBaljl bes 6^crrn 2lbgeorbneten Spangenberg für

ben 9. §annoi)erfdjeu 2ßal)lfrei8,

bie äßafjl be§ $?m\ 2lbgeorbnetcn ©rumbred)t für

beu 17. £Saunouerfd)en Sßatjlfreiä,

bie äöaljl beö £>errn 2lbgeorbncten Dr. Sötre für

ben 5. SlrnSbergcr SSaljlfreiS,

bie SBaljl be§ §erru 2tbgeorbneten Serger für ben

6. 2lrn§berger 9Bat;t£'iei§,

bie SBaljl beö Gerrit 2Ibgeorbneten Dr. Söeigel für

ben 8. ^affeler 3Baf)lfreiä;

bie SBaljl be§ £errn 9lbgeorbneten r>on §ölber für

bcn 1. äßürttembergcr Söaljlfreiö,

bie SBaljl bes §errn 2lbgeorbneten Dr. S3ürflin für

ben 5. S3abenfd)cn SBa!iH'rei$,

bie SBaljl beä §enn Slbgeorbncteu (Sifentoljr für

bcn 10. S3abenfd;en SBaljlfrcis,

bie SBaljl beä §crrn 2lbgcorbneten Dr. 23tum für

ben 12. Siabeufdjen SBaljlfrei^

bie SBaljl be§ §errn Slbgeorbneten S3obe für ben

1. 33raunfdjroeiger SBaljlfreiS,

bie SBaljl be§ §errn Slbgeorbneten §edmann=Stinfetj

für ben 6. (Sl)a^Sot(jriugiidjen SBaljtfrete,

@9 finb ba§, nk gejagt, 20 SBaljlen.

2ln Vorlagen finb ferner eingegangen:

1. Ueberfidjt ber orbentlidjcn 2(u§gaben unb (Sinnaljmen

beS beutfdjeu 3ieidj§ für ba§ 2a(jr 1875 nebft 2ln=

lagen,

2. Ueberfidjt ber au§cretatömä6igen außerorbenttidjen

SluSgaben unb ©inftnljmetr, meldje burdj ben $ricg

gegen granfreidj ueranla&t finb ober mit beiufelben

in 3ufammenljang ftefjen, für ba8 3afjr 1875,

3. ©ntmurf eines ^atentgefeljeö.

Säinmtlidje Vortagen finb jum ©rud gefdjriebett, unb

ift ber Srucf bereits Ijcute oeranlaf3t raorben.

Sllö Rommiffar bes S3unbesratfjs iuirb ber Ijcutigen

Si^ung bei Seratljttng bes ©efefeentimtrfs, betreffenb bie

Unterfudjuug uon Secuufäflen, beiiuoljnoi: ber <^»err ©e--

fjeime £)bcrregierungsratfj Dr. oon SIJöller.

93ceine §erren, idj beinerle nod) folgenbe§. S3on bem

Sieidjötag finb jur3ieidjöfd)ulbenfoin!nii|ion 311 roäfjteu auf ©runb

ber §§ 4 unb 5 beS ©efe^eö 00m 19. 3uni 1868, betreffenb

bie SJermattung ber nadj Sltaftgabe bc3 ©efe^cs 00m 9. SRooembec

1867 aiifjuit^meribcn 33unbe§auteitje, 3 3Jiitglieber, unb auf

©runb bes § 3 beS ©efefeeS uom 23. gebruar 187G wegen

2lbänberung
,

beS ©efe^es uom 23. 3)iai 1873, betreffenb bie

©rünbung unb Sermattuug beö 3{eid)öinüalibenfonb§, unb beä

©efefees uom 18. Sunt 1873, betreffenb beu aufierorbentlidjen

©elbbebarf für bie 9icidj3eifenbaljneu in ©Ifa^Sotljringett

unb für bie im ©roBljerjoglljum Snjreiuburg belegenen Strcdeu

ber SBilijelm=Sureiuburger (Jifenbalju, ebenfalls 3 9JJitglieber,

unb jroar auf 3 3a(jre. 3dj fünbige baS fdjon je!;,t an,

bannt bie SBaljl norbereitet werben fann, bie auf eine ber

nädjften SageSorbuungen gefegt werben wirb.

4'
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SBir treten iu bie £age§orbnung ein.

(Svfter ©egenftanb bei* £agc§orbnung ift

:

2l»tvog bc§ StGgcorbncten Temmler, Bctrcffcnb

bie 2luft)cliutig bc§ geflc« ben SlOgeorbnctcn

Stcbfucrtjt frfjttJcbcnbcit ©trafucrfnljrcnS für btc

Sauer ber ©effton 0Rx. 6 ber Sructfadjen).

3d) erteile juoörberft bas SBort gitr SBcgrimbung feines

Stiltrages bem §errn Stbgcorbneten Temmler.

Stbgeorbnetev Temmler: SJicine Herren, ein berartiger

2lntrag, roie er gegenwärtig bem Ijoljen £aufe jur ©ntfdjeU

bung oorliegt, ift ja in früheren Steicbstagslegislatureu mefjr»

fad) oorgefommen unb, tnie id) mid) erinnere, and) oon ber

ijoljen Sßerfaimnlnng angenonunen worben, weil eben alle biefe

unb äljnlidjeti Einträge auf politifdjen ^rojeffen beruljen, nnb

id) meine eben, bafj eine ^örperfcjjaft, mie ber Ijobe 9?etd)3=

tag, baranf einige ^Küdftdjt woljl biirfte ju nehmen rjaben.

(Sben roeit biefe Stnträge aber and) jicmlid) gleid)lautenb fitib,

fo werben bie SRotioe jn it)rer 23egrünbung and) nid,t fetjr

uerfdjieben gelautet Ijaben. 3äj glaube batjer, fdjon ber 3eit=

abfürjung wegen, aud) baoon abftraljiren ju fönnen, baft id)

bie ÜDJotioe, bie biefem 2lntrage ju ©runbe liegen, Sljnen

nä'fjer barlege, nnb fann alfo mir bie 33erfammlnng bitten,

ben 2lntrag geneigteft annehmen ju rooüen.

*|>väftbciit : 3dj eröffne bemnad) bie S&isfuffion über

ben SIntrag.

wüufdjt Dftemanb ba§ 2Borr, — id) fcfjliefee bie 2H§*

Euffton.

3d) frage: ob ber §err 2Intragftetter nodjmalö ba§ SBort

baju roünfdjt. — Söenn fid) ber §err 2Intragftetter nidjt melbet,

fo ncl)ine id) an, bo§ er beim ©djlufe ber Sßerljaublung auf

baö Söort werjidjtet. —
SDer £>err 2tntragftetter üersidjtet auf baä SOBort.

@3 liegt nur eine $ragc cor, bie Slbftimmnng über ben

Antrag felbft.

Sd) erfitd)e ben §errn ©djriftfüljrer , ben Sintrag jn

oerlefen.

©djriftfüljrer -ülbgeorbneter ^reiljerr bon ©oben:
Xtt 9tctd)ätag motte befcfjliefjen:

ba$ gegen ben Slbgeorbncten Siebfnedjt bei bem
preufjifdjen ©bertribunal megen SSeleibigung be§

beutfdjen föriegsljeereä fdjwebenbe ©trafoerfaljren

für bie Sauer ber ©efi'ion aufeuljeben unb ben

9leid;sfangrer 51t erfttdjen, bie Ijierju nötbigen Schritte

ju tfjuu.

*Präfibeut: 3dj erfudje biejenigen Herren, meld)e ben

eben oerlefcncn 2Intrag annehmen motten, anfjufteljen.

(©efd)ief)t.)

S5a§ ift eine febr grofie 2Mjrfjeit; ber Eintrag ift ange=

nonnneu, unb ift bamit ber erfte ©egenftanb ber 2ageö=

orbnung edebigt.

2öir gcl;en über jum jrociten ©egenftanbe ber 2age§=

orbnung

:

(Srfte JBcratfjung be§ @cfefyentumrf§, tetreffenb

bie Itnterfurfjmig öon. ©eeunfänen (:ftr. 4. ber

£rudfadjcn).

3d) eröffne biefe 23eratbung hiermit unb erteile ba§

SBort bem £errn Slbgeorbneten Dr. Änpp.

2lbgeorbneter Dr. Äapp: 9)ieine Herren, id) möd)te Sie

crfndjeu, ben vorliegenben ©efefeentrourf gerabe fo raie ba§

Borige 3J?at, aud) jefet einer flommiffion uon 14 9Jiitgliebem

ju überroeifen.

Ser ©eje^entonirf enthält otterbingS nur jmei fragen

non großer prinjipietter S3cbeutung, unb an biefe roirb fid)

mel)r ober weniger bie gan^e ©eftaltung beä fpäteren ©efefeeö

anfd)lie§en. @ä finb bieö bie §§ 6 unb 23. Snbeffcn er=

laubt unfere ©efd)äftSorbnung nid)t, einjelne ^arograpl)en

au§ bem ©anjeu tjerauäjugreifen, unb be^wegen fd)eint e§

mir, namentlid) ba wir oietteiebt bei bem einen ober anberen

fünfte bod) auf eine $omimfuon juvüdgreifen muffen, gc;

ratljen, gleid) non ooruf;erein eine foldje Eommiffion ju be=

ftimmen.

SDaju fommt ferner, ba§ wir eine grofce 2lnjal)l neuer

50iitglieber unter uns feben, bie mit ben früheren ^Berbanb^

lungen be§ §aufeö nid)t bef.mnt finb.

2tu§ biefen ©rünben bitte id) ©ie, meinem 2lntrage ju--

juftiminen unb eine ^ommiifion oon 14 OTitgliebern jur

ferneren 33eratl;ung beö oorliegcnbeu ©efetjentrourfs ju er«

nennen.

*Pträfibcnt: Sä wünfd)t 9?iemanb weiter ba§2Bort; —
id) fdjliefje bie erfte 23eratl)ung.

Steine §erren, nad) 3Sorfd)rift ber ©efdjäft^orbiumg

t)abe id) an ben 9Md)§tag bie 5ra öe 8U ridjtcn, ob ba§

©efefe jur weiteren 23orberatbung an eine ilommiffion

oerwiefen werben fott. ©otttc eine 5lommifftou befd)loffen

werben, fo barf id) nad) bem Slntrage bcö §erm 2tb=

georbueten Dr. ^app wol)l annehmen, baß fie coentuett au§

14 3}Utgtiebcrn beftel)cn fott. 9Benn id) ben 0crtit 2lntrag-

ftetter richtig oerftanben f)abe, fo f;at er ja bie 3at)l von

14 -JJUtgliebern oorge|d)lagen.

(SSirb oon biefem bejabt.)

W\t biefer eoentuetten 2innal)me ift ber 9?eid)ötag ein«

uerftanben.

3d) crfud)e bemnad) biejenigen Herren, weld)c baö ©e|"et5,

betreffenb bie Unterfudjung oon Sccunfäffeu jur weiteren

33orberatl)ung an eine ^ommiffton oon 14 3J?itgliebern ncr--

weifen woßen, fid) $u ergeben.

(©efd)iel)t.)

®a§ ift bie grofje 2M)rI)cit; baö ©efe^ ift bemnad) an eine

ßommiffion oon 14 9)iitgliebern oerwiefen, unb bamit ift

ber jweite ©egenftanb ber SageSorbming erlebigt.

SReinc §erren, id) Ijabe geftern bie ©i^ung ber 2lbt()ei=

lungen jur Sabl oon 14 2flitgliebem für bie ©efd)äft§orb;

mtngöfommijfion, oon 28 SJiitglicbern für bie ^etitionöfoim

miffion, oon 21 SOJitglieberu für ben ^eidjöljauöballäetat unb

oon 14 9J}itgliebcrn jur 2ßal)iprüfnng§fommiffiou aufgebo6cn.

2>d) f>ielt mid) baju oermöge ber 33orfd)rift ber ©efd)äftä=

orbnung für ermächtigt, weld)e bem ^räfibenten bie Sefitgnift

oerleit)t, bie ©ifeungen ber 2IbtI)eilimgcn an3iiberaumen, auä

weiter 33orfd)rift id) bie Slonfequenj gebogen l)abe, baß,

wenn mir biefe Söefugnifi beiwohnt, id) aud» ba§ 9ted)t I)abe,

bie ©ifeungen ber 2tbt()eilnngen auf^tljeben. ©ottte biefes

9ied)t bejweifett werben, fo bitte id) nad)träglid) wegen

biefer SJfaferegel um Snbemnität. 3d) bin ba^i oeranlaßt,

weil mir oon aßen ©citen be§ §aufes gefagt würbe, baß

bie Vorbereitungen ju biefen 2öal)len nod) nidjt beenbigt

feien, ift aber bie ^onftituirung ber ßommiffionen 511m

Fortgänge uuferer ©efd)äfte bringenb notl)wenbig, unb ju

ben ßomnüfftonen, weldje geftern fd)on ju wählen waren,

tritt nod) l)inju bie ^ommiffion oon 14 3)Jitgliebern, weldje

wir eben für baä ©eeunfaßsgefefc befd)lof)en l)abcn. 3d)

würbe mir bafjer erlauben, wenn fein SBiberfprnd) au§ beut

§aufe erfolgt, bie Sibtbeilungen jur 2öat)t biefer Äommifftonen,

alfo jur 2ßal)l

oon 14 SJJitgliebem für bie ©efd;äftöorbiutng§=

fonuuiffion,

oon 28 3Jlitgliebern für bie ^etitionöfommiffion,

oon 21 aJUtgliebern für bie ftommiffion jur S3e=

ratfjung bes ^eic^äfiau^altäetatö,
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üon 14 SOJifgliebern für bie SBaljlprüfimgöfomtmffion

unb
üon 14 $>Jitgtiebern für ba§ Seeimfaltegefefe,

auf morgen 9Jacf)iuittag 2 Ut;r anjuberaumen.

£er 0err 2Ibgcorbnete 9ieid;cn?<pcrgcr t;at tu Sejug

auf biefen ^orfdjtag bas 2Ä>ort.

2lbgeorbneter Oietdjcnspcvgct (ßrefelb): 3d; mufj meinem

feits bcjiucifeln, ob gerabe bie ©tunbe 2 U(;r nad; Sage bor

äkrfjältnijfe, bie ja bem £>errn ^räfibenten pcrföulid) begannt

ifi unb bie id; beöroegcn l;ier nid;t glaube rocitcr auöcinanbcr-

fefcen ju foHcn, ob fogar, fage id;, ber morgige Sag, insbe=

fonberc aber bie ©tunbe 2 Ul;r, angemeffen fein bürfte. 2Bir

fönnten freilid) bie 23efpred)iiiig, oon melier ber 2luöfaH biefer

2ßal;len möglidjcrroeife bebingt ift, morgen frül; galten unb
bann um 2 Ut)r in ben 2lbtl;ei(unge:: jufammenfommen; e§

liegt alfo feine abfolute Unmöglidjfeit uor. Snbcffen mödjte

ich, non anberer Seite bod; erft f;ören, ob foldje &orbereitun=

gen getroffen finb, bafj glcid) nad) ber eben gebad)ten 93c=

fprcdjung gemäljlt rcerben fann ; benn in ben graftionen muft

bod) eine SBerattjuug barüber ftattfinben, meldte -^erfoneu

eoentueü gemäljlt werben foüen. 2>d; fprcct)e üieÖeidjt etroas

rcitbjclljaft

(£eiterfeit)

für biejenigen, bie ben 3ufanuuenl;ang nid;t fennen ; aber id)

bin bem £>errn $räfibenten gegenüber baoon überzeugt, bafe

jebenfaHä er mid) uoflfommeu uerftanben l;abcn roirb.

5Pvöfibent: £er £err Slbgeorbnete Widert l;at ba§ 23ort.

2lbgeorbncter Olitfert : 3n berfelben 23orau3fctntng möchte

id; mir bie 33itte au ben £errn ^räfibenten ausjufpredjeu er=

lauben, bafj erft übermorgen bie SBaljl burd; bie 2lbt(;eilungen

corgenommeu rairb.

*Pröflbe«t : 2tteine Herren, id; werbe bann auf biefe

$rage jurüdtommen, nad; beut id; Sag unb ©tunbe ber

näcbjtcn ©ifcung oerfi'tubet unb bie SageSorbnung für bie=

felbe uorgefd;(agcn Ijabe.

5d) würbe üorfdjlagen, bie näct>ftc ^leuarfikuug abjiu

balten am ^reitag, unb jroar 9iad;mittagä 1 U(;r, unb als

SagcSorbnung für biefe greitagöfitmng proponiren:

1. erfte 23eratl;ung ber Ueberfid;t ber orbcntlid;cn 2lu§=

gaben unb ©inualjuten be§ beulfdjeu ÜfeidjS für ba<3

3a(;r 1875,

2. erfte 23erat()img ber Ueberfid;t ber au§eretat§mäj3igen

aiiftcrorbeutlidjeii 2lu§gabcu unb (Sin nahmen, wetdje

burd; ben fteieg gegen $ranfrcid; ueranlafjt finb ober

mit bemfclbeu im 3ufammen(;ange ft"el;w,

3. ben münblidjeu 33crid;t ber erften 2lbt[jeilung, be*

treffeub bie SBaljl bes 2lbgcorbneten Dr. $raa$ im
2. sißal)lfreife beö £>ersogtf)um$ 2(nl;alt,

4. ben münblid;en 23erid)t ber brüten 2lbtl;eilung, bc=

treffeub bie SSqtjf bc§ 2lbgcorbncten ©rafen uou

Gfjamare im 13. 5öal;lE'reife bcS DtegierungsbejirfS

Srcslau, 2)rudfad;e tyv. 10,

unb enbtid;

5. erfte 23erat(;ung beä ^atentgefe^eö.

3d; mürbe alfo noridjlagen, mit ber eben uerfünbeten

Sagc§orbnung bie näcljfte ^leuarfitpiing am ^reitag 9^ad;mit=

tag 1 Uljr absuljalten. Unb, meine §crren, roeil id; bie

Sd;ioierigfeiten ber 2JBal)l ber ^ommiffionen anerf'enne, unb

c$ iulefct auf einen Sag benn bod; nod) nidjt aufommt, fo

mürbe id; mir erlauben, meinen S3orfd)lag jetjt baljin ju mos

bifairen, bafi jur 2Cal;l ber »ier auf ber l;eutigen Sagesorbnung

fdjon bejeid;neten ^omiuiffionen unb aufeerbem jur 2öal;l ber

kommiffiou für bas ©eeunfaflögefek bie 2lbt(jeitungen an beut;

felben Sage, unb jroar um 12'/2 Ul;r, Ijier jufamuientrcten.

©egen biefe 23orfdjläge ift 2Siberfprud) nidjt mel;r nor;

(;anben. @s finbet alfo bie näd;fte ^lenarfi^ung am 5rc^ lll3

9?ad;mittag 1 Ul;r mit ber angegebenen SageSorbnung ftatt;

unb am. ^reitag 9Jad;mittag 12y2 Ul;r treten bie 2lbtl;ei=

lungen jur 3Bal;l ber genannten fünf £ommiffionen jitfammen.

3d; fdjliefee bie ©ifeung.

(6d;tu& ber ©üiung 2 tlfjr 50 Minuten.)

25 t x t ä) i t g u n g

jum ftenograpl;ifd)en 33 e v i er) t ber 1. ©ifettng,

S^ie 2lbgeorbneten Dr. §opf, Dtcincde unb 9Jittingl;aufen

finb in ber 1. ©i|ung anmefenb gemefen unb l;abcn beim

9iamen§aufruf mit l;ier geantmortet. ferner t;atle für bie-

felbe Si(3ung nid;t ber 2lbgeorbuete Dr. non 23unfen (2Batbed),

fonbern ber 2lbgeorbncte Dr. con 33uufen (^>irfd)berg) fid;

entfd;ulbigt.

3)iucf unb Sßerlag ber S3ud!bruderci ber D^orbb. 5tllgctn. 3eitunö- ^inbter.

33erlin, Söil^elmftrate 32.
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4. v3i$un$
am greitag, ben 2. SKärj 1877.

Seite

©efcfeäftlicfeeS .
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(Srfte Seratfeung
a) ber Ucberftc^t ber orbentlicfeen 5lu§gaBen unb (Sin*

nahmen beß beutfdben SReicfeS für ba§ Safer 1875 unb

b) ber ÜeBerfttfet ber aufjeretatgmafjigen aufjerorbentliifeert

9lu§gaBen unb ©innafemen, roela^e burtfe ben Sfrieg

gegen ftranfretä) oeranlafjt ftnb ober tnit bemfelBen

im Sufammenfeang freien, für ba8 Safer 1875 0lv. 7

ber 9tnlagen) 22

SDtünblicfeer «Beriefet ber 1. 2lBifeeiIung, Betreffenb bie 2SafeI be§

Slbgeorbneten Dr. Äraas im 2. Sßafelfreife beS £>eräogtfeum§

9tnfealt, ju iferem Antrage SRr. 9 ber Anlagen unb beffen

Seratfeung ,
24

SJlünblidjer «Beriefet ber 3. SIBifeetlung, Betreffenb bie 2BafeI be§

Slbgeorbneten ©rafen ©feamare im 13. 2BafeIfreife beS 9ie»

aierunggBejirfö S3re8lau, ju iferem eintrage 9b. 10 ber 9ln»

lagen unb beffen SSeratfeung 24

©rfte SBeratfeung be§ (Entrourfg eine§ ^)atentgefe^e§ (9b. 8

ber Anlagen) 25

SDie ©tfeung roirb um 1 Ufjr 25 Minuten burdj ben

^räfibenten non $ordenfeed eröffnet.

*Präftbettt : S)ie ©ifeung ift eröffnet.

SDas ^ßrotofotl ber legten ©ifcung liegt jur ©mfidjt auf

bem Sureau offen.

2>dj erfudje ben §erm ©djriftfüfjrer, ba§ 33eräeidjnifj ber

feit ber legten ^lenarfifcung in ba§ §auö eingetretenen 9Kit;

glieber unb ba§ Stefultat ber 3uloofung berfelben ju ben 2lb=

ttjeilungen ju nerlefen.

©djriftfürjrer Stbgeorbneter #erj : ©eit ber legten *ßlenat=

fvfcung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. Slbttjeilung ber §err grande,

ber 2. SStbtrjeüung ber §err greirjerr non Sßarnfeüler,

ber 3. 2lbt|eilung ber £err Dr. Sieber,

ber 4. 2Ibujeilung bie Herren greifjerr non Unrub>
SBomft unb ©leim,

ber 5. 2lbtrjeilung bie §erren Dr. ©erwarb unb

£>olfcmann,

ber 6. Slbtfjeilung bie Herren SDollfuS unb Dr.

©imonte,

ber 7. 2lbttjeilung ber §err ©djroarj.

*P*äfft>ent: Äraft meiner äSefugnifc fjabe idj Urlaub

ertfjeitt bem £errn Slbgeorbneten ©gröber (griebberg) für

brei Sage roegen bringenber ©efdjäfte, bem §erm Slbgeorb=

neten £ilf für adr)t tage roegen Erantrjeit in ber gfamilie

unb eigenen Unroofjlfeins, unb bem ^errn Slbgeorbneten Dr.

§ötber für brei Sage, com 5. bis 8. b. 2Jft§., wegen brin*

genber SlmtSgefdjäfte.

3dj erfudrjie ben Gerrit ©djriftfürjrer, ba§ SBerjeidjnifj ber

non ben Slbujeilungen injroifdien roieber geprüften unb für

giltig erftärten SBafjlen ju nerlefen.

SSerfeanblungen beS beutfefeen 9teicfeStaß8.

©djriftfürjrer Slbgeorbneter #et$: Sie Söarjlen ber naä>
genannten Herren Slbgeorbneten finb non ben Slbttjeitungen

geprüft unb im ©inne bes § 7 ber ©efdjäftsorbnung als

gittig eradjtet roorben:

SDicfert für ben 3. ®önig§berger 2Barjtfrei«,

Dr. *porjlmann für ben 6. ®önig3berger 2Barjlfrei§,

^annef für ben 8. ßömgäbetger äBarjltretö,

non ©ofjler für ben 4. ©umbinner 2Bat)lfrei§,

©raf r>on ©ieraforaöfi für ben 5. SJanjiger Sßab^ls

freis,

non Söinter für ben 1. 3Karienroerberf^ien 2Ba^lfrei§,

Sieler für ben 3. 3Jiarienroerberf(^en SBa^lfreiö,

^lo| für ben 2. berliner SBaljlfreis,

©raf non £leift=Säfcb]ernoroife für ben 7. granffurter

2öablfrei§,

non Särenfprung für ben 9. granffurter 2öaf)lfreiS,

^reiljerr non Unrub>23omft für ben 3. spofener

2Öaf)ltra§,

non Unrul) für ben 4. äftagbeburger 2Bat;lfrei3,

9tol)lanb für ben 8. äfterfeburger SBaljlfreis,

Dr. Steuer (©^leäroig) für ben 3. ©<$leäroig:S>ol=

fteinif^en Sffiab^lfreiS,

Dr. §änel für ben 7. ©cfjteöröig ^olfteinif^en

2öaf)lfreiä,

Dr. Singenö für ben 5. Kölner 2öat)liEreiö,

non Hehler für ben 10. SDüffetborfer SBaljlfreis,

Dr.Söeftermarjer für ben 2.Dberbarjerifc^en9Bar)lfreiä,

greiljerr non ©oben für ben 5. £)berbarjerifd)en

SBaPreiS,
Dr. Sfcafeinger für ben 7. £)berbarjerifdjen 2Baljlfrei5,

©eneftreij für ben 8. öberbarjerifcfjen 2Baf)lfrei§,

greifierr non £)ro für ben 1. -Jtteberbatjerifdjen

2Bal;lfrei§,

Slrbinger für ben 4. Meberbanerifdjen 2Bal;lfrei§,

greib,err non Sjafenbräbl für ben 5. -ftieberbarjerifcljen

2öab;tfrei5,

ßang für ben 6. Sfteberbanerifäjen 2Bal)lfrei§,

Dr.©rof3 für ben 1. 2ßaf)ltrei3 ^egierungöbejir! €ßfalj,

Sorban für ben 2. SBaljtfreis ^egierungsbejirf ^Pfalj,

©db^mibt (3meibrüclen) für ben 4. 2Baf)ltrete 5Regie»

rungäbejir! ^falj,

Dr.Sutjl für ben 5. 2ßal)Ifreiö ^egierungsbejirf ^falj,

Dr. 3inn für ben 6. 9öal)lfrei§ 3tegierungäbejirf ^ßfalj,

Srücfl für ben 1. 2Bat)Ureiö bes Stegierungäbejirfs

Dberpfalj,

3xuf3raurm für ben 2. 2öa§lfrei§ bes 9fregierung3=

bejirtä öberpfalj,

SDafel für ben 4. 3ßat)lfrei§ beä Stegierungsbejirfs

Öberpfalj,

Dr. ßinbner für ben 5. 2öaf)lrm& beö 3legierung§^

bejirfä Sberpfalj,

gürft §ol;enlo^e=©c5ißingsfürft für ben 3. 2Baf)lfrei§

Dberfranfen,

greifierr non §oruecE=3Bein^eim für ben 5. SBatjtfreis

£)berfran!en,

©raf non Syburg für ben 5. 2Babl!:rete Unter»

franfen,

3tei^ für ben 3. ©ätfjfifdjen 2Bal)lfrei§,

Dr. non ©cfjroarse für ben 4. ©ädjfifdjen SBaljlfreiS,

Sebel für ben 5. ©ädjftfc&en 2Saijlfreiö,

SBalter für ben 10. ©äcE)ftfä)en 2Bablfrei§,

Dr. ©tepfjani für ben 12. ©ädjfifdjen Söarjtfrete,

SDemuiler für ben 13. ©ädjfifcben 2Bal;lfrei§,

§einrid) für ben 14. ©ädjftfd)en SBalilfreiä,

Dr. ©enfel für ben 15. ©ädbfifdjen 9Mjlfrei§,

3Koft für ben 16. ©ädjfifdjen 2Baf)lfreiä,

3Kotteler für ben 18. ©ädjfifdjen 2ßal;lfrci§,

Siebfnedjt für ben 19. ©ädjfifdjen 2Baf)lfreiä,

Dr. Srodfjauä für ben 20. ©ädjfifdjen SBaölfrei«,

§ol|mann für ben 21. ©ädjfifdjen Sßafjlfreis,

5
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Teufel für ben 23. ©ä^fif^en 2Baf)lfrei§,

sßager für ben 6. SBürttetnbergifdjen SBaljlJreis,

©cipio für ben 11. SöabifcEjen 2öafjlfret§,

tiefer für ben 13. Sabifdjen aSaJjlfreis,

grettjerr -ftorbecf gur Rabenau für ben 1. §effifäjen

Sßaljlfreis,

Dr. ©äjröber (griebberg) für ben 2. ^effifäjen

3Bat;tfreis,

Südjner für ben 4. §efftfd)en 2Bafjlrret§,

Wernburg für ben 5. §efftfdjen SßaljlErete,

Jltartin für ben 6. £effifcijen 2Bat)tfrei§,

Dr. Samberger für ben 8. £efftfd)en 2Bafjltret§.

ipräfibent: Sin bie 2Bat)Iprüfnng§fommiffion finb ferner

oenoiefen roorben bie Sßaljlen ber §erren Slbgeorbneten

f^reitjerr oon Settau für ben 5. $önig§berger

SBafjlfrete,

Dr. Sefeler für ben 6. ©djle3toig:§otfteinifäjen

2Bafjlrrei§,

oon 9^at[)ufiuö^ubom für ben 1. 9)iinbener SBaljlrreiö,

9itd)ter (Sftetfjen) für ben 7. ©ädjftfdjen SBafjlEretä,

Sluer für ben 22. ©ädjftfdjen Sßarjlfreis,

§ebttng für ben 3. Sabifdjen SBatjtlirete, unb

Bergmann für ben 8. ©Ifafj^otb^ingenfdjen 2Baljl=

trete.

3d) erfudje ben §errn ©äjriftfüfjrer, ba§ Sftefuttat ber

Slommiffionätoaljlen gu oerlefen.

©djrtftfüfjrer Slbgeorbneter |>crj: 3n bie ßommiffion

für bie ©efdjäftsorbnung finb gerodelt:

oon ber 1. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten greifen:

von ©oben unb Dr. 3>örg,

von ber 2. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten greifen

von £)to unb ©raf oon sßrafdjma,

von ber 3. Slbujeilung bie Slbgeorbneten ©raf oon

granfenberg unb $napp,

von ber 4. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten oon Sernutf)

unb Dr. garnier,

oon ber 5. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten tiefer unb

©trudmann,
oon ber 6. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten oon Saljl

unb Valentin,

von ber 7. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten oon ©eube=

tüik unb SUofc.

SDie $ommtffton Ijat fidj fonfiituirt unb geroärjlt

:

gum Sorftfcenben ben Slbgeorbneten oon Sernutlj,

gu beffen ©teüoertreter ben Slbgeorbneten oon

©eobetotfc,

gum ©djriftfüljrer ben Slbgeorbneten Salentin unb

gu beffen ©teüoertreter ben Slbgeorbneten gretfjerrn

oon ©oben.

«Ptäflbcnt: 3dj erfudje ben £>errn ©djriftfüljrer fenter,

ba§ Sftefultat ber SBaljlen gur Eommiffton für Petitionen gu

oerlefen.

©djriftfüljrer Slbgeorbneter £>erj: 3n bie ßommtffton

für Petitionen finb getocujlt:

oon ber 1. Slbtfjeilung bie 2Ibgeorbneten ©rütertng,

Dr. $reifjerr oon Bertling, ^ring Stabgüoilt

(Seutljen) unb Dr. 2Beftermaijer,

oon ber 2. Slbujeilung bie Slbgeorbneten granfjen,

©bler, Dr. $ranf unb gteiljerr oon ^fetten,

oon ber 3. Slbujeilung bie Slbgeorbneten ©raf oon

ßurburg, SRtdtjter (-JJteijien), 23iefenbad) unb

Sllbredjt (Dfterobe),

oon ber 4. Slbujeilung bie Slbgeorbneten Sauer,

ßifenlofjr, geuftel unb oon £uber,

oon ber 5. 3tbtt)eitung bie Slbgeorbneten Dr. ®lüg*

mann, SRoeöer, Dr. Pfeiffer unb ©pielberg,

oon ber 6. Slbujeilung bie Slbgeorbneten Dr. £ljilentu§,

Dr. 2Bad)§, §oltljof unb §offmann,
oon ber 7. Slbujeilung bie Slbgeorbneten ©täubt),

Ubo ©raf gu ©totberg-2Bernigerobe, oon ©ofjler

unb Dr. Snrfdj.

SDte $ommiffton §at ftd) fonflituirt unb getocujlt:

gum SSorfi^enben ben Slbgeorbneten Sllbredjt (Dfterobe),

gu beffen ©teHoertreter ben Slbgeorbneten §off=

mann,
gu ©djriftfüfjrern bie Slbgeorbneten gteifjerr oon

^fetten, Ubo ©raf gu ©tolberg = SBernigerobe,

(Sifenlorjr unb SDiefeubad).

^räfibeu^: 3cb] erfudje nunmefir ben §errn ©djriftfüljrer,

bas ERefultat ber 2Bal)len in bie ^ommiffion für ben 3teidj§=

l)auät)alt gu oerlefen.

©djriftfüb^rer Slbgeorbneter #erj: 3n bie ^ommiffion

für ben !Rei(^öt)au§t)alt finb geroätjlt

:

oon ber 1. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten Dr. ©djröber

(Sippftabt), grei^err oon ©crjortemer=3ltft unb
oon Slbelebfen,

oon ber 2. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten ©raf oon

Satleftrem, ©raf oon ^ugger^irdjberg unb ^rei=

l;err gu granfenftein,

oon ber 3. Slbttjeuung bie Slbgeorbneten ©raf uon
23etfjuft):£uc, Dr. Suciuä unb Dr. Samberger,

oon ber 4. Stbujeilung bie Slbgeorbneten oon Senba,
oon Sennigfen unb ©rumbred)t,

oon ber 5. Slottjeilung bie Slbgeorbneten Dr. Sötoe,

Widert (Sangig) unb Dr. oon ©d)au§,

oon ber 6. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten Dr. Söeljren;

Pfennig, 9tid)ter (§agen) unb Dr. §änel,

oon ber 7. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten $reu)err

oon 2Jial^a§n=©ül^, Teufel unb oon 2BebeE=

Wlalfyom.

SDie S^ommiffton t)at fid) Eonftituirt unb geroätjlt:

gum Sorfi^enben ben Slbgeorbneten oon Sennigfen,

gu beffen ©telloertreter ben Slbgeorbneten Dr. Sucius,

gu ©cfjriftfürjrern bie Slbgeorbneten ©raf oon $ugger=

^ird)berg unb ^reit)err oon 3Katfeafjn=©ülfe.

?|>rcflbcnt: 3^3 erfud)e jefct ben §errn ©d)riftfüb^rer,

ba§ ^cfultat ber SBaljlen für bie SBafjlprüfungSfommmiffion

gu oerlefen.

©d)riftfüb^rer Slbgeorbneter #erj: bie 2ßa^lprüfung§--

!ommiffion finb getoäljlt:

oon ber 1. Slbtb^eilung bie Slbgeorbneten $rei§err

oon §eereman unb §aucf,

oon ber 2. Stbtfjeilung bie Slbgeorbneten Dr. Pieper

unb Dr. 3ftaoer (SDonauroörtl)),

oon ber 3. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten Dr. oon

©äjtoarge unb Sfjito,

oon ber 4. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten ©ofolbt unb

oon ©auden^arputfäjen,

oon ber 5 . Slbtljeilung bie Slbgeorbneten oon ©d)öning

unb Saporte,

oon ber 6. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten ßenfe unb

Dr. Säftarauarbfen,

oon ber 7. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten oon Sßutt'

famer (6orau) unb Dr. SBagner.

SDie ßommiffion fjat fidj fonftituirt unb getoäljlt:

gum Sorfifeenben ben Slbgeorbneten Dr. 9Karquarbfen,

gu beffen ©telloertreter ben Slbgeorbneten Dr. Stieper,

gum ©djriftfüfjrer ben Slbgeorbneten ©tjfolb unb

gu beffen ©telloertreter ben Slbgeorbneten ßaporte.

$räfibettt: 3dj erfudje ben £errn ©djriftfüb^rer enblidj,

baö 9tefultat ber SBafjlen in bie ßommiffion gur Sorberatb^ung
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bes ©efefcentrourfs, betreffenb bie Unterfudjung oon ©ee=

Unfällen, gu oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter #e*$: 3n bie ßommiffton

gur SSorberatbung bes ©efefcentrourfs, betreffenb bie Unter«

fudjung oon ©eeunfällen, finb gewählt:

oon ber 1. Slbtf)eilung bie Slbgeorbneten $rei§err

von ©oben unb Dr. Pieper,

oon ber 2. Stbtfjeitung bie Slbgeorbneten ©raf oon

*J3renJing nnb ©raf oon £ompefd) (Süren),

oon ber 3. Stbtfjeilung bie Slbgeorbneten oon SBe^r-

©c^molboro unb Dr. Saumgarten,

oon ber 4. Slbttjeilung bie Slbgeorbneten 3JloSte unb

Dr. SBotfffon,

oon ber 5. Slbtbeilung bie Slbgeorbneten SBeder unb

ten SDoornfaat^oolman,

oon ber 6. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten Dr. SDofjrn

unb Dr. ßapp,

von ber 7. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten flügge unb

©raf oon ^olftein.

Sie ßommiffton fjat fidj fonftituirt unb geroäl)It

:

gum SBorfvfcenben ben Slbgeorbneten Dr. $app,

gu beffen ©tefloertreter ben Slbgeorbneten Dr. Siieper,

gum ©djriftfüljrer ben Slbgeorbneten greüjerrn oon

©oben unb

ju beffen ©tefloertreter ben Slbgeorbneten Dr. Sofjrn.

$räfibent: 3u 9Jiitgliebern ber Siibliotfjeffommiffion

r}abe id) fraft meiner SBefugnifj ernannt:

bie §erren Slbgeorbneten Dr.SrodfjauS, Dr.£infdjius,

Dr. Slayy, Sunder, greifjerr ©djenf oon ©tauffem
berg, Dr. oon ©djroarge unb Dr. Sieber.

Siefelbe t)at fid) fonfütuirt unb geroäfjlt:

gum Sorfifcenben ben §errn Slbgeorbneten greiljerrn

©d)enf oon ©tauffenberg,

gu beffen ©tefloertreter ben §errn Slbgeorbneten

Dr. $app unb

jum ©djriftfüljrer ben §errn Slbgeorbneten Dr.

23rodbau§.

3ur ©efdjäftsorbnung erteile id; bas SBort bem §>erm
Slbgeorbneten Sftetdjensperger (Strefelb).

Slbgeorbneter fRt\d\tn%pev$cv (Strefelb): 3dj rooflte mir

erlauben, bem §errn *)3räfibenten gegenüber bem SBunfd)

Slusbrud gu geben, bafc bie $ommtffion für ben StodjSfjauS;

fjaltsetat um 7 SRitglieoer oerftärft raerbe, fo ba§ fie ferner«

bin aus 28 3flitgliebern befielen würbe. 3d) enthalte mid)

oorläufig, bie 3roedmä§igfeit biefer Slnorbnung näfjer gu be=

grünben, ba id) bie Ueberjeugung l;ege, bafj ber oon mir
geäußerte SSunfd) oon ber großen -iMjrljeit beö §aufes
geteilt werben roirb. ©ottte bas nid)t ber %aü, fein, fo

würbe id) mir ferner bas 2Bort erbitten, um meine ©rünbe
näfjer bargulegen.

?Präfibcnt: SBenn oon Siiemanbem im §aufe roiber=

fprodjen roirb, fo ftefjt ber Sofortigen 33erl;anblung bes Sln=

träges unb ber fofortigen Sefdjtu&faffung über benfelben

nidjts entgegen. — ©s roirb Söiberforud) nid)t erhoben.

3dj eröffne atfo bie Sisfuffton über ben Slntrag. —
3u biefem roirb bas SBort nid)t geroünfdjt; id) fdjliefje bie

Sisfuffion.

Sa Sßiberfprud) nidjt erhoben unb eine Slbftimmung
ntdjt ocrlangt roirb, fo fann idj n>of)t annehmen, ba§ ber

9ieid)Stag befdjüe&t, bie ßommifjion für ben 9?eid)Sb>uSf)altS;

etat um 7 Sftitglieber gu oerftärfen.

3d) proflamire bas als SBefdjlujj. — SDie genannte

^ommiffion roirb um 7 9JJitglieber, bie oon ben Stbtfjeilungen

ju roäfjlen finb, oerftärft roerben.

3d) behalte mir oor, sunt geeigneten 3eitpuuft bie Slb=

Teilungen jum 3roede ber äßatjl oon 7 3Kitgliebern gu berufen.

SllS Vorlagen finb ferner eingegangen:

©efefcentrourf, betreffenb bie 33erroaltuug ber ©in»

nahmen unb Slusgaben bes 9fteid)S,

©efe|entrourf, betreffenb bie ©inridjtung unb bie

33efugniffe bes 9tedjnungs£)ofS.

ferner finb bie ©tats für bie Skrroaltung bes 9ieid)S=

Ijeeres pro 1877/78 eingegangen unb bereits an bie 9flit=

gtieber oertfjeilt roorben.

©er heutigen ^Jlenarfi^ung roerben als $om=
miffarien bes 25unbesratl)S beirooJjnen:

1. bei ber Seratfjung ber Ueberfid)ten

:

a) ber orbentlidjen Slusgaben unb einnahmen bes

beutfdjen 9teid)S für bas ^af;r 1875 unb

b) ber aufceretatSmäjHgen, au|erorbentlid)en Slus«

gaben unb ©innafjmen, toetdje burdj ben ^rieg

gegen granfreidj oeranla§t finb ober mit betm

felben im 3ufammenf)ange ftetjen, für bas Satjr

1875:

ber faiferlidje ©etjeime 9?egierungsrat^ §err Slfd;en=

born,

ber faiferlid)e ©efjeime 9?egierungsratfj §err ©d)ul^,

ber faiferlidje ©eljeiine SegationSratt) §err oon Süloro,

ber faiferlidje ©etieime Segationsratö §err ©bring,

ber föniglicf) preu^ifd;e ©etjeime ^riegsratö §err
§orion,

ber föniglid) preu^ifdje Sntenbanturratfj §err ©aboro,

ber faiferlidje ©efjeime Slbmiralitätsratf; §err 3iid)ter,

ber faiferlidje ©etjetme öberpoftratl; §err £ramm,
ber faiferlicbe ©efjeime ^oftratf) §err 9Hie§ner,

ber faiferlidie ©ifenba^nbireftor §err Dr. ©d)ulj;

2. bei ber SSeratfjung eines ^atentgefefees

:

ber faiferlidje ©eljeime 9tegierungSratfj §err lieber*

bing.

@5 ift ein ©treiben bes §errn 3?eid;sfanglers einge=

gangen. Sdj erfudje ben §errn ©djriftfüfjrer, biefes ©djreiben

ju oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter £erj:

Berlin, ben 27. ^ebruar 1877.

3n ber ©ifeung oom 30. Slpril 1873 ßatte ber

S^eidjstag befdjloffen, an ben 9teid)Sfanjler bas ©r--

fud)en ju rid)ten, biejenigen 6rf;ebungen, roeldje für

bie Seurtfjeilung ber Slngemeffenfjeit unb %lotly

roenbigfeit eines gefe^lidjen ©dju^es ber in ben

^abrifen befd)äftigten grauen unb 3Jiinberjäf)rigen

gegen fonntäglidje Slrbeit foroie gegen übermäßige

Sefd)äftigung an ben SBerftagen erforberlid) finb,

gu oeranlaffen unb beren ©rgebniffe bem üReidjstage

mitgutfjeilen. liefern Sefdjluffe entfpredjenb beefjrt

fidt) ber Untergeid;nete, in ber Slnlage eine 3u=
fammenftellung ber ©rgebniffe ber über bie $rauen=

unb ^inDerarbeit in ben gabrifen auf 33efd)lu§ bes

Sunbesrat^s angeftedten ©rfjebungen bem S^eidjstage

gang ergebenft mitgutfieiten. ©leidjgeitig beel;rt er

fid), in einer groeiten Slnlage eine 3ufammenftellung

ber ©rgebniffe ber über bie SSerfjältniffe ber Seljr«

linge, ©efeUen unb gabrifarbeiter auf S3efd)lu§ bes

Sunbesrat^s angeftedten ©rfjebungen oorgulegen,

beren 9J?ittfjetlung an ben 9ieid)Stag ebenfalls bereits

früber in Slusfidjt gefteßt roorben ift.

SDer 3^eid)Sfangter.

(geg.) oon SiSmard.

?Pröflbcnt : 3)?eine Herren, beigefügt roaren bem ©d}ret=

ben groei Srudfdjriften; bie eine betitelt:

©rgebniffe ber über bie $raucn= unb i?inberarbeit

in ben gabrifen auf 33efd)Iufe bes Sunbesratljs

angefteßten ©rfjebungen, gufammengeftellt oom
9ieid)Sfanjleramt, gebrudt bei Seder,

eine ®rudfd;rift oon 116 ßuartfeiten; bie groeite betitelt:
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©rgebniffe her über bie SSerljältniffe ber £et)rlinge,

©efellen unb $abrifarbeiter auf Sefd)lufj bes

Sunbeöratf)S angcfteKten ©Hebungen, jufammen;
geftellt uom Reidjsfanjleramt,

eine Srudfctjrift von 143 ßuartfeiten; — beibe Srucf;

Triften nur in beut einen (Somplar. Sei ber fjeruor;

ragenben Sebeutung ber Stngelegenfjeit t)abe id) fofort ©r=

funbigungen angefteUt, ob »ietleidjt bei ber Sederfcfjen

33ud)brucferei eine ausretdjenbe Stngafil t>on @£emplaren

biefer beiben Srudfdjriften ju l;aben fei. Siefe ift aber

nictjt t>ort)anben. 3d) erlaube mir barjer ben Sorfdjlag, mid)

ju autortftren, foroot)t bas ©djreiben als aud) bie beiben

Srudfdjriften, bie bem ©^reiben beigefügt ftnb, uou neuem

auf Sofien bes Reichstags brttden §u laffen, unb groar in

angemeffener Stuftage, fo bafj iebem :3JMtgtieb bes Reichstags

ein ©jemplar biefer Srudfdjrtften äugeftetlt roerben fann.

SBenn bem nid)t roiberfprodjen roirb, fo net)me td) bas

als Sefdjtufj bes Reid)stagS an; — es ift fo befdjtoffen.

SSir treten nun in bie Sageäorbnung ein. ©rfter ©e=

genftanb ber SageSorbnung ift:

(Srfte 2?eratl)ung:

A. ber Ucberfidjt ber orbentltdjett StuSgaben

««b ©tmtalnncn be§ beutfdjen ditiüß für
ba§ Salir 1875 unb

B. ber tteoerftdjt ber außeretatmäßigen außer»

orbeutüdjeu StuSgaben unb (Sinnaljmett,

wclctje burdj ben ftrieg gegeu granlreid)

Heranlaßt ftnb ober mit bemfelben im $u=
fantmcutmng fte^eu, für ba§ Satyr 1875
(Rr. 7. ber Srucffad)en).

3d) eröffne biefe erfte Seratfjung unb erteile bas 2ßort

bem §errn Stbgeorbneten Stifter (§agen).

Stbgeorbneter SRtdjter (§>agen) : Steine §erren, bie ©in;

füt)rung biefer Ueberftdjt foHte roefentlid; baju bienen, bie

Prüfung ber ©tatanfd)läge ju erteiltem. Sefet trifft es fid)

fo, bafj bie *periobe, über roetdje fid» biefe Ueberfid)t erftretft,

bereits 14 Monate hinter uns liegt. $ür @tatberatfmng

rjat barum biefe Ueberftdjt einen mtjättnifjmäfjig geringen

2Bertlj. <5s fdjeint mir nott)roenbig, bafj bie lleberfidjt »er;

»oßfiänbigt roerbe nod) oor ber @tatberatt)ung auf bie ^eriobe

bes Saures 1876. 2>d) roeifj roofjl, bajg bie Waffen erft am
20. 2Mr& abfdjltefjen bas 3at)r 1876 ; aber mir t)aben ja

mehrere ^räjebensfäße, aus benen rjernorgetjt, ba§ es mögtict;

ift, in fummarifdjer Söeife jur Seit fd)on eine IXeberficEjt

ftarjutegen über bie ^inanjgebatjrung bes Saures 1876.

SJieine §erren, es fommt namenttid) auf jroeierlei an:

einmal gu roiffen, rote r>iet Refifrebite bas 3at)r 1876 r>on

ber franjöfifd)en ^riegsfontribution nod) übrig gelaffen f;at,

bann ju roiffen, roeldjes bie Seftänbe finb, bie bei ben über;

tragbaren $onbs @nbe bes Saures 1876 übrig geblieben finb.

SJteine $reunbe unb id) roerben bleute einen befonberen

Stntrag einbringen, ben 9?eid)sfanjter aufjuforbern, fd)leunigft

9iaä)roeifungen nad) ber 9tid)tung oorjulegen. Sie materielle

SSegrünbung behalte id) mir uor, bis ber Stntrag auf ber

£agesorbnung ftefjt, bejieb^ungöroeife bis jur erften Sefungbes

©tats. 3d) b^ielt miä) aber für uerpftid)tet, auf biefen Langel
rjinsuroetfen bei biefer ©etegenfieit mit3tüdfid)t auf bie 3eit,

bie uns für bie (Statsberatljung überhaupt gelaffen ift. SSiel*

leid)t gibt biefes ber Regierung S3eranlaffung, bereits je^t

Stnftalten §u treffen, um uns bas üoUftänbige Material jur

(Statsberat^ung nad) biefer S'iid^tung ju befdjaffen.

2Keine Herren, felbft für bas @nbe bes ^res 1875

ijt biefe Ueberfiä^t, bie uns »ortiegt, nid)t geeignet, ein ülares

33ilb ju geben non ben SBeftänben aus ber franjöfifdien ®rieg£=

lontribution. 9Jian mu§, um biefe Seftänbe feunen ju lernen,

fid) febeSmal uergegenroartigen, roie oiel £rebite überhaupt

beroilligt ftnb ju ben einjetnen 3roeden, unb bann mufe man
bie StuSgaben auf biefen $rebit fid; aus ben einzelnen Ueber=

'tdjten ber Satire 1871, 1872, 1873, 1874 unb 1875
ummiren unb fann bann erft burd) Stbjug ber ©umme
biefer Stusgaben ben Seftanb oom @nbe bes Saures 1875
geroinnen. S)as ift eine fo fomplijirte Slrbeit, bafj man fie

ben einjetnen Stbgeorbneten faum jumutlien fann, unb bod)

f;aben mir ein Sntereffe, am @nbe eines jeben Safjres ju

roiffen, roie oiet aus ber franjöfifdjen Eriegsfontribution nod)

üorb^anben ift. Sd) felbft t)abe mir bie -äflüfie gegeben, biefe

Slrbeit ju mad)en ; es ift aber faum mögtid), roeil biefe Sud;*
übjrung fo fornpligirt unb in ben einjelnen 3al)rgängen

o roiberfprudjsoolt ift, bafe man ein ftares SBilb baraus

geroinnt.

®ann, meine §erren, leibet biefe Ueberfid)t nod) an
einem Langel gegenüber äljnlidien Ueberfid)ten , bie roir im
preufjifdjen Sanbtage befommen. ®iefe Uebeifid)t erftredt fid)

auf bie StuSgaben, bie im Satire 1875 aus ben für biefes

Saljr 1875 etatsmäfeig bereinigten Mitteln gemadit roorben

ftnb. Sie lleberfid)t besiegt fid) aber nidjt auf bie SluS^

gaben, bie im Sat)re 1875 auf ©runb ber ^eftoerroattung

aus ben früheren 3at)ren gemad)t roorben ftnb. 3n biefem

3at)re fjat man allerbings bie Ueberfid)t, roaS bie e£tra=
orbinären StuSgaben anbetrifft, aud) auSgebet)nt auf bie

9leftoerroattung ber uor bem 3at)re 1875 liegenben 2>at)re.

.SBaS aber bie orbentlidjen StuSgaben anbetrifft, fo mangelt
uns eine Ueberfid)t ber 3^eftoerroaltung — aud) Jefct nod).

35ist)er mod)te bie ©adje nod) roenig praftifd)e Sebeutung

fiaben, roeil bie Steftoerroaltung überhaupt eine geringe StuS=

bet)nung im ©rbinarium Ijatte. Sie Ueberfict)t pro 1875 ift

aber gum erften Wlak eine Ueberftd)t über bie 9Jlilitärr>er=

roaltung nad) Sitein georbnet. 33ist)er rourbe in biefen lieber;

fid)ten, roaS bie SKilitäroerroaltung anbetrifft, einfad) bie

^aufd)quantumfumme als oerausgabt angerechnet. Sas get)t

nid)t met)r, roeil im Sat;re 1875 guerft eine nad) Sitein ge*

orbnete Serroaltung im 3Kititärt)ausbalt eintrat. Seifpiels*

roeife erfahren roir oon ber ert)eblid)en ©umme, bie bas Militärs

paufd)quantum im Sat)re 1874 in bie 9teftoerroaltung im
Sat)re 1875 abgeliefert t)at, — uon biefen ©ummen unb oon

ber weiteren 93erred)nung biefer ©ummen im Sat)re 187 5 aus

ber uns oorliegenben lleberfid)t nid)t bas minbefte.

Steine Herren, es ift überhaupt nod) fetjr »ietes bunfel

in ber 9JJititäroerroaltung.

(§eiterfeit.)

3d) roilt fjier gleid) nod) einen anberen $unft notiren.

Sei ©elegentjeit ber Rechnungslegung bes Saures 1872

t)at bie Red)nungsfommiffion uns mitgett)eilt, bafj in ber

SHititäroerroaltung eine grofje 3at)l oon SDepofiten geführt

roerbe ganj au|ert)alb ber uns uorgelegten Redjnung. SDie

9Jlilit5roerroattung uerfauft ein ©runbftücf, — anftatt biefe

@tnnat)me nun ju uerred)nen in ben uns »orliegenben Red);

nungen, fagt man: bie @innat)me ift beftimmt, um einmal

im fünftigen 3at)re ein ät)nlid)es ©runbftüd ju faufen. SDa

roirb bie @innat)me als SDepofitum auf bie ©eite gelegt. @rjt

burd) bie SJionitur bes Red)nungät)ofS finb biefe SDepoftten

im Satjre 1872 jur ^enntni§ bes §aufes gefommen. Sann
f;at bie Regierung in ber Red)nungsfommiffion erftärt bei

einjelnen biefer Sepoftten, fie roerben im Sat)re 1875 als

Rüdeinnat)me auf biefe unb fene Sitel oerred)net unb baburd)

aufgeget)rt roerben. Sergeblid) fuä)en ©ie in biefer lleberfid)t

ber @innat)men unb StuSgaben für bas 3al)r 1875, bafj

irgenb einer biefer Soften ber Rüdeinnaljmen berechnet ift.

lleberljaupt finb bie Rüdeinnafjmen in biefer Ueberftdjt burd);

roeg nid)t erftd)ttid) gemad)t.

3Keine Herren, id) notire bas fd)on fjeute, um ©ie

bafür ju beftimmen, bafe bie Sorlage einer Red)nung§;

fommiffion jur Prüfung überroiefen roerbe unb baf? biefe

Red)nungsfommiffion eine Prüfung oornef)men möge in Sejug

auf bie 3*age, ob biefe lleberfid)t it)rem 3roede roirftid) ooß;

ftänbig genüge.

Sann mödjte id) aber t)eute nod; eine anbere prinzipielle
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grage »ermerfen, bie meines ©raäjtens in biefer ©effion an»

fnüpfenb an biefe Ueberfic^t jutn 2lustrag fommen mufj.

SBie gefagt, ifi bas bie erfte Ueberfidjt über bie 2luSs

gaben bet Wilitäroerwaltung naäj Slbtauf bes SKUitor«

paufajquantums. 9iun tritt naäj SCblauf biefeS Wilitärs

paufdjquantumS mit bem 2>af)re 1875 bie SSerfaffungSs

beftimmung in $raft, monadj SBürttemberg biejenigen ©rfpars

niffe, mcldje es beim Wilitäretat maäjt, unter ©rfüllung

feiner bunbesgemäfjen Verpflidjtungen für fid» behalten fann,

— es ift bies eine ©eparatbeftimmung befanntüäj in ber

3JiititärEonoention mit SBürttemberg. 3dj mar nun fet»r ge=

fpannt, weläje praftifäje SSebeutung im Satire 1875 biefe

Verfaffungsbeftimmung SBürttemberg gegenüber gewinnen

fönnte. 3a) tjabe ju meiner Verwunberung aus ber Ueber=

fidjt gefetjen, bafj man biefer Veftimmung gar feine praftifäje

Vebeutung gegeben fjat, bafj man fiä) buräj ein 9teäjnungSs

tuanöoer barüber weggeholfen fjat, überhaupt biefe S3eftim=

mung jur ©eltung ju bringen. Wan fjat einmal in

SBürttemberg als ©rfparniffe beregnet nur basjenige, was
erfpart worben ift buräj üftiäjtbefefcung foldjer Soften, bie als

fünftig wegfattenb im ©tat bejeiäjnet worben finb mit einigen

wenigen taufenb Warf. ©iefe ©rfparniffe fjat man ganj

ridjtig an ben §ausljatt bes 9toäjS abgeführt. 3m übrigen

fjat man bis auf ben legten Pfennig in SBürttemberg nur

fo niel an ©rfparniffen bei ben einzelnen Sitcln »erredjnet,

als bei anberen Titeln fid) WefjrauSgaben ergaben, foba§ fidj

im ganjen bie ©umme ber WefjrauSgaben mit ber ©umme
ber ©rfparniffe an anberen Sitein bis auf ben legten Pfennig
bedt. Weine §erren, bas ift natürlid) ein 3ieäjuungSs

manöoer, bas fid) nur in ber SBeife bewerfftetttgen läfjt,

bafe man einfad) alle $onbs als übertragbar beljanbelt unb
alle in einem 3afjre nidjt »erauSgabten ©ummen bis jur

£öfje ber ©tatsfumme als 3teftausgaben bejeidjnet. Steine

§erren, ba& eine foläje -Keäjnungslegung, bie an fid) eine
buräj aus unwahre ift, nidjt befielen bleiben fann, bafj

mir fie nadj biefem erften ^rääebenjfall fid) nidjt einbürgern

laffen bürfen, bas liegt «auf ber £anb. Wir fdjeint über=

fjaupt, bafe biefes unflare Vertjaltnifc p SBürttemberg, bas in

ber Vubgetfommiffton fäjon mefjrfaäj 5lopfjerbreäjen »erurfaäjt

Ijat, bei ber ©elegenfjeit anbers geregelt werben mufj. ©ie
VerfaffungSbeftimmung ift eine fefjr ungtüdliäje unb idj mödjte
bezweifeln, ob SBürttemberg felbft auf bie Slufreäjterfjaltung

noäj irgenb einen praftifäjen SBertfj legt. SBenn SBürttems
berg feine ©rfparniffe in ber Wilitärnerwaltung für fid)

betjält, fo entftefjt bie jtoeite grage: wenn mir nun an
unferer Wilitär»erwattung, abgefefjen »on SBürttemberg,

©rfparniffe maäjen, fjat bann SBürttemberg ben 2lnfpruäj, bafc

biefe ©rfparniffe, bie alfo als Ueberfäjüffe bes 9teiäjSf)ausfjaIts

jur erfcb^einung fommen, iljm aucf) auf feine 3JJatrifular=

beitrage ju gute gerechnet werben, ober finb biefe ©rfparniffe
bloS gemeinfam ben übrigen ©taaten, mit SluSnaljme »on
SBürttemberg ? Unb bann, meine §erren, fjat audj bie ©ad;e
infofern wenig SBertft. 2Benn man fieljt, bafe SBürttemberg
erljeblid) erfparen fann, nun, fo wirb einfadj ber D^eidjStag

bei bem nädjften 9Kilitäretat um fo weniger im württemberger
©tat bewilligen. Saburd), bafj ber württemberger ©tat als
ein felbftftänbiger ©tat bewißigt wirb, ift eine £>anbl>abe ge=

boten, su r-erljinbern, ba§ bie ©aäje nidjt über eine gewiffe
©umme fjinauS praftifd^e Sebeutung gewinnt,

3d) mödjte nur bie Anregung geben, ob überhaupt nid)t

biefe ungtüdlidje 33erfaffungSbefiimmung, bie ju einem gerbe
twn Kontronerfen ftaatsred)tlidjer unb finanjredjtlidjer 2lrt

23eranlaffung geben fann, ofjne in fidj irgenb einen praftifdjen
SSert^ ju Ijaben, burd) eine Vereinbarung bes 5Ret<^ö=

tags unb be§ S^eidjSfanjlers mit ber württembergifdjen
Regierung fo balb als möglid; aus ber 2Bett gefdjafft werben
fann. SebenfaEs, meine §erren, fann biefe unmafjre 3^ectj=

nungslegung nidjt gebulbet werben, wie fie Ijier geführt wirb,
um biefe grage in suspenso ju laffen, unb idj mödjte uadj
ber Mäjtung bie ^edjnungsfommiffion, wenn bas §aus be=

fd)lie§t, bie Ueberfid^t ber ^edjnungsfommiffion sujuweifen,

erfuäjen, bas ©acfwerljättnifj für bas ganje §auS näl;er flars

julegen.

^väftbent: ©er §err 2lntragfteller beantragt alfo eine

befonbere Sftedjnungsfommiffion non 7 3Jiitgliebern ?

(SBirb bejaht.)

©er §err ^Jräfibent bes 9?etcf)Sfan3leramts l;at bas SBort.

^räfibent bes 3?eid)Sfan3teramt§,©taatSminifter^ofmamt

:

©er gerr Vorrebner l;at bie bem ^eicfjstage uorliegenbe

Ueberfid)t in nerfdjiebenen SBejictjungen als mangelljaft bes

jeidjnet. ©S fdjeint mir, als ob er babei an biefe ITeberficfjt

i'lnfprüäje erhoben tjabe, bie burdj eine Vorlage, wie fie bier

bem ?ieid)Stage gemadjt ift, überljaupt nidjt befriebn\t werben

fönnen. 2Benn er eine ooüftänbige Ueberfidjt über ben ©tuub

ber franjöfifdjen ^riegsfoftenentfdjäbigung, eine Ueberfidjt

über ben 3teftbeftanb fämmttidjer ben 9leid)Soerroaltungen er:

öffneten ^rebite, wenn er eine Ueberfidjt über bie bei ber

ßriegSoerwaltung etwa nortjaubeuen Beträge an ©rlöfen aus

nerfauften ©runbftüden nerlangt, fo wirb fid) ja, wenn ber

barauf geriäjtete 2lntrag jur Veratljung fommt, erraägen

laffen, inwieweit biefem Verlangen ^eäjnung ju tragen ift.

©s war aber, wie id) glaube, nidjt Aufgabe ber norliegenben

Ueberfidjt, auf foläje fragen Slntwort ju geben, ©iefe lieber»

fidjt fjat ben 3roed, bem fjotjen §aufe 50iittljeilung ju maäjen

oon ben ftattgetjabten ©tatgüberfdjreitungen unb bie ©eneljmi=

gung biefer ©tatsüberfäjreitungen nadjäufudjen. ©ie Ueber=

fidjt ift in berfelben Sßeife aufgefteüt worben, wie bie ftfuje*

ren auäj. ©ie lag bem 9teidjStag bereits in ber uorigen

©effion nor. ©s ift nidjt ©äjulb ber nerbünbeten 9?egie=

rungen, wenn fie in ber »origen ©effion nidjt erlebigt worben

ift; fie mufjte einfaäj bem jefcigen Steidjstag wieber uorgelegt

werben.

©er §err Vorrebner ift fobann noäj eingegangen auf

bie $rage, ob bie württembergifdje Regierung naäj ben be=

ftefjenben nerfaffungsmä^igen Veftimmungen berechtigt fei, audj

je|t nod) ©rfparniffe, bie fie bei ber 9JJilitärnerwaltung

madjt, für fidj ju behalten, ober ob foläje Ueberfdjüffe an

bas 5Reidj abjuliefern feien. Ueber biefe grage wirb, wie idj

boffe, eine Verftänbigung in $ür§e erreidjt werben, ©s bes

f:ft)t barüber eine Weinungsnerfdjiebeuljeit jwifdjeu ber

württembergifdjen Regierung unb bem ^eidjefanäleramt, aber

idj glaube, bafj biefe ^rage in ©üte erlebigt werben wirb,

jedenfalls mu^ fie in irgenb einer SBeife balb jur ©ntfäjeibung

fommen.

*Pcäflbcnt: ©er §err Slbgeorbnete 9tidjter (-§agen) fjat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter JRti^ter (§agcn) : ©s ift aus ben ©rflärun*

gen bes §errn Vräfibenteu ju entnefjmen, ba§ audj »on feü

ten ber Regierung bereits auf anberweitige Siegelung biefes

finansreäjtliäjen Verfjältniffes ju SBürttemberg bie 2lufmerf=

famfeit geridjtet worben ift, unb idj jroeifte nidjt, ba§ barüber

ein ©in»erftänbni|3 ju ©tanbe fommen wirb, ba es fid) Ijier

in ber £(jat um praftifdj fefjr wenig wertvolle S^edjte fjanbelt.

3Keine §erren, was bie Ueberfidjt nun anbetrifft, fo be=

50g fidj ein Sfjeil meiner 33emerfungen als ^ritif auf bie

uns »orliegenbe Ueberfidjt ; anbere Vemerfuugen bejogen fidj

nidjt Darauf, bafj biefe Ueberfidjt an unb für fidj nidjt ge=

nügenb fei, fonbern fie foHten nur bartfjun, ba§ für ben

3t»ed ber uns beoorftefjenben ©tatsberatljung biefe Ueberfidjt

über bie bisherige ^inanjgebatjrung nidjt ausreidje, weil fie

14 9J?onate »or ber ie|igen 3eit surüäüegt.

Weine §erren, bies weiter ju »erfolgen, wirb ja ©es

Iegenljeit fein, wenn ber Slntrag »on uns »or bas tjoljc §aus
gelangt ober bei ber erften ©tatsberatljung felbft. 3dj fjabe

bann aber barauf aufmerffam gemadjt, bafj es fef)r wünfdjeuSs
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wertf) wäre, wenn fold)e Ueberfidjt, fo weit fie bie ^riegö=

fontribution betrifft, jebeömal bie ©cfjlufifummc angäbe, bie

nod) »on ber ßriegstontribution erübrigt, nad) 2tbfd)luf$ biefer

^eriobe, alfo bie gange ©umme bes ßrebits ans ber $rieg§=

fontribution gegenüberfteße ber ©umme beffen, was bisher in

ben einjelnen Sauren gufammen »erbraudjt ift.

3m übrigen glaube id), bafj bie Redjnungsrommiffion

felbft, wenn fie näljer auf bie ©ad)e eingebt, als es gegen:

wärtig fjier möglid) ift, tjerausftnben wirb, meiere Mängel
biefer Ueberficfjt anhaften, unb bann bie geeigneten Refohu
tionen bem §aufe »orjulegen nidjt »erfetjlen wirb.

^räfibent : 2)er §err Slbgeorbnete liefert fjat bas SBort.

Slbgeorbneter liefert: 9)ieme Herren, biefe Borlage Jjat

bereits in ber »origen ©effion ber Recbnungsfommiffton »or;

gelegen unb einjelne »on ben ©efidjtspunften, welche ber §err

Slbgeorbnete 9^tct)tet uorgebrad)t fyat, finb bamals fdjon »on

bem in 2luSfid)t genommenen Referenten ins 2luge gefafjt.

3d) möd)te fjeute auf bie ©ad)e felbft nidjt roeiter eingeben,

aber bod) bem §crm Stbgeorbneten Ridjter gegenüber be=

merfen, bafj bie tleberfid)ten, bie er »erlangt fjat, namentlich

bie Ueberfid)t über bie Beftänbe aus ber frangöfifdjen Kriegs;

fontribution, wol)l gwecfmäfjiger in ber BitDgetfommiffion »er=

langt werben als in ber 9ted)nung§fommiffion.

3m übrigen fd)üefse id) mid) bem Stntrage bes £errn

Slbgeorbneten Ritter an, eine befonbere Recrmungsfommiffion

aus 7 SDiitgtiebern gu errcä£)len unb ifjr biefe Borlage gu

überweifen.

*Ptäfibettt: 2)as SBort wirb nid)t weiter gewünfdjt, —
id) fdjtiefje bie SDiSfuffion.

Steine §erren, es liegt nur ein Antrag »or: bie 3Sor=

läge einer Redmungsfommiffion »on 7 aJiitgliebern, bie oon

ben Stbtfjeilungen gu mäl)len finb, gu überweifen. 3d) werbe

nur biefen Slntrag gur Sttbftimmung bringen.

SDem wirb nidjt wiberfprodjen ; es wirb aud) eine be*

fonbere Slbftimmung nid)t »erlangt. 3d) fann bal)er wof)l als

Befdjlufj bes Reichstags proflamireu, baft bie Vorlage gur

Borberatfjung an bie »on ben 2lbtfjeilungen gu tcär)lenbe

Redjnungsfommiffion »on 7 SRitgtiebern ge|t. —
©ie gebt an eine 9ted)ntmgSfommiffion »on 7 Söttt*

gliebern. *

2Bir gefjen weiter in ber£agesorbnung. 3weiter ©egen*

ftanb berfelben ift:

9JÜinblic()er Script bec 1. 2lbil)ciimig r betveffenb

bic 2"Önl)l be§ 2Cbgcovbnctcn Dr. §\vaa\ im
2. SBBafjlfveife be§ £erjogtljuro§ Sbtfmlt (Rr. 9

ber SDrudfadjen).

3d) erfud)e ben Berid)terftatter, ben §errn SCbgeorbneten

»on $ef)Ier, ben ^>lafe bes Berid)terfiatterS tjier eingunefjmen,

unb erttjeite ifjiu gur 2lbftattuug feines münblid)en Berichts

bas SBort.

Berid)terftatter ÜÄbgeorbneter öon ftefjler: -Steine §crren,

bie 2öat)t im jroeiten anljaltifdjen 2Bal)lbegirf t)at an unb für

fid) ber 2lbtl;eitung gu feinen Bebenfen 23eraulaffung gegeben.

SDer 2lbgeorbnete ^raaj ift mit' meljr als 11,600 ©timmen
»on 14,583 giltig abgegebeneu ©timmen geroäljtt raorben.

dagegen ift nad)träglid) unter bem 21. gebruar ein

©djriftftücf eingegangen, welkes fid) „^ßrotofoll über 2Bal)I=

beeinfluffungen" nennt unb bie Unterfdjrift trägt: „für bie

9iid)tigfeit 6f)riftian 33opel in Wernburg, &orftfcenber bes

2lrbeiter:2öa^fomites".

2lts ^proteft djarafterifirt fid) biefes ©djriftftüd nid)t, es

enthält feinen Eintrag auf Uugiltigfeit ber 9Sal)l, es enthält

überhaupt feinen 2lntrag, roo^l aber roeeben unter ad)t »er=

fd)icbenen Rummcm »evfdjiebene llnregetmä^igfeiten gerügt,

bie fid; »or ber SSafjl ereignet tjaben foßen.

35ie Slbtrjeitung f)at »on biefen adjt fünften nur brei

als foldje anerfennen fönnen, roeldje im ©inne bes § 6 ber

©efd)äftsorönung fid) als er|eblid)e Unregelmäfeigfeiten f»eraus=

ftellen unb ju einer 33erid)terftattung an ben fjofjen Reichstag

Sßeranlaffung geben.

S)ie Sfjatfadjen felbft finb in ben 3lntrag mit auf:

genommen unb id) fann mid) enthalten, etraas näheres tt)at=

fäd;lid)es fjingujufügen.

Ser groeite ^ßunft, monad) in bem ©orfe ^löfefau bie

Deffentlid)feit bei ^eftftettung beS Sßaf)lergebniffeS auSge=

fdjloffen geroefen fein foE, »erftö§t ganj ausbrüeflid) gegen

§ 9 bes SBab^lreglements, mäljrenb bie anberen beiben bie

Sefiauptung entfalten, bafj »or ber 2Baf)l »on Slgenten

ber einen Partei bie ©timmjettel abgenommen roorben fein

foßen.

ÜDteine §erren, biefe beiben lederen eingaben enthalten,

roenn fie fid) als begrünbet rjerausftetlen foüten, eine fo

raefentüdje Beeinträchtigung ber berechtigten freien SBa^l--

agitation, ba§ bie Slbtljeilung geglaubt l)at, es fei im Sntereffe

bes regelmäßigen Vorgangs bei ben 2Baf)len in 3ufunft rooljl

angejeigt, bie Reid)Sregierung barauf aufmerffam ju madien,

folgen Unjuträglid)feiten für bie 3ufunft »orjubeugen.

3d) bitte bas. EjoEje §aus, ben 2lntrag ber 2lbtf)eilung,

ber bat)üi gefjt, bem §errn Reidjsfanjler biefe Sfjatfadjen mit

ber Slufforberung jujuftetten, eine Untcrfud)ung über biefelben

ju »eranlaffen unb ben beteiligten Beamten eine Reftififation

ju SEjeil werben ju laffen, anjunelnnen.

«Präfibcttt: 3d) eröffne bie SDisfuffion über ben Antrag

ber 3lbtt)eitung. — SDas Sßort wirb nid)t gewünfd)t; id)

fd)lie&e bie SDisfuffion. 2)er §err 33erid)terftatter »erjidjtet

auf bas Sßort.

2Bir fommen gur 9lbftimmung. 9Jieine §erren, bie SSer^

lefung bes Antrags roirb mir wol)l erlaffen?

(3uftimmung.)

®emnad) erfud)e id) biejenigen §erren, weld)e ben Eintrag

ber 2lbtl)eitung in Rr. 9 ber ®rudfad)en annehmen woßen,

aufjuftetjen.

(®efd)iet)t.)

SDaS ift bie Majorität; ber 2lntrag ifi angenommen.

SBir geljen jur folgenben Rümmer ber»SageSorbnung

über:

äßünülidjcr Script ber 3. 2lbt!jeUung, betveffenb

bic S93a^t bc§ SJbgeorbnetcn ©rafen Sljomore

im 13. S93al)Hmfe bc§ 0icgicrungilbcjirf§

«reilou (Rr. 10 ber ftrueffadjen).

Berid)terftatter ift ber §err 2lbgeorbnete Senfe; id; er;

fudje it)n, ben ^Jlafe bes S3erid)terftatterS einjunel)men, unb

ert^eile ilnn juin 3wecf ber münblid)en Berid)terrtattung bas

SBort.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Senty: 3m 13. Sßaljlfreife

bes Regierungsbezirks Breslau ftanben fid) alä SSafjlfanbibaten

bie §erren ©rafen (E^amare unb Dr. £ünjer einanber gegen:

über. Sie 2Bal)lberoegung 'fd)eint eine giemlid) lebhafte ge=

roefen ju fein. @S rourben im ganjen abgegeben 11,668

Stimmen ; »on biefen erhielt Dr. Jünger 4396, ©raf Gl;a=

mare 7240, alfo teuerer 1355 ©timmen über bie abfolute

Majorität.

®ie 2Baf)t ift »on ber 3. Slbtfjeilung geprüft unb im

©inne beo § 7 ber ©efdjäftsorbnung giltig befunben. (SS ift

aber in Bejug auf biefe 2Bafjl bei bem Reidjstage am 26.

»origen 9Jionats eine ©ingabe eingegangen, roetd)e, wenn fie

aud) nidjt auf bas Refultat ber 2Bal){prüfung »on Ginflujg

fein tonnte, bod) bie Slbtfjeilung »eranlaffen mufjte, gemä^

§ 6 ber ©efd)äftsorbmmg an ben Reid)Stag ju berieten.

S)ie Gingabe ift batirt »on goßmerSborf ben 22. gebrnar

1877 unb ift unterfd;rieben »on 3 ^perfoneu, wie aus bem
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3nfjalt ber ©ingabe $enjorgefjt, SJenjofjncrn bes £>rts $oll=

mersborf. 3n ber eingäbe roirb mitgeteilt, es feien in

gollmersborf 2öaf)ljettel foroobl für ben liberalen Kanbibaten

|>errn Dr. Künjer roie für ben d)riftli$=fonfert)atiüen £errn

©rafen (Sfjamarö ©erteilt; bie 23ertf)eitung ber erfteren 2Bab>

Settel fei ungefjinbert cor fid^ gegangen, baffelbe fei aber nid)t

ber galt geroefen in Sejug auf bie teueren SBabljettet. 2Bie

nämltd) ber ©rtsoorfteber Kufd)el erfahren babe, baß aud)

2Bar>ljetteI für ben ©rafen ©fjamare oertljeilt mürben, fjätte

er bie SSertljeitung biefer 3ettel fofort inbibirt; er bättc burä)

ben ©emeinbeboten bie 23ertf)eiter oor fid) .laben laffen unb

fobann unter 3ujtef)ung bes ©emeinbefd)reibers bie 23ertljeiler

barüber »ernommen, oon wem fie ju biefer 23ertljeilung 2Iuf=

trag befommen rjättert
;

fobann \>abz er iljnen ernftlictj bei

gerid)tlid)er ©träfe unb bei 33ermeibung uon 2lrbeitsentjiet)ung

befohlen, biejenigen 3ettel, roeldje bereits für ben ©rafen

ßljamare »erteilt feien, fpäteftens am anberen Sage um
10 Ubr bei if)m abjutiefern. 3n tr)rer ©efefcesunfenntniß

bätten bie betreffenben 9ßerfonen bies aud) getban unb bie

3ettel abgeliefert. 5n golge beffen feien nun oon oielen

sßerfonen gar feine äßabljettel abgegeben, tfjeils roeil fie nid)t

bie paffenben 3ettel gehabt Ratten, tljeits roeil fie burd) bie

©robung eingeflüstert wären. ©s Ijätte in golge beffen ber

©raf ©bamare nur roenige ©timmen, bagegen Dr. Künjer

fein; oiele befommen.

3nbem bie Sefdjroerbefüfjrer 5 3eugen für bie 35eioaE;r=

fjeitung ibrer 33ebauptungen anfübren, bitten fie, es möge ein

fjober beutfdjer !Hei<^§tag fjod)genetgtejl bie 9?eftiftjtrung

refpeftioe Seftrafung bes DrtSoorftetjerS Kufd)el roegen

braud)S ber Slmtsgeroalt behufs 23eeinträd)tigung ber gefefclid)

geregelten 2ßal;lfreibeit oeranlaffen.

SDer £)rt goHmersborf tjr ein befonberer Sßabjbejirf ; es

finb in bem SBablbejirf im ganjen 135 ©timmen abgegeben,

roäbrenb bie 3af)t ber ©timmbered)tigten 184 beträgt; oon

biefen 135 ©timmen finb auf ben Dr. Künjer 129 ©timmen
gefallen, auf ben ©rafen ©fjamare nur 6 ©timmen. 3n
wie weit bie in ber eingäbe behaupteten £fjatfad)en biefes

9?efultat oeranlaßt baben, muß baijingeftellt bleiben; fo t>iel ift

aber geroiß, baß, roenn bie Sfjatfadjen roafjr finb, bann ber

£>rtsoorfteber fid) einer großen 3nforreftbeit in feiner §anb=

lung fd)ulbtg gemalt Ijat. ©egen berartige eingriffe in bie

SBafjlagitation muß ben SEßäblern ©d)u£ gegeben werben,

mag bie Agitation ausgeben, oon reeller Partei fie roitl.

3b^e Slbtfjeilung |at besfjalb befStoffen, ben 2tntrag ju

ftellen, ber 9ieid)stag roolle befd)ließen, baß bie erahnte ©in=

gäbe an ben 9?eid)sfanjler abgegeben roerbe jur SOeranlaffung

einer Unterfudjung unb eoentualiter einer Sieftifijirung bes

gebauten £>rtsoorfte§er5.

?Pröfibent: 3d) eröffne bie £)i8fuffton.

SDas 2Bort roirb nid)t geroünfd£)t
;

id) fd)ließe bie SHs*

fuffion.

2)er §err 33erid)terftatter roünfd)t md)t nochmals bas

SBort; roir fommen jur Slbftimmung.

2tud) fiter roirb mir roofjl bie 23erlefung bes Antrags

erlaffen. —
3$ nefjme bas an unb erfudje bie §erren, roelc^e ben

Slntrag ber brüten 2lbu>Uung in 9lr. 10 ber SDrudfadien an=

nehmen toollen, aufsujtefjen.

(©ef^iefjt.)

SDas ift bie -JKefirljeit; ber Antrag ift angenommen.
SBir gefjen jefet über ju ber fotgenben Kummer ber

Sagesorbnung

:

cvfte ©eratfjttng be§ ©nttourfä eine§ ?Potent=

gefe^eS (^r. 8 ber SDrutffadjen).

3^ eröffne bie erfte 33eratljung hiermit.

Ser §err 2tbgeorbnete Sldermann fjat bas SSort.

3lbgeorbneter SltEermöttn: 3^ begrüße bie Vorlage als

einen Seroeis für ben Utnfd)roung in ber öffentlii^en Meinung,
bie, von ben ^pringipien ber freien ^onfurrenj, bes freien

§anbets geleitet, nabe baxan roar, bas geiftige (Sigentbum in

|[brebe ju ftellen, bie inteßeftueEe Urljeberf^aft angebtieb jum
3]ort|eil ber ©efammtb^eit aufjugeben unb ben geiftigen

Kommunismus non bem ©ebiete ber J^eorie in bas praftifclie

Seben einjufübren.

®anf ber böfen Krifis, in bie roir geratfjen finb, ift bas

eine ber erften 2Bal;rnebmungen vom ©uten am SBöfen unb
icfj bin beffen geroiß, ba§ foldje 2Sabrnefjmungen no^ ju roeiteren

Konfequensen fübren roerben, baß fie baju fübren, auf legis=

latorifebem Sßege bie ©(fjäben, roet^e bie Slnroenbung einer

unbeiloollen Stjcorie ber fogenannten b^rfebenben Stiftung

t;?rbeigefübrt fjat, ju fjeiten
, insbefonbere aud^ auf anberen

geroerblid)en ©ebieten unb im Sntereffe ber fleineren ©e*
roerbetreibenben gerechten Sefcljroerben Slbfjilfe ju üerfäjaffen.

^»eutgutage benft niemanb mebr baran, für bie buro^

bie SSerfaffung oorgefebene, einbeitli(|e Siegelung bes patent;

roefens fi<b baS 9tejept uon ber freien ©d^ule ju SERand^efter

ju oerf(fjreiben.

2)ie notfsroirt§f(^aftlid)e ©djule, roel^e bie greibenfer

großgezogen unb mit ibnen ein b^bes Sabrfjunbert lang auf

oöllige Sefeitigung bes ^Jatentf^ufees gearbeitet bat, ift mit ibrem
Satein ju ©nbc, ifjre (Srperimente baben fi^t) nirgenbs beroäfjrt.

2ln uns roirb es nun fein, in ©eutfcblanb, ber §eimat ber

©enfer, bas Kapital ben ©rfinbungen jujufüfjren. 2ln uns
roirb es fein, bafür ju forgen, baß nidit, bie roir über

eine große Sftenge oon tüd)tigen, roiffenfd^aftlid) gefd^ulten

Sed^nifern gebieten, roie feittjer nur frembe 3Rafd)inen als

•äftobeartifel eingefütjrt roerben, baß bie gefäfjrlid)fte 3Bud)er=

pflanje ber Snbuftrie, bie ©ud)t, frembe ©rfinbungen nad)=

juabmen, auf beimifd)em 33oben ausgerottet roerbe, an uns
roirb es fein, inbem roir bas geiftige (Sigentbum audj auf bem
©ebiet ber Snbuftrie anerfennen, beutfd)en ©eift, beutfdjen

gleiß, beutfd)en Krebit roieber ju (Sfjren ju bringen.

2)aS läßt fid) nid)t leugnen, unb id) fönnte mit nielen

Seifpielen bie Sebauptung belegen, baß in ®eutfd)lanb nid)t

nur nid)ts anftößiges, fonbern felbft etroas oerbienftlidjes

feitber barin gefunben roorben ift, frembe (Srfinbungen nad)=

juabmen. Saburd) ifi ber moralifd)e ©inn, ber fid) fd)eut,

unbefugt in bas @igentl)um frember Seute einjugreifen,

bemoratifirt roorben, baburd) ift bas ©treben, eigenes ju

fd)affen, paratpfirt unb ber 9taj, felbft etroas ju erfinben, ab=

geftumpft roorben. SBo^er Eommt es benn, baß in (Snglanb

oiel roeniger nad)geabmt roirb als in SDeutfd)lanb ? SBofjer

fommt es benn, baß ber engtifdje gabrifant in bem eigenen

©djaffen oon neuen (Srfinbungen feinen 9?ufjm fud)t unb fid)

bamit ju gleid)er 3eit ben entfpred)enben SSerbienft fid)ert

unb es oerabfd)eut, @rfinbungen aus fremben Sänbern fjinter=

rüds auSjubeuten?

3d) fud)e ben §auptgrunb in ber englifd)en ^atentgefe^=

gebung, bie ftets ben ©rfinber in befferer Sßeife gefid)ert bat,

als bies in SDeutfd)lanb gefd)el)en ift, bie ibm ftets

ben oerbienten Sofjn jugefübrt f»at, ja fogar bie

fremben ©rfinber oeranlaßt t)at, aus iliren ©eburts=

länbern, roeil biefe nid)t mit bem genügenben ^atentfdjufce

oerfeben waren, nad) ©nglanb ju geben unb bort ibre @rftn=

rungen praftifd) burd)jufüf;ren. Winbeftens ber fünfte Sfjeil

ber Sotalfuntme ber in ©nglanb patentirten ©rfinbungen

fommt auf ÜJUd)tenglänber. 5Da tritt nun eine große 2luffeljen

erregenbe ©rfinbung in bie SBelt, fie roirb aüentl;atben als eine

englifdje bejeidmet, ift aber aus einem beutfd)en Kopfe

beroorgegangen. SDas 2Berf ift t>on einem $Deutfd)en ge=

fd)affen roorben, ber aber in feiner §eimatb ben entfpred)en;

ben Sobn für bie 2lnftrengungen unb 2Küljen, bie er auf bie

©ad)e uerroenbete, nid)t finben tonnte unb barum nad) Gng=

tanb ausroanberte unb bort bas patent fud)te unb oerroertbete.

3d) erinnere, um ein SBeifpiel anjufübren, an Dr. ©iemens,

ber nad) ©ngtanb überfiebelte unb bort oiele l;od)roid)tige @r«
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finbuugen ausführte, fo: ©asöfen, ©tatjlbereitung unb an=

bercs; bie ^robuftc feines ©elftes fonnte er in ©eutfdjtanb

nicT)t anbringen, er ging nadj ©nglanb unb naljm bort in

^otge ber belferen ©efefegebung bie jur Smrdjfüljrung er=

forberttdjen latente. SDaS roirb jebenfaßs burd) bieje ©efefe=

uorlage anbers unb beffer roerben, norjugsroeife beSroegen, roeil

fie mit ber bisher b>rrfd)enben 9lid)tung bridjt. 3d) begrübe

bie Vorlage baljer roieberfjott mit ^reuben.

(Vraoo !)

5äj unterlaffe, in ber ©eneralbebatte über bie ©pejialü

täten bes ©efefees ju fpredjen. 9flan fann ftdj rooE)t fragen,

ob es ridjtig unb angejeigt ift, benfetben ©djufe aud) bem

2IuSlanbe ju fidjern, otjne ju roiffen, ob baS SluSlanb rejiprof

burd) feine ^Jatentgefe^gebung ben SDeutfdjen biefelben Vot=

tfjette gewäfjrt. 9flan fann fragen, ob bie Strt uon £ijenj=

jwang, bie im § 11 ftatuirt roirb, bie ridjtige ift, ob fie es

nidjt ju fefjr erfdjwert, grofje, mit nieten Vorbereitungen unb

mäd)tigem Äoftenaufroanbe nerbunbene Gsrfinbungen auSju=

führen, ba ja bie Spanne 3eit non jwei Sauren ju folgen

©ingen eine fetjr furj gemeffene ift. -äflan fann fpredjen

barüber, ob es richtig ift, bas bisherige ^rinjip ber Staate

prüfung in Setreff ber Steufceit ber @rftnbung beijubefjatten,

ob bie ©fala ber ©ebiujren, bie für bas erworbene patent

feflgefefet ift, nid)t bie ©rfinbungen ju fefjr »erneuert, unb

anberes mefjr. 3d) glaube aber, fd)on biefe fragen redjtfer*

tigen ben ©ntfdjlufe beö Ijotjen Kaufes, bie Vorlage an eine

ßommiffion ju überweifen. 3n feinem $aße roirb es mb>
lid) fein, bie SDetails genügenb unb erfdjöpfenb fjier ju be=

fjanbetn, baju gefjört bie Vorprüfung unb Vorberatljung in

einer Slommiffion.

3d) mödjte mir ertauben ju beantragen, ben ©efe£ent=

routf an eine ßornmiffton jur Vertdjterftattung abzugeben, unb

es roitl mir fdjeinen, bafj bie ^ommiffion minbeftens aus

21 9Jtttgliebern befielen müffe. SBir f>aben es fjier ju tfiun

mit fjodjroidjtigen fragen ber Snbuftrie, roeldje fogar nadj

ben eiujelnen tnbuftrteßen ©ruppen fidj nerfdjieben befjanbeln

laffen ober roenigftenS mannigfache ©rroägungen nötfjig

madjen. 2Bir fjaben es ju tf»un mit einem ©efefc, bei

roeldjem bie Verfjältniffe in ben einjelnen beutfdjen Sänbern

fid) nerfdjieben barfteßen roerben, unb aiuij bas fdjetnt eine

böfjere 3af)t ber 9)?itglteber ber Äommiffion ju rechtfertigen.

Sdj beantrage, bemnädjft eine Eommiffion non 21 9JtitgUebern

ju roäfjlen unb biefer bie Vorlage ju übergeben.

(Vraoo!)

*Ptäf<bent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. Vraun fjat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. »raun: Steine §erreri, id; ergreife

nidjt bas SBort, um gegen ben 2lntrag ber Verroeifung an

eine ^ommiffion ju fpredjen, benn id) glaube, barüber fann

ja rooljl fein 3roeifet fein, ba§ fid) bie norliegenben fd)roie=

rigen unb nerroidelten fragen beffer in einer Slommiffion

üorberatljen laffen, als im Plenum bes Kaufes.

2)ie ©rörterungen bes §erm Vorrebners liaben, roie er

felbft in richtiger SBürbigung feiner 9?ebe anerfannt, gar

nidjt ben 3roed gehabt, ben ©egenftanb ju erfc^öpfen ober

aui nur grünblid) ju berüfiren. 6r I)at nur gefagt: man

fann barüber fpredien, man fann barüber fpredjen, man
fann barüber fpredjen. Sa, bamit roären bie ©d^roierigfeiten

biefer $rage ber ^atentgefefegebung in ber 2f)at nietjt befei=

tigt. ©elbft unter benjenigen, roelct)e einig finb über bie

9Uitstid)feit ober gar über bie ÜRotbroenbigfeit bes ^>atent=

fd)ufceS, befielen bie roeiteftge^enben ©ifferenjen barüber,

roie man biefeS Problem löfen foU; ob man j. V. baS Sliu

inetbeMerfal;ren ober baS ^rüfungsoerfaljren anroenben foß,

roie b:im bei uns bie Meinung ftcfj bafjin ju neigen fc^eint,

ju bem engtifdjen 2lnmelbeüerfal)ren überjugefjen, unb in

(Snglanb rcieber umgefel;rt bie Meinung fid; baf;in ju neigen

fdjeint, ju bem $rüfungSüerfaf;ren überjugeljen. SDaraus
ergibt fid), bafe bas eine roie bas anbere feine Mängel Ijat

unb ba§ es bis jefet überhaupt nod; nidjt gelungen ift, einen

*Patentfdjufe einjuri(§ten, ber benjenigen Slnforberungen nol!=

fommen entfpridjt, in beren Sntereffe man ifjn »erlangt.

9iun glaube id) nid)t, bafe ber §err Slbgeorbnete Siefen

mann bie ©ebatte fefjr glüdlic^ eingeleitet fjat baburc^, bafj

er gefproc^en fjat non einem Vrud) mit bem bisherigen ©nftem;— benn mir fjaben ja bis jefct ftets ^atentfdjufe gehabt.

2Bo ift benn ba ber Vrud), roo bas neue ©nftem ? 3$ mufj
gefteljen, bafj mir biefe Sleu^erung abfolut unnerftänblid) ift.

SBir laben bisher eine total unroirffame ^ßatentgefe^gebung

gehabt, bie weiter nidjts jur gotge gejjabt |at als getäufd)te

Hoffnungen, unb roir rooßen nun probiren, ob roir bas ©ing
beffern fönnen. ®aju gefjört non allen ©eiten fefjr niel

guter SBiHe unb fefjr niet Anteiligen j, fonft roirb man bas

3iel nidjt erreichen. 3dj t;alte es ba^er für eine fefjr ner^

roerflid^e Saftif, roenn man non nornt;erein ©d)lagroörter

roie ,,9flancfjefterbogmen, ^reiljanbet" u.
f. ro. in biefe 9Jiaterie

fjineinroirft, roeldje mit all biefen SDingen auf ber §errgotts=

roett aber aud) gar nidjts ju ttjun Ijaben.

(©ebr roafjr!)

©old;e billigen nom 3aun gebrod)enen Siraben ju mad)en,

baju ift biefer fdjroierige ©egenftanb am atterroenigften

geeignet.

(Unrut;e.)

?Pröftbent : 3d) mu§ boefj bem §erm SRebner bemerfen,

ba^ biefe ©fjarafterifirung ber Siebe eines Vorrebners mir
nid)t angemeffen unb nid)t partamentarifd» erfdjeint.

(Vraoo!)

2lbgeorbneter Dr. 23roun : 9iun, meine Herren, id)

roerbe bann bie ©fjarafteriftif auf einem anberen Sßege näfier

anjubeuten nerfudjen. 3d) fage: roas nerftefjt ber §err Vor=

rebner unter SKandjefterfdjule ? 5DaS ift aud) ein fold) lanb=

läufiges SBort, beffen ©ebrauef; bis jefct nidjts jur golge ge=

fjabt f)at als enblofe Verwirrung, unb biejenigen, bie bie

Verwirrung befeitigen unb eine ^larfteHung anftreben rooKen,

folltert fid) bod» bes ©ebraudjs eines folgen Söortes entfjatten.

5n ©nglanb gibt es eine 9flancijefterfdjule , es ift

biejenige ©djule, bie bie SBirffamfeit bes ©taats

auf ein SKinimum ju rebujiren fucfjt, bie j. V.
eine fotdje Slbneigung gegen ben ßrieg fjat, ba§ fie bas

ganje ©taatsroefen gleidjfam nur mit ben £)elblättern bes

©lilju Vurritt jufammenpappen roiß. 2öo e^iftirt etwas ber=

artiges in ©eutfdjlanb ? §aben in SDeutfdjlanb nidjt grabe

biejenigen Männer, bie im ©inne ber wirtfjfdjaftlidjen ^reü
fjeit arbeiten, jum aßerminbeften in Slnftrengung für bie

©adje ber Nation, für bie ©fjre, bie ©rö§e unb bie 9JJadjt

SDeutfdjlanbS mit ©lücf gewetteifert mit benjenigen, bie nun
mit biefen nerfpäteten Vefdjulbigungen fommen, bie fie nidjt

erhoben fjaben ju ber 3eit, als ber SBinb aus einer anberen

(Scfe ju btafen fdjien? 2Barum fagte uns §err 2lcfermann
bas aßes nierjt früfjer? 2Boju bas jefet ex post?

2Boju jefet fagen: bie ^reifjanbetspartei tjat Vanferott' ge^

mac|t ober ift mit ifjrem Satein ju @nbe, ber Vrucfj mit

bem bisherigen ©tjftem ift noßenbet? 3dj felje non bem aßen

bis jefet in unferer ©efe^gebung nidjts unb id) beneibe ben

§errn Slbgeorbnetcn 2tcfermann um bie ^3ropfjetengabe, womit

er bie 3ufunft im ooraus beurtfjeilt, — eine ^ropfjetengabe,

bie mir nidtjt an ifjrem ^lafce ju fein fcfjeint, namentlidj in bem
Slugenblide, wo wir mit ben ÜJZadjbarftaaten über bie Erneuerung

ber §anbelsoerträge unterljanbeln unb wo man wirflidj jebe

fotdje ©emonftration, bie geeignet ift, bort 3Jli§ftimmung ju er;

regen, wenigftens oorläufig jum ©djweigen bringen foßte ; unb

wenn man audj bas ©efüfjt fjat, eine föaffanbra ju fein, fo

foßte man wenigftens in biefem Slugenblide entroeber gar
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feinen ober bod; einen etwas befd;eibeneren ©ebrau$ bacon

madjen.

(©roße §eiterfeit.)

3dj finbe j. 33. in ber Sljnmrebe burdjaus feinen 23rudj

mit bem bisherigen rotrthfdjaftüdjen ©nftem angefünbigt!

(©ef;r roatjt!)

SDie Stjtonrebe fonfirmirt metmehr bas bisherige roirtf;=

fdjafltidje ©rjftem, fie roeift gerabe benjenigen ©tanbpunfl,

auf welchen fid) ber £>err Slbgeorbnete Stcfermann, aller

=

bxngs erfi feit heute, gefteüt hat, auf bas

afterenrfötebenfte jurüd, unb id; -glaube, roir unfrerfeits

fönnen nid;ts beffereS tfjun, als in Uebereinftimmung mit

ber ^fjronrebe uns biefer 3urücfroeifung anschließen. 3d;

habe bestjalb bereitwillig bie ©elegenheit ergriffen, ba, reo

jum erften 9)Me biefe $al;ne ber roirthfchaftlidjen Dieaftion

aufgepflanjt roirb, ju erflären, baß roir uns nidjt entfernt

für befiegt galten unb baß roir tror roie nad) gur ©adje ber

roirthfchaftlidjen $reitjeit fteljen roerben.

OBrat-o!)

*Präftbent: ©er §err Slbgeorbnete üon $arborff hat

bas SBort.

Slbgeorbneter toon ftavborff: 3d; rcitt, meine £erren,

mit bem §errn Vorrebner nicht barüber regten, ob ber §err

Slbgeorbnete Sldermann roofjl getfjan bat, von einem 23rud)e

mit bem bisherigen roirthfchaftlidjen ©nftem bei biefem ©efejje

gu fpredtjen, aber bas muß ich bod; bem §erren Sßorrebner

erroibern, baß biejenige 3lict)tungr gegen beren Nennung mit

bem -Kamen SKanäjefterfdjule er fid; heute oerroahrt, üon ber

man aber boch ungefähr in unferem beutfdjen S3aterlanbe

weiß, roas fie ersielt, auf bas fräftigfte feit langen fahren

gegen bie Stenberung unferer sjktentgefefcgebung angefämpft

hat, unb gwar aus bemjenigen *J3ringip ber fogenannten

roirthfchaftlichen Freiheit, roetdjes ber §err Sßorrebner noch

eben gu nertreten gefugt t)at.

2Benn ber §err SSorrebner roeiter gemeint hat, man
müßte gerabe in biefem Slugenbticfe, roo bie roichtige 33erf)anb=

lung über ben Slbfcfjluß neuer §anbelSoerträge mit unferen

Sftadjbarftaaten fchroebt, fehr bebenflich fein, folche Sieben gu

führen, roie fie ber §err Slbgeorbnete Siefermann geführt hat,

fo haben bezüglich beS SBertjättniffeS gu unferen 9iad)barftaaten

uns bie Herren »on ber roirthfchaftlichen Partei, ber §err
Slbgeorbnete 33raun, immer gefagt, roenn roir nur bas unb
bas träten, fo roerben bie 9?ad)barfiaaten uns fofort auf bem
SBege nachfolgen, ben roir ihnen gegeigt, unb bas ©egenttjeit

baoon ift bisher ftets eingetroffen.

3dj glaube alfo, eine fo große ©efafjr befteht roirflid;

für biefe 23ert;anblungen nicht barin, roenn ber §err Slb*

georbnete Sldermann r>on einem SBrucfj mit bem bisherigen

roirthfefjaftlichen ©nftem gefprodjen hat.

Stuf bie Interpretation ber Stjronrebe, roie fie ber §err
Slbgeorbnete 33raun foeben gu geben nerfudjt rjat, roitt id;

nidjt roeiter eingehen, ich halte fie nid)t für richtig, glaube

aber namentlich nicht, baß hier ber £)rt ift, auf folche @r=
örterungen einjugehen.

3n einem fünfte bin id; mit bem §errn Stbgeorbneten

Stdermann nidjt einoerftanben. ©r hat beantragt, bas ©efefe

in eine Äommifjton oon 21 SJUtgtiebem gu »erroeifen. 3d)

möchte bitten, eine ^ommiffion oon 14 3Jntgliebern gu be=

fließen. 3ä) glaube in ber fyat, ba§ es nicht fo fehr niete

finb, bie fid) für biefe $rage ber ^atentgcfe|gebung fo ernfc

haft intereffiren.

(£>h! oh!)

Sdj laffe mich ja feljr gern belehren barüber unb roürbe auch
an fid) nichts gegen eine ßomnüffion von 21 3Jiügliebern

einjuroenben haben, aber ba roir für eine 3ufammenfefcung
SSerBantltmnen be» bcutfrBcn ?Rd*fifnn?.

ber ßommiffion mit 21 3Kitgliebern, roie mir fd>eint, größeren

©djroierigfeiten begegnen als mit 14 SJfitgÜebern, fo beantrage

id) eine JRommifjxon oon 14 9Kitgliebern.

?Präjlbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. SBraun hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 95roun: Steine Herren, mir ift ein

offizielles ©laubenSbefenntniß ber SJlandjefterpartei, ober roie

id) biefes nebelhafte 2)ing nennen foH, über bie ^Jatentfrage

nicht befannt. SDie Meinungen finb barüber geseilt unb im
roefentlidjen fann man fie bahin jufammenfäffen, baß jeben;

falls bie iefet befteljenbe ^atentgefe^gebung ben Seifatt ber

öffentlichen Meinung nicht hat.

Um bem §errn Slbgeorbneten oon ^arborff feine

©frupel ju nehmen, roiE ich nur baran erinnern,

baß ich ?ur meine ^ßerfon für ein $atentgefe£ bin unb

baß ich btö bei nerfchiebenen ©elegenheiten ausgefprodjen

habe, namentlidj audj bei ben Serfjanblungeu

über ben 9Karfen=, dufter* unb SRobettfd^u^, non roetdjen

ja ber $atentfd)ufe bie nothroenbige golge unb Äonfequenj

ift, unb namentlich ber §err Slbgeorbnete Sldermann roirb

nidjt beftreiten fönnen, baß idj in ben fiommiffionen über

ben -üiufter* unb 9KobeEfchu|, in roetdjen gleichseitig mit ihm
ju fifcen ich bas Vergnügen hatte, mich roieber|olt in biefem

©inne ausgefprodjen habe, fo baß mir feine heutige gegen -

theilige 2luffaffung in ber Stjat ein roenig auffättig ift. 3dj

fann baffetbe non meinen partamentarifdjen ^reunben, bie

ebenfalls ber ^ommiffion angehörten, ausfpredjen; biefetben

haben fid; ja aud) in ber roiffenf<hafttid;en treffe in biefem

(Sinne beS näheren ausgelaffen.

2ßas bie grage ber §anbetSoerträge anlangt, fo roitt

ich §errn non ^arborff nur furj erroibern, baß ich vo* atten

SDingen im Sluge habe, ben 9Karft nicht ju nerfcherjen,
ben uns bie §anbelsnerträge aufgefchtoffen haben; benn es

ift biefer ©p erlin g in ber §anb für bie oeutfdje 3n=
buftrie, bie exportfähig unb ejportbebürftig ift, niel roidjtiger,

als bie romantifchen Sauben auf bem SDadj, nach welchen

§err non ilarborff ju jielen ju beabfichtigen fd)eint.

^räfibent: SDer §err Slbgeorbnete Sldermann hat bas

SSort.

• Slbgeorbneter 8(tfetmann : 3dj habe nidjt üon bem §errn
Slbgeorbneten Dr. SSraun gefprochen, fonbern oon einer ©chulc,

bie im beutfdtjen 33aterlanbe fattfam befannt ift unb oon
roetdjer Sebermann, ber fief) mit ber ©adje befdjäftigt l;at,

roeiß, baß fie Satjrjehnte lang bie nöttige Stufhebung bes

^)atentfd)u^es angeftrebt unb baß fie in ber Verleugnung beS

geiftigen ©igenthumS bas §eit ber Snbuftrie gefudjt hat. SCRir

paffirt es nicht, baß ich meine Stnfid)ten gu änbern nött;ig ge=

habt hätte, unb id; begreife nid)t, roie ber §err Slbgeorbnete

Dr. Söraun baju fommt, }it behaupten, es fei heute ungeheuer

bittig unb roohlfeil, gegen bie ©egner bes Sßatentfdjufees gu

fprechen. 6r fott mir eine einjige S'tebe nachroeifen, in roelcher

ich für Slufhebung beS ^Jatentfchu^eS ober eine anbete

ftotberung ber SJtancfjefterfchule gefprodjen habe, diejenigen

Herren aber, bie feitfjer biefer ©cljule angehörten unb bie

ungebunbene Freiheit unb bamit auch bie Sefeitigung bes

^atentfchu^c§ gepriefen haben, finb diejenigen , roeldie fid;

uon ber Dichtung ber Seit belehren ließen, unb id; begrüße

biefe ^Belehrung mit greuben.

SBas bie 3af)t ber ^ommiffion betrifft, fo bleibe ich

bei meinem S]orfd;lage, 21 SJlitglieber in bie Äommiffion ju

roählen, aus ben norl;er angegebenen ©rünben ftetjen. @s
finb geroiß feljr oiete SRitglieber im §aufe, bie fid; für bie

©adje intereffiren, unb es ift nothroenbig, bie oerfchiebeneu

9^id;tungen in ber ©ad)e unb in ben einzelnen Sänbern ins

Stuge p faffen, ba§> attes läßt fid), glaube ich, bei einer

$ommiffion oon 21 SJcitgtiebern beffer machen.
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*Ptäfibent: 2)er gerr Slbgeorbnete 9iid)ter (gagen) hat

baö 2Bort.

Slbgeorbneter Ottdjtcv (gagen): 9)?eine Herren, id) bin

greifjänbler unb bin ein ©egner biefcö ^atentgefetseS, gerr

College Sraun ift ^retljänbter nnb ift für baä ^atentgefefe.

3d) roitl baoon blofj er^mptifijiren ,
baß beibe 9üd)tuugen

— oon bem unftaren Segriff 9Jtand)efterfd)ute fel)e id) ganj

ab — burcljauö nidjt ibentifd) finb. Steine gerren, uns

aßen ift geineinfam, bafe bem ©rfinber fein £ol;n gebühre.

Slud) id) miß baö; bie $rage ift nnr, n)ie geflieht bieö am
groecfmäfjigfteti ? 3d) beftreite, bafj ber ©rfinber burd) [ba§

patent einen entfpredjenben £ot)n erhält. 3d) beftreite, bafj

bie 2Sort()eite beö sjJatentroefenö im Sßerrjältnife fteljen gu ben

Jtochtfjeilen, bie baä ^atentroefen nad) ber anberen ©eite l)iu

hat. 2öie man ben ©rfinber am beften belohnt, roenn man
bie 33etol;nnng ber ©rfinbung im öffentlidjen Sntereffe miß, ift

eine reine 3roecfmäf3igfeitöfrage, bie mit bem ^ringip ober

mit bem prinzipiellen Unterfdjieb greifdjen $reil;anbel unb

©djufcgoß buräjauö nid)t gufaminentjängt. -Dian mufc ent*

roeber bie ^Jatentfrage nod) nid)t richtig begriffen haben

ober bie $reihanbetö* unb ©d)it|goßfrage , wenn man biefe

fragen in Serbiubung gu bringen fudjt. ©o gar gitDer^

fid)tlid) in ber (Stupfef)tung beö ^atentroefenö follten

©ie überhaupt uid)t fein, gaben benn baö SDhifter* unb

^arfenfdmtjgefek, für bie aud) hier eine grofce Se*

geifterung henrortrat, entfernt bie (Srroartungen ber 3n*

buftrie erfüllt? gaben fie entfernt biö je|t bie Segnungen

erfüllt, bie uon jener Seite (red>tö) baran gefnüpft mürben?

9Jttr finb bisher mir Sefdjroerben entgegengetreten, unb fietjer ift

bis jefct nur, bajä bie ^rogeffe ffid) fel)t burd) baö -äJtarfen*

fdiutigefe^ nermehrt baben ; baö ÜDtufterfdjukgefets ift ja jünger,

fo bafj man in ber Segiebitng nod) roeniaer urteilen fann.

Steine gerren, heute hätte id) am roenigften erwartet, bafj

mau oom fd)utjjötliierifd)en ©tanbpunft anö mit foldjem ©elbft*

beroufjtfein auftreten mürbe, nadjbem geftern Slbenb juerft bie

amtUd)e ©tatiftif erfd)ienen ift über bie SBirfung ber 2luf=

Ijebung ber Gifcttgöße im Monat Sanuar. SDarauö gel)t her*

uor, bafj oon allen ben (Sifenforteu, rooriu ber 3oß auf*

gehoben ift, im -äJJonat Sanuar nur 416,000 3entner in SDeutfd)*

lanb eingeführt rcorben finb, roäl)renb in bemfelbenSRonat in ben*

felben ©ifenforten iucl)r als 500,000 3entuer uou ®eutfd)tanb

in baö Sluötanb ausgeführt raorbeu finb. Sind) nad) Sluf*

Ijebung ber ©ifengöße fteßt fid) alfo ber beutfd)e ©ifenejport

I)öl)er atö ber beutfdje Smport. S)aö tritt fd)on im Sanitär

heroor, obrooljl man nod) bagu annehmen uuifj, bafj bie in

ber legten 3eit beö 33efte|enö beö ©dju^oüö gur ©rfparung

beö 3oßö aufgefd)obene (Sifeneinfid)r in bie erfte 3eit nad)

Aufhebung beö Gsifenjolls fid) jufammenbrängte. 6ine lieber^

fd)it>emmung mit auö(änbifd)em Gifen gum -ftadjtljeU ber beut=

fd)en Snbuftrie ift alfo burdjauö nid)t eingetreten. 2)a man
einmal otjne inneren ©runb bie ©ad)e tjente jur ©pradje

gebrad)t tjat, mbd)te id) 3f)nen aud) bie ftatiftifd)e S^otis nod)

mit auf ben Sßeg geben, bafj bie befonberä angefünbigte

grofee Ueberfd)roemmung mit ganj groben ©ifenmaaren and)

nur in bem geringen Setrage uon 27,000 3entnem im

Sanuar eingetreten ift, fo bafe fid) ber ganje ©ffeft beö 2Iuö*

gteidjungöabgabegefefeeö in biefer SBegtefjung nad) ber je^igen

©tatiftit auf bie ©umme uon 200,000 Wlaxt jäb^rlid) für

S)eutfd)tanb bejiffert I)aben mürbe. Steine gerren, angefiditö

foldjer 3a()len follte man in ber £(jat etroaö oorfid)tiger fein,

aud) nur ben ©tanbpunft einzunehmen, ben man biöfjer im

9{cid)ötage in ber ganbelöpolitif eingenommen f)at. Umfo*
roeniger hat man Seranlaffung, ifjn mit ber ©d)ärfe Jjicr

jum 2Iuöbrud ju bringen in einer Materie, rcotjin er gar

nid)t gehört.

(©ehr gut! Unfö.)

<Präfftent: Ser ^err Stbgeorbnete uon ^arborff h^t

baS 2ßort.

21bgeorbneter öon Äatbovff: ©egenüber benjenigen

ftatiftifd)en 3ahlcn, roeld)e ber §err Stbgeorbuete SWdjter uns

eben tiorjuführen cerfud)t hat, möd)te id) bod) nur auf fot*

genbeö aufmerffam mad)en: roieroeit l)abe\\ mir benn heute,

nad)bem bie 3öüe aufgehoben finb, überhaupt nod) eine jiu

uerläffige ©tatiftif? 3Bir erheben nid)t, mie in ©nglanb,

^ontrolabgaben. Saöjenige, roaö burd) ©ifcnbatjiicn eingeführt

rairb, fönnen mir allenfalls nod) fontroliren, baöjenige, roaö

gur ©ee eingeführt roirb, heute faft gar nidjt mehr. 21tfo

aße bic 3ahlen, bie ber gerr Slbgeorbnete 3^id)ter jefet ans

bringt, — begügtid) beren id) nur bewerfe, bafc ber Smpört
beö ©ifenö im Sanitär bod) fetjr roefentlid) baoon abfängt,

inroieroeit bie ©d)ifffahrt offen ober inroieroeit fie burd) (Siö

gefperrt ift, — aße biefe 3ahten haben gar feinen SBertt).

3d) reiß auf biefe $reihanbelfrage nicht roeiter eingehen.

SDarin gebe id) bem gerrn 2lbgeorbneten 9iid)ter Stecht, bafi

fie mit ber ^ßatentfrage an fid) nidjt nothroenbig jufammen*

hängt.

(Sraoo! Unfö.)

Sejüglid) ber ^atentfrage mufe id) bod) uod) etroaö

heroorheben, ba ber §err Slbgeorbnete 9iid)ter fid) offen atö

einen prinjipießen ©egner bes ^atentroefenö überhaupt ge*

geigt h^t. ©r t>at gemeint, mir müffen nid)t fo juoerfid)tlid)

fein, benn baö 5Karfenfd)iifegefe^ hätte aud) feine günftigen

(Erfahrungen biöher geliefert. Shin ift bie 3eit feit (Smanation

beö 9JJarfenfd)u^gefe^eö fo furj, baf) ich eine fotd)e ©chtu§-

folgerung bod) minbeftenö geroagt harten möd)te.

SBaö bie ^atentgefe^gebung aber anbelangt, fo glaube

id), roirb ber §err Slbgeorbnete 9ftd)ter nid)t leugnen fönnen,

bajs baö ©rfinbungöroefen, baö gortfd) reiten in ben eingelnen

Snbuftrien burd) finnreidje ©rfinbungen in (Snglanb, 2lmerifa,

granfreid), furj in ben Sänbern, roo eine ftrengere patent*

gefefegebung befielt unb roirffam ift, in roeit höherem SJiafle

ftattgefunben l;at a^ biöher in ©eutfdjtanb, unb id)

möd)te babei namentlich auf einö hiurotnfeu. 3n
Slmerifa ift eö fel)r häufig, bafe einjetne einfache

Arbeiter in ber beftiinmteu Snbuftriebraudje, in roeldjer fie

befd)äftigt finb, eine fmnreidje (Srfinbung mad)en, bie eö er*

möglidit, baö ^abrifat bißiger, beffer hergufießen, alö eö biö*

her hetgefteßt roerben fonnte. 9JJad)t heute bei unö ein

Arbeiter eine fold)e ©rfinbung, fo ift biefe (Srfinbung in ber

£l)at für il)n bei ber Sage unferer heutigen ^atentgefefe*

gebung giemlid) roerthtoö. 3n Slmerifa ift er mit einer

folgen ©rfinbung mit einem ©djlage über bie 9iott) beö

£ebenö r)inröegget)oben.

(SBiberfprud) Unfö. ©timme Unfö: 9coch lange nicht!)

äJJeine gerren, baö h flt einen höchft fittigenben ©influ§ auf

ben gefammten Slrbeiterftanb, unb biefer fittigenbe ßinflufe

macht fich in Slmerifa naef) aßen Berichten, bie mir oon bort

haben, in tjödjftem 9JIa§e geltenb, unb barin fef)e id) einen

gauptoortheil jeber gerechteren unb ftrengeren *J3atentgefefc

gebung, roie fie baö jefet unö oorliegenbe ^atcutgefe^ anftrebt

(Sraoo! redjtö.)

«Ptäflbent: ©er §err Slbgeorbnete 9M)ter (gagen) l;a

baö 2Bort.

Slbgeorbneter 9li(f)ter (§agen): 9tur bie eine Semer
fung, ba§ id) meine 3al)ten ber geftern Slbenb ueröffentlid)te

amtlichen ©tatiftif beö „Steidjöanjeigerö" entnommen habe

Sefanntlid) roirb jefet feit bem 1. Sanuar 1877 jum erften

2Ral biefe ©tatiftif monatroeife amttid) aufgejießt unb ifl

geftern jum erften 2Kal für ben SJJonat Sanitär eine Ser

öffentlid)ung erfolgt. SDtefe Sluffteßung ift hauptfäd)lid) g

fdjehen, um gerabe biefe 5lontrooerfe beö ^reihanbelö unb

©d)u^joßö auf jiffermäfjige Segrünbung gttrüdjufül)ren. 2)a§

§err oon 5?arborff nun erflärt, bie 3al)len haben feinen

^erth, baö rounbert mief) oon feinem ©tanbpunft aus ga|
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nid^t, aber es gibt jugleid) einen -äftafcfkb für ben 2Bertf)

feiner Behauptungen, bafj biefelben eine fritif burdj 3atjlen

51t ertragen nictjt im ©tanbe finb.

üfteine Herren, bie ©tnfufir wirb bei uns ganj genau

fontrolirt, bie 2luöful)r nur roirb unoollflänbig fontrolirt.

Sas ftatiftifdje 2lmt bemerft bieö auSbrüdlidj. @s ift anju=

nehmen, bafe fiel mehr ausgeführt wirb, als jur fontrole

angemeldet wirb.

(©er)r wahr! linfs.)

Scmmt beweifen biefe 3at)len baS Minimum ber 2luSfuf)r.

3n 2Birflid)feit geftaltet fid) baS Berhättnif? nodj niet günftiger.

(©el;r ridjtig! linfs.)

*Pväfibc«t : SasSBort wirb nidjt weiter gewünfdjt. 3$
fdjliefje bie erfte Berattjnng.

Dieine Herren, es finb jwet fragen ju entfdjeiben. Sie

erfte grage W> fott bie Vorlage überhaupt jur weiteren 33or=

beratlnmg an eine fommiffion überwiefen werben? Sßirb

biefe grage bejaht, fo tritt bie jweite $rage tjeroor: fott

biefe fommiffion aus 21 ober aus 14 9JtttgIiebern befielen ?

Sd) erlaube mir alfo bie grage ju ftetlen, erftenS: fott

bie Bortage an eine fommiffton uermiefen werben, unb jwei=

tens, wenn biefe grage befallt wirb, bie $rage: fntt bie$om=

miffion aus 21 STütgliebern befteljen? 2ßirb bie 3iffer 21

verneint, fo nehme ich ofjne weiteren 93efdt)tu^ an, bafj bie

.slommiffion aus 14 Sftitgliebern befteljen foH, weil baS bie

Siegel für bie Bilbung ber fommifftonen ift.

©egen bie gragefteHung wirb ein 2Biberfprucr) nicht er*

hoben; fie ift alfo feftgefleflt, unb es wirb in ber oorgefd)la»

genen Slrt unb 2Mfe abgeftimmt.

Sd) erfuebe bemnach biejenigen Herren, fich ju erheben,

wctcfje ben ©efe|entmurf jur weiteren Borberattjung an eine

fommiffion oerweifen wollen.

(©efchieht.)

SaS ift bie fetjr grofje Mehrheit ; ber ©efefcentwurf ift alfo

jur weiteren Borberattjung an eine fommiffion oerwiejen

worben.

3iun erfud)e id; biejenigen §erren, welche baS ©efefc an

eine Momnüffion oon 21 3)iitgliebern oerweifen wollen, auf=

juftehen.

(©efdjieht.)

Sas ift bie Mehrheit, bas ©efe£ wirb alfo jur weiteren

Borberatl;ung au eine fommiffion oon 21 SJfttgliebem oer=

wiefen, welche burdj bie Slbtheilungen ju wählen finb.

kleine §erren, bamit wäre bie heutige Sagesorbnung
erlebigt. Sdj mujj baljer Sag unb ©tunbe ber nächften *ßle;

narfifcung fowie bie gagesorbmmg für biefelbe oorfdjlagen.

9iad) Sage ber gefammten ©efchäfte würbe ich füt bie

nädjfte ^lenarfifcung — über beren 3eitpunft ich mich fpäter

auslaffen werbe — folgenbe Sagesorbnung proponiren:

1. Beratung bes StntragS ber Herren Slbgeorbneten

Siebfnedjt unb ©enoffen, betreffenb bie Aufhebung
bes gegen ben Stbgeorbneten Bebet bei bem berliner
©tabtgeridjt fdjmebenben ©trafoerfahrens für bie

Sauer ber ©effton (9lr. 12 ber Srudfadjen).
3d; bewerfe babei, bafj id; annehme, bafj ber Eintrag

bes Slbgeorbneten Siebfnedjt unb ©enoffen, betreffenb bie 2luf=

hebuug bes gegen ben Slbgeorbneten Bebet bei bem Seipjiger

Bejirfsgericht fdjwebenben ©trafoerfahrens, jurüdgejogen
worben ift.

(9tuf: Sa!)

Siefer 2lntrag ift alfo, wie id» fonftatire, jurüdgejogen.

Ter erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung wäre bemnach
ber oorbejetdjnete Stntrag ber Herren Slbgeorbneten Siebfnecht
unb ©enoffen, betreffenb bie Aufhebung bes gegen ben 2lbge=

orbneten Bebel bei bem Berliner ©tabtgericht fd»webenben

©trafoerfahrens für bie Sauer ber ©effion (9er. 12 ber

Srudfachen).

Sann ferner:

2. Beratung bes Slntrags ber Herren Slbgeorbneten

Bios unb ©enoffen, betreffenb bie Aufhebung bes

gegen ben Slbgeorbneten §afencleoer bei bem Seip=

giger BejtrfsgertdjtSamt anhängig gemachten ©traf;

oerfahrens für bie Sauer ber ©effion (3?r. 13 ber

Srudfad) en),

3. Beratung bes Slntrags ber Herren Slbgeorbneten

Kapell unb ©enoffen, betreffenb bie Aufhebung bes

gegen ben Slbgeorbneten Siebfnecht beim ©tabt*

geriet Berlin anhängigen ©trafoerfaljrens für bie

Sauer ber ©effion (9ir. 14 ber Srudfachen),

4. 2Baljl oon brei 9JZitgliebern für bie 9fleichsfdjulben=

fommiffion auf ©runb ber §§ 4 unb 5 bes ©e;

fefees 00m 19. Sunt 1868,

5. 2ßat)l oon 3 -Jftitgliebern jur Berftärfung biefer

fommiffion auf ©runb bes § 3 bes ©efe^es oom
23. gebrttar 1876,

6. erfte Beratung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bie

Verwaltung ber ©innahmen unb Slusgaben bes

Geichs (SRr. 15 ber Srudfachen), unb
7. erfte Beratung bes ©efefcentwurfs, betreffenb bie

Einrichtung unb Befugniffe bes SHechnungShofs

16 ber Srudfadien).

Sturer biefen ©efdjäften, bie für bag Plenum oorliegen,

hätten bann bie Slbtheilungen nod; §u wählen 7 SJUt*

glieber jur Berftärfung ber fommiffion für ben 3^eicr)§r)mt§=

haltsetat, 7 9Kitglieber für bie 9ted)nung§fommiffion , bie

wir heute befdjloffen fyabtn, unb 21 2Ritgltcber für bie $om=
miffion jur Serathung beS Entwurfs eine§ ^atentgefefees.

3d) hatie bie 2lbfid)t, bie nächfte *Blenarfi|uug für

Sicnftag, Bormittags 11 Uhr, oorjufdjlagen mit ber SageS;

orbnung, weld)e ich eben angegeben fyabe, unb bie 2lbtljei=

lungen ju berufen unmittelbar nact) ©d)tufe ber 5ßlenar=

fi|ung jur SGBatjt ber ÜDtitglieber für bie fommiffionen, welche

ich Shnen f° eoen bejeid;net habe. wirb mir aber oon

allen ©eiten be§ §aufe§ ber Söunfd) auSgebrüdt, bie nädjfte

^3lenarfi|ung rieht auf Sienftag Bormittagg 11 Ul;r anju=

beraumen, fonbevn erft auf Sonnerftag Bormittags 11 Uhr.

(Stuf: Dh!)

3dj möd;te alfo, meine Herren, erftens fonftatiren, baß

gegen bie £agesorbnung, wie id) fie oorgefchlagen habe für

bie nächfte ^ßtenarfi^ung, ein SBtberfpruch nid)t erhoben wirb

.

3d) erlaube mir fobann meinerseits ben Borfd;lag, bie

nächfte splenarfifeung Sienftag Bormittags 11 U(;r abjuljals

ten unb bie Slbtheilungen nach ©d)lu§ ber ^lenarftt^ung jur

SSahl ber bejeid>neten fommiffionsmitgtieber jufammentreteu

ju laffen.

3ur ©efchäftsorbnung ertheite ich baz SBort bem §errn

Slbgeorbneten Dr. §änet.

Slbgeorbneter Dr. göltet: §err ^räfibent, id; möchte

junäd)ft bie ^rage an ©ie ridjten, ob ©ie beftimmte fennt=

ni§ baoou hoben, wann wir in Befi£ bes @tats fommen
werben, ich meine in ben ooßen Beftfc.

^räfibent: Beftimmte fenntnii in biefer Bejiehung

habe ich nicht; aber bie t)or)e Sßahrfcheinlidjfeit fanu

ich ausfprechen, ba§ wir fpäteftens ©onntag im Befife

bes gefammten @tatsentwurfs, bes §auptetats unb bes (Stat§=

gefe^es unb ber oietteidjt nod) ausftehenben ©pejialetats fein

werben. 3d) bejeid;ne bies als eine hohe 2Bahrfd)einlid)feit.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. §änel l;at bas SBort jur

©efchäftsorbnung.

älbgeorbneter Dr. £ouel: Sa, meine §erren, bann bin

idh wirflich oerpflidjtet , F)tcrmit ber allgemeinen flage über

6*
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bie gegenwärtige ©efäjäftäfage beä £aufeä — fo t>iel icf) weiß,

auf allen Seiten beä §aufes —
(attfeitige 3uftimmung)

einen energifcfjen Sfuäbrucf geben.

3flad; ber Sluäfunfr, metcfje unä jefet ber §err *Präfibent

gegeben Ijat unb beren 2lutfjentijität gar nicf)t ju bezweifeln

ifi, fteljt als eine Sfjatfacfje feft, baß wir 10 Sage ju jeitig

berufen worben finb. 3<$ bin ber feften Ueberjeugung, baß

bei ber Settung ber ©efcfjäfte, bie roir gewöhnt finb, bei

einigermaßen fonjentririer 2f)ätigfeit wir genau in ber nänu
fidjen Sßeife ju bem Sfofultat unferer ©jungen gefommen
wären, wenn roir erft am nächsten ÜJlontag unfere 2J)ätigfeit

begonnen hätten.

(3uftimmung.)

Senn, meine §erren, erft am SKontag werben roir noch

bagu jettigftenä im Vefitse beä ©tatä fein, b. fj. berjenigen

Vortage, wetcfje roir t>or allen Singen ju förbern haben, ber=

jenigen Vorlage, für beren ©rlebigung roir bann nicht einmal

brei SBocfjen haben, benn, meine Herren, tjcute über brei

SBocfjen ift Freitag oor ^almarum.
2>dj will nodj gar nicfjt barauf ben Jon legen, obgleich

biefer £on eigentlich bie erfte ©teile einjunetjmen berechtigt

märe, bafj roir baburdj in ber Sfjat nur eine ganj fdjwadje

Hoffnung f;aben, ben oerfaffungämäßigen Sluforberungen in

Vejug auf ben ©tat ju genügen unb feine Vetjanbfung oor

bem 1. 2lprü ju ©nbe führen p fönnen.

9)^eiue Herren, roie feit langen Sauren nidjt ift biefeö

§auä oottjähfig eingetreten in bie ©effion. ©ä rjat mit

©paunung ben Arbeiten entgegengehen unb gerabe

ben ©tatäarbeüen, bie irjm in Sluäfidjt gefteUt

rourben unmittelbar nach bem 3ufammentritt. Sie

©umme ber Zotigen, bie burcfj bie offijiöfe treffe gingen —
fie fjaben auf baä beftimmtefte oerficfjert, roir würben bieämal

nicfjt roieber fjintangefjalten werben oon feiten bes Vunbeärattjä

mit unferen Arbeiten. SXber jefct wieberum ift biefe Hoffnung

getäufcfjt, getäufäjt, nacfjbem baä £aus ©effion für ©effion,

ben SBunfdj, ben brängenbften SDBunfcr) auägefprocfjen fjat,

nicht wieber oon feiten beä Vunbeärattjä in eine berartige

©ituation gebrängt ju werben.

3cf) glaube, meine Herren, bie Sfjatfacfje fpricfjt fo fefjr

für ftcfj felbft, baß bie fcfjarfe ©fjarafterifxrung ben ©inbrucf,

ben bie Sadje macfjt, nur abfcfjmächen f'önnte. Slber baß in

bem allen eine fdjwere Rüdficfjtäloftgf'ett oon feiten ber oer=

bünbeten Regierungen gegen ben Sfteicfjätag unb gegen bie

einzelnen 9Jfttglieber liegt, ich glaube, biefeä Urtfjeil wirb oon

allen «Seiten beä §aufeS getfjeitt.

(3uftimmung.)

2Mne §erren, waä bie ßonfequenjen betrifft, bie aus

biefer ©efcfjäftslage ficfj ergeben, fo muß aud) icf) bem Sßunfdje

2IuSbrucf geben, baß unfere näcfjfte ©ifcung erft am Sönnern
tag ftattfinbet. SBemgftens auä benjenigen Greifen, bie mir

nafjc ftefjen, weiß ich, baß eine 9?eif)e oon 9Kitgliebern ben

SSunfcfj fjaben, nunmeljr, nacijbem fie oergebficfj eine 3Jeüje

oon Sagen fjier gefeffen fjaben, nacfjbem fie oorausfetjen, baß

fie nur eine einjelne ©ifcung jwifcfjen fjeute unb jtoifcfjen bem

Sonnerftag fjaben, jefet wenigftenä in bie Sage gebracfjt wer;

ben, eine längere 3eit ifjren ©efdjäften obliegen ju fönnen.

©ä ifi bieä, nacfjbem man einmal bie ©effion mit ifjrer ©e*

fcfjäfläentwicfelung fo angefcfjnitten fjat, ein burcfjaus berechtigter

SSunfcfj.

§ierju fommt, baß icf) nicfjt glaube, ba§ in ber 6rlebi=

gung unferer ©efcfjäfte, felbfl burcfj bie Sluäfefcung ber ©i|ung

oom Sienftag, irgenb etwas geänbert wirb. Senn, meine

Herren, bie beibeu ©efefeentwürfe, welcfje ben wefentficfjen

Snfjaft ber ©ifcur.g oom Sienftag bifben fallen, fönnen bocfj ber

'JJatur ber ©acfje nacfj erft nadj Dftern ber ©efcfjäftäbefjanb=

lung bes §aufe§, wenigftens ber ©efcfjäftsbefjanbtung fjier im
Plenum unterliegen.

Unter biefen Ümftänbenmuß icf) fagen, bafj bie SienftagSftfcung

für bie e^afte ©rlebigung unferer ©efcfjäfte lebiglicfj eine formale S3e=

beutung fjaben würbe, bie formale 33ebentung, gewiffe 3Kit=

glieber oieEeicfjt fjier feftjufjaften , oon ber 9iecfjmmg au§;

gef)enb, baß eä beffer wäre, ber Sfteidjstag jerftreue fict) in

feinen einjefnen 3JJitgfiebern nicfjt. Set) glaube aber, biefer

©ffeft wirb buref) biefe Sageäorbnung nicfjt erreicht werben,

unb ba, glaube ich, wäre es beffer, baß wir benjenigen 3Kit=

gliebern, beren Sntereffen icf) oortjin wafjrnefjmen wollte, bie

^reifjeit geben, bis Sonnerftag ifjre ©efcfjäfte ju erlebigen.

3cfj beantrage bafjer bei bem §errn ^Jräfibenten, baß wir bie

nädjfte ©i^ung erft Sonnerftag abgalten.

^täftbent: Ser §err ^Jräfibent beä 9teicfjsfanjteramts,

©taatäminifter §ofmann, fjat baä üBort.

5ßräfibent beä 9?eicfjäfanäferamt§, ©taatäminifter ^ofmamt

:

Sie Sßerjögerung ber Vortagen beä ©tatä, bie oon meiner

©eite fo lebfjaft bebauert wirb, wie fie nur oon irgenb 3e=

manb im §aufe bebauert werben fann, ^atte bieämal ifjren

wcfentlidjen ©runb barin, baß in ber 3eit, in welcfjer bie

Vorarbeiten für ben Safjreäetat hatten gemacht werben

folfen, äffe Gräfte, bie babei betheiligt waren, in Slnfprnch

genommen worben finb burch bie $cftfteHung nnb 33es

rathung beä Quartaletatä b. lj. beä ©tatä für baä laufenbe

23iertefjahr. ©ä ift biäfjer noch nicht oorgefonunen, baß

jtoei ©tatä fo rafefj nacfjeinanber im h°^en §aufe

berathen werben mußten. %üx bie Vorbereitung unb

geftfteKung beä ©ntmurfä beä Safjreäetatä blieb nur bie

furje 3eit, bie jwifchen bem ©chluß ber festen ©effion unb

bem beginn ber gegenwärtigen ©effion lag. 2>n biefer

furjen griff, meine §erren, ift mit ber größten 2Inftrengung

aüer Gräfte gearbeitet worben. 9lur burch biefe außerorbent=

lidje 2lnftrengung war eä möglich, baß ju Anfang Februar

bie ©tatäarbeiten fo weit geförbert waren, baß man bamalä,

2lnfang gebruar, mit jiemtidjer Sicherheit annehmen fonnte,

eä werbe in breiSSBocfjen tfjunlich fein, fämmtliche ©pejialetatä

unb ben £>auptetat bem Ijol)eri §aufe oorjutegen. ©ä ift

audj gelungen, alle ©pe^iatetatä, mit 2fuänaljme beä fefjr um;

fangreidjen 3Jlititäretatä, ber erft heute in bie §änbe ber

§erren SKitglieber biefeä §aufeä gefangt ift, fertig ju fleflen

unb bem -Keidjätag bei feinem 3ufammentritt oorjulegen.

2öaä ben 9JJilitäretat betrifft, fo fjaben fidj Verjögerungen

Ijauptfächlich burdj ben Srud biefeä umfangreichen Sßerfeä

ergeben. Serartige nicht oorljerjufeljenbe Umftänbe waren

baran ©chufb, baß eä nicht gelungen ift, auch btö ©tatsgefefc

unb ben gauptetat fo rafch oorjutegen, wie eä jur3eit ber

Berufung beä ^eidjätagä in Sluäfidjt genommen war.

9JUt ber Berufung beä ^eidjätagä fo lange ju warten,

biä fämmtliche ©tatäoorfagen fertig waren, — baä ging bei

ber jefcigen Sage ber Singe nicht an, man mußte im oorauä

einen Sermin für ben 3ufammentritt beä Sfaicfjätagä be=

ftimmen. 3dfj ertaube mir barauf aufmerffam ju machen,

baß in ber oorigen ©effion ber 2Bunfcfj auägefproctjen war,

eä möge bie geftfefcung beä Sagä beä 3ufammentrittä beä

3fieidjätagä unb bie Berufung möglichft früljjeitig erfolgen.

Saä finb bie ©rünbe, meine §erren, noeähalb ich

glaube, baß baä Verfahren ber ^eidjäregierung mit einiger

9iadjfidjt beurtheilt werben folfte. ©ä war in ber Sfjat nicht

mögtiefj, früher fertig ju werben, unb eä war fefjr bebenflicf),

ben 9?eichätag fpäter ju berufen. 3d) f;offe , baß baä hofje

§auä biefe ©rünbe ber ©ntfdjulbigung anerfennen unb ben

fdjweren Vorwurf, ben ber §err Slbgeorbnete Dr. §änet

erhoben hat, nämfidj ben Vorrourf ber Rücffichtälofigfeit, nich

gelten laffen wirb.

3ch barf bei biefer ©etegenfjeit zugleich ber feften 3
oerfidjt Sluäbrud geben, baß für bie 3ufunft, infolge be

Verlegung beä ©tatsjafjrä, ©chwierigfeiten, wie fie bieäm
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eingetreten ftnb, nidjt roteber »orljanben fein werben, unb

glaube mit aller SBeftimmtrjeit fagen ju fönnen, ba§ bei

Syrern bemnädjftigen Sßieberzufammentritt ber ©tat in aHen

Steilen ftp. unb fertig ju 3I;rem empfange bereit fein wirb.

?Profibcnt: 2)er gerr Stögeorbnete Dr. ßuciuS ((Srfurt)

Ijat baö 2Bort jitr ©efcfäftsorbnung.

Stbgeorbneter Dr. SuchtS (®rfurt): Scr) begreife r>ofl:

ftänbig bie ©d)wiertgfeiten, bie fid) ber rechtzeitigen fertig;

fiettung beS etats biesmal entgegengcfteöt haben, mürbe aber

aHerbingS aud) geglaubt tjaben, bafe bie ^onfequenj bauon

hätte fein fotten, bafe bie einberufung 8 bis 10 Sage fpäter

erfolgt märe. 3n ber ©ad)e felbft fdjliefce id) mid) ben 2lu§=

füfjrungen beS §errn SCbgeorbneten £änel an unb möchte

aud) meinerfeits beantragen, ba& ber §err *)3räftbent bie

nädjfte ©ifcnng erft am £onnerftag anfefeen möge, ba jeben=

falls ein genügenber ©toff für mehrere $lenarfit$ungen nidjt

uorbanben ift unb eine längere *jkufe ben meiften Herren

beffer paffen wirb , als eine fürjere. dagegen möcfjte id)

bem §errn ^Jräfibenten anheimgeben, ob es fid) nitf)t empfiehlt,

bie 2M)Ien feitenS ber Slbtheilungen für' bie Äommiffionen

nieüeidjt heute fdjon anzuberaumen, bann mürben fid) bicfe

fofort fonftituiren unb bie 3wifd)enzeit ju ifjreu ÄomintffionS=

arbeiten benufeen fönnen.

^räfibent: 2BaS ben teueren *ßunft anlaugt, fo b^abe

id) aud) üorfjin fd)on barüber erfunbigungen eingesogen, es
ifi mir aber gefagt rcorben, ba§ bie 2Bahl ber $omtmffion§=

mitglieber fid) nid)t fo fdjneU oorbereiten laffe, unb lebiglid)

roeil mir biefc -DJittheilung, unb jroar t>on suoerläffiger ©eitc,

gemacht ijt, t)abe id) mir ben 33orfd)lag erlaubt, bie Sßaljl

ber ßommifftonSmitglieber bis zum ©djlu§ ber nädjften *}Me;

uarjttsung auszufegen.

2>er §err Stbgeorbnete 9ltd)ter (§agen) t)at baö SBort.

2lbgeorbneter IRidjter flpagen): SJJeine §erren, baö !

93erfpred)en, ben etat rechtzeitig corplegen, ift uns faft in

jebem Sahire gemacht worben, babei ift aber bie 3eit für bie

etatberatfjung r>on Saljr ju 3al;r fnapper geworben. 2Wer=

bings b^aben mir einen 33ierteljahrsetat feftgeftellt. tiefer

33ierteljahrsetat hatte aber nur eine falfulatorifdje SSebeutung.

gür bie §erren ^alfulatoren fann id) batier aller=
btngs ben entfdjuIbtgungSgrunb bcö gerru ^Jrä =

fibenten §ofmanu annehmen, für bie leitenben
Staatsmänner aber nid^t. 3d) meine, ba§ man aud)

rechtzeitig hätte SBorfetjrungen treffen fönnen, bie 3a£;t ber

Ealfulatoren ju nermehrcn, um neben bem £)uartatsetat aud)

ben neuen 3al;reöetat nad) biefer Dichtung ju bewältigen.

3n berfelben Sßeifc hätte man rechtzeitig ein größeres

©efeerperfonat aufteilen fönnen, um ben SDrud gerabe bes

raichligftcn etats, bes 3J?ilitäretat§, rechtzeitig bewältigen ju

fönneu.

«Präftbeni : 3d) fdjlie§e bie ®i§fuffion über bie gragc

ber Sageöorbnung unb glaube, ba§ id) ben oerfchiebenen, im

£>aiife oorroaltenben SKeinungen 2lu§brucf burd) bie 2lbftim=

mung geben mufe. 3d) erfud)e bie ^erren, ^ßlalj ju net)inen.

3d) roerbe bie $rage [teilen : foU am SDienStag SOor»

mittag 11 Uhr mit ber t>ou mir bezeichneten 2age§orbnung

bie näct)fte ^ßlenarfi^ung ftattfinben? 2Benn biefe g'rage

nerneint rajrb , fo nehme id) an , bafj bie näcrjfte

©ujung am 2)onnerätag 33ormittag§ 11 Ul)r ftattfinben folt

unb ba§ unmittelbar nad) bem ©d)tufe berfelben bie 2Baf)tcn

ber ^ommiffionämitglieber erfolgen follen. 9Birb bie ©ifeung

am SDiertftag befdiloffen, fo erfolgt bie 2ßal)l ber 5?ommiffion§=

mitglieber natürlid) nad) ©djlujs ber ©i^ung am SMenftag.

SBiberfprucl) gegen bie grageftetlung rairb nicht erhoben

;

es wirb fo abgeftimmt werben.

3d) erfud)e alfo biejenigen §erren, weld)e bie näcrjfte

^Henarfi&ung mit ber oon mir proflamirtcn Sagesorbnung

am Sienftag abhalten wollen, aufsufter)en.

(©efdjieht.)

S)a3 ift bie ?JUnberl)eit, unb nad) ber üorf)in angefünbigccn

Slonfcqueng proflamire id) nunmehr, ba§ mit ber non mir
üorgefdjlagenen SageSorbnung bie nädjfte ^lenarfi^ung am
Sonnerftag nädjfter SSoche Vormittags 11 lll)r ftattfinben

wirb unb bafc bie Mitglieber für bie bejeid)neten brei Rom-
miffionen nad) ©d)tu§ ber ^Jlenarfi^ung am SDonnerftag r>on

ben 2lbtl)eitungen gewählt werben.

3ch fchliefee bie ©ifcung.

(©chlu^ ber ©iiumg 3 Uhr 5 Minuten.)

JBetirfjtiguuö

jum ftenograpl)ifchen 33erid)t ber 1. ©i£ung.

®ie 2lbgeoibneten oon ©o^ler unb Sla§ finb in ber

1. ©i£ung am 22. ^ebruar anwefenb gewefen unb haben
beim Namensaufruf mit hier geantwortet.

<

2)rucf unb Serlag ber Söudjbrucferet ber 3iorbb. 5ltlgcm. Settitnß. ^inbter.

Berlin, Sßilbelmltra^e 32.
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SBatjl con fcd&S DJfttgltebern jur 9?ctd?§fcB;uIbenromtmfftott
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S)ie ©ifcung roirb um 11 Utjr 30 Minuten burdj ben

sßräftbenten oon $orcfenbed eröffnet.

*Pvöfibent : Sie ©tfcung ift eröffnet.

SDas ^rotofoH ber legten ©ifeung liegt jur ©tnfidjt auf

bem Süreau offen.

3cfj erfudje ben igerrn ©djriftfüfjrer, bas SBerjeidmtfj ber

feit ber lefeten sßlenarfifeung in bas £aus eingetretenen
•äKUglieber unb bas Stefultat beren 23erlofung in bie Slb--

tfjeilungen ju oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter SetnatbS: ©ett ber legten

*pienarfi|ung ftnb in bas §aus eingetreten unb gugeloft:

ber 1 . Slbttjeitung bie §erren $ürft ^abjiroiH (3lbel=

nau), ©ermatn, SBracfe;

ber 2. Slbtfjeilung bie Herren oon Stogattnsfi,

Bürgers, greitjerr oon §afenbräbl;

ber 3. Slbttjetlung bie Herren giirft rjon ßjartorrjsfi,

sßflüger, 3Minari;
ber 4. Slbtfjeilung bie Herren gorfei, oon §eim;
ber 5. Slbtijeilung bie §erren SDafel, ©uerber;

ber 6. SXbtljeUung bie Herren Dr. Slbel, oon 3JliKer

(23eilb>im);

ber 7. Slbtcjeilung bie Herren ©raf oon ©alen,

Söejanfon, Sluer.

$täftbcnt: (Sntfdjulbigt ift ber #err Slbgeorbnete

oon Sßotjl für cjeute unb morgen wegen bringenber ©efdjäfte

;

ferner ber §err Slbgeorbnete ©pangenberg für tjeute roegen

eines SobesfaQs in ber Familie; ber §err Slbgeorbnete

Dr. ©etfer für rjettte roegen ^ranftjeit ; ber £err Slbgeorbnete

Dr. S3ut)t für t)eute.
:

ftraft meiner Sefugnifc fjabe tdj Urlaub erteilt: bem
£errn Slbgeorbneten glügge bis jum 10. b. 9Ji. roegen

bringenber ©efdjäfte, bem £erm Slbgeorbneten ©leim eben=

falte bi§ jum 10. b. Tl. roegen unauffdjteblidjer SDienftge=

fääfte, bem §errn Slbgeorbneten greirjerrn oon UnrM>93omjt
ebenfalls bis jum 10. b. 3Ji. roegen Umoofjlfetns, bem gerrn
Slbgeorbneten oon SBoebtfe für oier Sage roegen bringenber

©efdjäfte, bem §errn Slbgeorbneten ftodj (23raunfdjtoeig) für
fbrei Sage roegen UnroofjlfeinS, bem §errn Slbgeorbneten Dr.
(SCBagner (Stttenburg) ebenfaEs für brei Sage roegen Unwohl*

SSerljanblungen beS beutfajen SReiftStagg.

feins, bem §errn Slbgeorbneten 9Jlosle für brei Sage roegen

bringenber ©efdjäfte, bem §errn Slbgeorbneten Dr. spredjt

für brei Sage roegen Unrootjlfetns.

%üx längere 3eit fucfjen Urlaub nadj : ber §err

Slbgeorbnete Dr. oon SScugrjem für oterjefm Sage roegen Un=
roofjlfeins unb bringenber ^amilienangelegenlieiten ; ber §>err

Slbgeorbnete Sjausmann (Sippe) für brei SBodien jur 33et=

roofnung ber ©jungen bes |^eimatlid;en SanbtagS, roeld)em

er als 3lba,eorbneter angehört; ber §err Slbgeorbnete Dr. oon

Sunfen (§irfd)berg) für oierjefm Sage roegen £ranfljeit; ber

£>err Slbgeorbnete «§enl für oierjeljn Sage roegen bringenber

^amUienoerrjältniffe. — SBiberfprud) gegen bie Urlaubsgefud)e

unb beren Seroiiligung roirb im 3teid^stage mdjt erhoben

biefelben ftnb beroiüigt.

®ie Söaljlen ber nad)beuannten Herren Slbgeorbneten

ftnb oon ben Slbttjeilungen geprüft unb als giltig eradjtet

roorben:

^ette für ben 2. Äöstmer fflal^lfreis,

^erjog oon !Ratibor für ben 8. SreSlauer 2ßal)lfreis,

gürft oon ^5lef3 für ben 10. SBreSlauer 2Ba|lfreiS,

Kapell für ben 11. Sreslauer Sßaljlireis,

©raf oon SaQeftrem für ben 8. Oppelner SBa^lfreis,

oon ©erjberoife für ben 10. £iegni^er SBatjlfreiS.

Sin Vorlagen finb ferner eingegangen:

1. ©efefeentrourf, betreffenb bie geftfteHung bes §aus=
Ijaltsetats bes beutfdjen 3teid}S für bas ©tatsialjr

1877/78;
2. bie 3*ed)nung ber ^affe ber Dberredjnungsfammer,

bejüglid) besjenigen Sl;eilS, roeldjer bie sJteid)Soer*

roaltung betrifft;

3. ©efetsentrourf über ben ©i| bes SReidiSgeridjts

;

4. ©efeientrourf, betreffenb bie Slufna^me einer Slnlei^e

jur t)urd;füijrung ber allgemeinen ßafemirung bes

9teid;Sl;eereS;

5. bie Ueberfid)t ber oom 23unbesratt) gefaßten @nt=

fc^liefjungen auf 33efd)tüffe bes 9teid)StagS aus ben

©effionen 1876, 1873, 1874 JI unb 1875.

SDer tjeutigen ^Jlenarfifeung roerben als^ommiffarien
bes 33unbesratrjs beirooljnen: bei ber 23erat^ung ber

©efefeentroürfe, betreffenb

bie Serroaltung öer ©innaljmen unb Slusgaben

bes 9ieidjS,

unb

bie @inrid)tung unb bie 33efugniffe bes ^edj?

nungSfjofeS:

ber !aiferlid)e ©efieime £)berregierungsratf) §err

oon 3KöHer;

öer faiferlidje ©etjeime 9?egierungsrat§ ^err

Stfdienborn

;

ber faiferlid^e ©e^etme Slbmiratitätsratfj §err 5Ridt)ter

;

ber !aiferlid)e ©eljeime Oberpoftratlj §err ^ramin

;

ber toniglidj preufjifdje ©eljeime Eriegsratl; §err
§orion

;

ber föniglid) preufnfdje Sntenbanturratl) §err ©aboro.

©s ift ein ©treiben beS §errn ateidjsfanslers
eingegangen; id) erfttdje ben §errn ©d;riftfü§rer, baffelbe ju

oerlefen.

©djriftfüfyrer Slbgeorbneter JBeruarb§:

Berlin, ben 3. 3Kärs 1877.

@to. §od)ß)oljlgeboren beehre id) mid) auf bas

gefällige ©djreiben oom 27. o. 9)fts., I 370, be*

treffenb bte Slufljebung bes gegen ben 9teid)Stags--

abgeorbneten Siebfnedit bei bem £)bertribunat r)ter=

felbft fd^roebenben ©trafoerfab^rens, gan} ergebenft

ju benad;rid)tigen, baß icf) m\6) in ber ©ad)e fofort

an ben föniglid) preufjifdien §errn Suftijminifter

geroanbt, unb biefer nad) feiner mir ertfjeilten 3lnt=

roort fofort bie entfpredjenben 2Beifungen an bas

£)bertribunal unb an ben Oberftaatsanroalt in 5viet
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(an teueren für ben $att, bafe bas öbertrtbunat

ütjrotfd)en errannt haben fottte) E»at ergeben laffen.

SDer 9ieid)sfanjler.

3n Vertretung:

griebberg.

?präfibent: ©s ift ein ferneres ©d)rctben bes^errn
Steichsfanjtcrs eingegangen; td) erfud^e ben §errn ©d)rtft-'

füljrer, baffelbe ju Beriefen.

©d)rtftfüt)rer 2lbgeorbneter JBernorbi:

Berlin, ben 2. 9Mr§ 1877.

©m ^ocrjrooljlgeboren beehre id) mid) gerbet

400 ®rudej:emplare ber Vorlagen für ben am
5. t>. 9JI. in ©trafjburg jufammengetretenen £anbeS=.

. ausfebufi für ©IfafcSottjrtngen mit bem ganj ergebenen

Stn^eimfteEen ju überfenben, bie Verkeilung ber?

felben an bie Herren 2lbgeorbneten gefätttgft oeran*

laffen p motten.

©obalb bie ©tfcungsptotofotte im SDrucf fertig ges

ftettt fein roerben, mas binnen turjem ju erroarten

ftet)t, roerbe td) mir geftatten, ©in. §od)roohlgeboren

von benfelben bie gleid)e 2lnja{)l SDrudejemplare ju=

gehen ju laffen.

SDer Sfatchsfangler.

3n Vertretung:

§ergog.

^räfibent: SDie Verkeilung roirb oeranlaßt.

2Bir treten nunmehr in bie «Eagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb berfelben ift:

Stutvag bei Stbgeovbuctcn Stcbfnerfjt unb @e;

«offen, betveffenb bie 2tufb,ebung be§ gegen ben

Slbgeorbneten 93eoel bei bem ^Berliner Stabt*

geridjt fd)ttJebenben ©traföerfafjreni für bie Sauer
ber ©effton <$tt. 12 ber ®rudfad)en).

3d) gebe jutrörberft bem §errn Slntragftetter, Stbgeorb=

neten £tebfned)t, bas SBort jur Vegrünbung feines Antrags.

Slbgeorbneter Steolnedjt: 3m oorliegenben $atte tjanbelt

es fid) um eine Veleibigung bes §errn !iM<hsrdnälerS, roetdje

ber Sttbgeorbnete Vebel in einer f)ier in Verlin erfd)ienenen

Vrofdjüre begangen §aben foll. ©ine Vegrünbung bes 2lm
trags tjatte ic| für überftüffig. 3d) bitte bas §aus einfad),

benfelben anzunehmen.

^Präfibent: 3d) eröffne bie SDtSfuffton. — SDaS Sßort

wirb ntd)t geroünfd)t; td) fd)ltefje bie SDisfuffton unb netjme

an, bafs ber §err 2lntragftetter nid)t nochmals bas 2Bort oer=

langt. 2Bir rommen jur Stbftimmung.

3d) erfudje ben §errn Schriftführer, ben Slntrag ju

Beriefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter JBemorbS:

SDer 9feid)Stag motte befdjlteßen

:

bas gegen ben 2lbgeorbneten Vebel bei bem Ver=

liner ©tabtgerid)t megen Veleibigung bes dürften
Vismard fd»roebenbe Strafverfahren für bie SDauer

ber ©effton einjuftetten unb ben 9leid)§fangter ju

erfudjen, bie b^ierju nötigen ©abritte gu tfjun.

^räfibent: 3<h erfud^e biejenigen Herren, aufjufteb^en,

meldje ben eben oerlefenen Stntrag annehmen motten.

(®ef$ief)t.)

5Da§ ift eine fefjr gro§e Majorität; ber Stntrag ift ange*

nommen unb bamit ber erfte ©egenftanb ber Sageäorbnung

erlebigt.

Sßir get;en über jum groeiten ©egenftanb ber 2age§s

orbnung

:

Slntrag bei SStbgeorbneten !BIoi vmb ©enoffen,

betveffenb bie Sluf^ebung bei gegen ben 2lb=

georbneten ^ofenclcöer frtjmcbenöcn Strttföer=

fa^reni für bie 2)tmer ber Seffion (9ir. 13 ber

©rucffacfjen).

3d) ertfieile guoörberft bem §errn Stbgeorbneten 33Ios

als Stntragftetter gur Segrünbung beö Antrags baö SBort.

Slbgeorbneter 95Ioi: 3Jleine Herren, biefer Stntrag bebarf

ebenfalls feiner roeiteren ©rläuterung. {janbelt fid) fjier

um einen politifd)en ^roje§, bei roelcfjent baä befannte 2Bort

:

„ba{3 baö Sriefgetjeimnife fo fidjer fei raie bie SBibel auf bem
Stttar", als ©egenftanb ber Unterfucfjung bient. SDa es ja

©ebraud) i% bie politifd^en ^ßrojeffe einjuftetten roäfjrenb ber

©effton, fo bitte id; ©ie, bies aud) in biefem ^atte ju

belretiren.

?Präfibent: 3d) eröffne bie ©isfuffton. — SDas 2Bort

roirb nicEit geroünfd)t; id) fdjlie§e bie ©isfuffton. 3d) nelime

an, ba§ ber §err 2lntragftetter aud) fjier auf bas 2Bort jum
©d)Iu§ ber ©isfuffion uerjid)tet. — 2)aS ift ber $att.

®er Stntrag liegt gebrudt »or; uietteid)t erlaffen ©ie

uns bie nochmalige Verlefung bes Slntcags.

(3uftimmung.)

3d) erfud)e biejenigen §erren, raeldje ben 2lntrag ber

Herren Slbgeorbneten Vlos unb ©enoffen, 9lx. 13 ber ®rud=
fad)en, annehmen motten, aufjuftetjen.

(©efd)iel)t.)

2tud) bas ift bie große aJceljrljeit ; ber Antrag ift angenommen
unb bamit bie Stfr. 2 ber SageSorbnung erlebigt.

2ötr geljen über jum britten ©egenftanb ber £ages=

orbnung

:

Slntrag bei SHigeorbneten GiaptU nnb ©enoffen,

betveffenb bie Slufljcbung bei gegen ben 9lb=

georbneten Sieblnec^t fc^weoenben ©trofuer*

falireni für bie S>oner ber ©effion ($lx. 14 ber

®rudfad)en).

3d) erteile jur Vegrünbung feines Antrags bem §errn

Slntragftetter Stbgeorbneten Kapell bas 2ßort.

2lbgeorbneter StapeH: 3Keine §erren, id) brause rcotjt

aud) nid)t roeiter auf bie 9Jlaterie meines Antrags einjugeljen.

3d) ^alte es für feljr nottjmenbig, ba§ ber 2lbgeorbnete Siebs

fnedjt in ber gegenroärtigen ©effion unb überhaupt bei ber

©efefegebung hier am 93la&e fein möge, unb ich möd)te ©ie

beshatb bringenb bitten, ben Slntrag anzunehmen.

^räfibent: 3ch eröffne bie SiSfuffton. — ®aS SBort

mirb nid)t geroünfdjt; id) fd)lie§e bie SDisfuffton. 3<h nehme

aud) h^er a"/ bafj uns bie nochmalige Verlefung bes georud=

ten Antrags erlaffen roirb.

(3uftimmung.)

3d) erfud)e biejenigen Herren, roetd)e ben Slntrag 5Rr. 14

ber SDrudfad)en annehmen motten, aufjuftehen.

(®efd)ieht.)

S)as ift bie große Mehrheit; ber Antrag ift angenommen

unb bamit auch üftr. 3 ber £agesorbnung erlebigt.

©S folgt:

saßnhi:

a) oon brei äRitgliebern jur 0teith§ffhnlben=

Äommiffion nnf ©runb ber §§ 4 unb

5 bei ©efe^ei öow 19. Snni 1868 nnb
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b) toon bret äRttgltebern jur IBerftärlung

biefer ^outmiffiiJH auf ©runb be§ § 3

be§ ©efeije§ üom 23. ge&ruar 1876.

3<h erteile bem §erm Abgeorbneten Dr. RetdjenSperger

ju biefem ©egenftanb bas Söort.

Abgeorbneter Dr. 91eidjen§perger : 9Jieine Herren, id)

wollte mir ben 23orfd)lag ertauben, bie eben bezeichnete 2öal)l

fofort in biefem lobten §aufe burd) Automation ju ooQäiefjeu

unb jroar jtt toäfjten für bie unter a bezeichnete Ableitung

ber in $rage ftchenben ßommiffion bie §erren oon 23enba,

Dr. SBefjrenpfennig unb ^ochann, für bie unter b be;

getcrjnete Abtf)eitung bie §erren Sünder, oon £eoet$ow unb

SBulfsfjein.

Präfibent: üJteine §erren, bie betreffenben ©efefee

fchliefjen bie 3uläffigfeit ber 2Bal)t per Aftlamation nicbt aus.

(5s fragt fidt) nun, ob ber Antrag partamentarifdj auf ©runb
unferer ©efchäftsorbnung zuläffig ift, unb als foldjer ift es

juläffig, bie bezeichneten 2Jfitglieber per Attlamation ju

wählen, wenn oon niemanb bem Antrage wiberfprodjen wirb.

— 3d) frage, ob wtberfprod)en wirb.

(Paufe.)

3d) fonftatire, baß oon feiner ©eite wiberfprodjen wirb;

id; erfläre alfo bie Sßaht per Aftlamation für gutäffig.

es ift oorgefdjlagen , ju wählen per AEflamation auf

©runb bes ©efefces oom 19. Suni 1868 bie §erren Abge=

orbneten oon Senba, Dr. 2Behrenpfennig unb $od)ann, unb

auf ©runb bes ©efe^es oom 23. Februar 1876 bie §erren
Abgeorbneten oon Seoefcow, Sunder unb Söulfshein.

3d) frage nunmehr, ob biefelben burd) Aftlamation als

gewählt anerfannt werben fotten. — Aud) biefer Annahme
roirb nid;t wiberfprocfjen unb id) erfläre bemnad) bie oertefenen

§erren per acclamationem für gewählt. — Siefelben finb
per acclamationem ju ben bezeichneten 3weden gewählt.

©s märe hiermit ber eierte ©egenftanb ber Sagesorbnung
erlebigt.

2Bir gehen über jum fünften ©egenftanb ber gages«

orbnung

:

(Erfte JBcratlmng bc§ ©efetjcnthmrf§, beireffenb

bie Verwaltung bei' (Einnahmen unb ShtSgabcu
be§ met^§ (Rr. 15 ber Srudfacben).

3ur ©efdjäftsorbnung bat baS Söort ber öerr Abqeorbnete

Abgeorbneter (Ritter (£>agen): 3dj mürbe bitten, bie

erfie 23eratlmng ber Rr. 5 unb 6 mit einanber ju oerbinben.

Präfibent: -Steine Herren, eb> id) bem Antrage bes

§errn Abgeorbneten Ridjter geregt werbe, bemerfe id) bejüg*

lid) ber Rr. 4 ber gagesorbnung, baß" id) nod) bie ©rflärung
ber Herren einholen mufj, ob fie bie 2Baf)len annehmen. 3ct)

behalte mir baS bis zum ©diluffe ber ©ifcung oor, unb mir
gehen jefct in ber £agesorbnung weiter.

es ift alfo ber Antrag geftellt, bie Rr. 5 ber £ages=
orbnung:

@rft_e Seratbung bes ©ef efeentwurfs, be*
treffenb bie SBerwaltung ber einnahmen
unb Ausgaben bes Retdjs,

unb Rr. 6:

erfie Seratl)itng bes ©efe^entmurfs, be*
treffenb bie ©inriebtung unb bie 23efug =

niffe bes Rechnungshofes — 3tr. 16 ber
SDrudfac^en,

in ber SHsfuffion ju oerbinben. — @S roirb biefem eintrage
nidjt roiberfprod)en, unb es roirb baljer hiermit bie erfte 33e=

ratl)ung über bie in bei ben Rummern ber gagesorbnung
erroäl;nten ©efe^esoorlagen gemeinfam eröffnet.

2)er §err Slbgeorbnete oon 33enba b^at bas SBort.

Slbgeorbneter öott Senbo : SReine §erren, iöt) barf

junäcbft für bie neu eingetretenen 9Jiitglieber bes §aufes £>er=

oorljeben, ba^ roir feit längeren 2>al)ren uns bemühen, öie

^ontrote bes ReichsfinanjroefenS auf ©runb bes Slrtifels 72

ber SSerfaffung }u orbnen. SBir befinben uns nun fdjon im
Sehnten 2>a£)re in bem ^rooiforium, oon bem id) glaube

fagen ju tonnen, bafj es nad) allen Ridjtungen l)in faft un=

erträglich geroorben ift.

3m 3al)re 1872 legte bie Reichsregierung junädjft einen

©efefcentrourf über ben Rechnungshof oor; bei ber 23eratf)ung

fteüte ftd) aber fofort fyxatä, ba§ es nicht allein barauf

anfomme, ben Rechnungshof ju orbnen, fonbem auch bas

materielle Recht, bas etatsrecht, bie fogenannte ^omptabilität.

Snfolgebeffen fam bamals ber ©efefcentrourf nicht juftanbe.

3m 3ahre 1874 legte bie Regierung jroei ©efe^entroürfe

oor: einen über bie SMlbung bes Rechnungshofs unb einen

über bie einnahmen unb Ausgaben bes Reid)S. Siefe beiben

entroürfe rourben bamals einer fehr ausführlichen fommiffa=

rifd)en 93erathung unterworfen, unb bie III. föommijfion,

roetdje im ©ejember 1874 ihren 35erid)t erftattete, arbeitete

bie entroürfe ber Regierung ooHftänbig um.

Steine Herren, auf biefe umgearbeiteten entroürfe bitben

bie Vorlage, roie fie uns gegenroärtig oorliegen, bie Slntroort.

©d)on im oorigen 3ahre lagen uns bie entroürfe oor, fie

finb in biefem 3af)re gteicfjtautenb oorgelegt. es fjanbelt ftd)

baher gegenwärtig barum, bie 2lnfd)auungen, roelche bie $om=
ntiffioti im 3at)re 1874 ausfprach, in ber ä>orausfe|ung, ba§

fie bie 3uftimmung bes Reid)Stags gefunben hätten, mit ben

nod) entgegenftel)enben 2lnfd)auungeu ber Regierung ju oer=

einbaren unb ju einer 33erftänbigung in biefer l)öd)ft wichtigen

Angelegenheit ju gelangen.

Unb, meine §erren, ba fann ich fofort unb in erfter

Sinic hetoorheben, bafe bie Reid)Sregierung in fehr oielen

fünften in fehr roeitem Umfange ben Sefdjlüffen ber £om»
miffion oom Sahre 1874 entgegengefommen ift. Unter ber

33orausfe|ung, ba§ baS ©efe£ über bie einnahmen unb bie

Ausgaben guftanbe fommt, roirb baS ©efe^ über ben

Rechnungshof, baS glaube ich annehmen ju bürfen, ju 5Diffe=

renken überhaupt nicht mehr 33eranlaffung geben. Iber auch

ber entrourf über bie einnahmen unb Ausgaben ift in

34 Paragraphen oon 38 mit ben 23orfd)tägen ber ^ommiffion

oom Sahre 1874, 33erfaffungsänberungen abgerechnet, ibentifch-

es hanbelt fich bezüglich abroeichenber Paragraphen unb fehlen^

ber Paragraphen nur noch UI" ^eDeu ooer Sifferenzpunfte

unb auch oon biefen t)at bie Regierung nur SSerantaffung ge=

nommen, oier Sifferenjpunl'te in ben sJ)Jotioen ju erroähnen.

es läfjt fid) annehmen, ba§ fie geglaubt hat, bie übrigen nod)

üorl)anbenen ©ifferenjpunfte feien nid)t fo roidjtig, bafe es

einer befonbern erörterung berfelben in ben -Dtottoen bebürfte.

2Keine §erren, biefe oier Punfte erlaube id) mir Shneu
furj su bezeichnen, ohne meinerfeits in ber heutigen ©tunbe eine

$ritif baran zu fnüpfen. es ift oießeicht namentlich ben

neu eingetretenen Sftitgliebern in biefer &erfummlung roünfchens»

roerth, roenn ich oas turj h^roorhebe.

S)iefe oier Punfte finb : erftens bie $rage, ob ber begriff

ber etatüberfchreitungen auch auf bie Reichseinnahmen 2ln=

roenbung finbe. Unzweifelhaft ift biefes ber gatt bei ben in

bem ©efeti oom 2Rai 1873 oorgefehenen SSeräuBerungen oon

©egenftänben, bie fich eigenthum bes Reichs befinben.

Sic ^ommiffion roar ber Meinung, bafe biefe ^ier befonbers

getroffene 33eftiminung auf alle einnahmen bes Reiches aus=

gebehnt werben muffe, ©ie Regierung bagegen meinte, bafj,

ba biefe einnahmen aufjer ben oorbezeidmeten nur in ©teuern

beftehen, in Abgaben, bie gefefcUd) feftftehen, es in Sejug auf

biefe einnahmen ber geftftellung bes Segriffs ber @tot=

überfd)reitungen nicht bebürfe; ba^ bieS nur zu 3KiBoerftänb=

niffen 33eranlaffung gebe.

äJieine §erren, baS ift ber eine Punft. Ser jtoeite
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spunft mar ber, baß bie £ommiffton annahm, es müßte bei

folgen RedjnungSbefeften, raeldje fid) begießen auf (Statüber^

fdjreüungen ofjnc Anorbnung f)öd)fter Reid)Sbel)örben, ober

meiere in %olcp einer ftrafbaren §anblung entftanben finb

ober mit raeldjen eine ftrafbare §anblung nerbunben ift, bas

Siecht ber Rieberfcfjlagung burd) eine juftiftgtrenbe AHerf)öd)fte

£>rbre ausgefdjloffen roerben. Aud) in biefer SBcjiefjung toiber=

fpradj bie Regierung, ©ie glaubte, baß, abgefehen von bem
(Singriff in bie fömglidje prärogatioe, roeld)e fie barin faf),

biefe Veftünmung gu großen gärten in ber Ausführung führen

fönntc.

Weine Herren, ein britter unb fetjr wichtiger punft ift

ber, baß bie Slommiffion ber Weinung roar, es fei unftatthaft,

bafj ©rfparniffe aus »afanten @el)ältern gu ©tettoertretungS:

foften unb Remunerationen nerraenbet mürben. SDie 5tom=

miffion bot bafür an, baß in ben Etats ein befonbercr Site!

gu ©tettoertretungsfofien unb Remunerationen ausgeworfen

roerben möge, ©ie fjielt es aber im §inblid auf bie ge*

machten Erfahrungen md)t für guläffig, baß bie Regierung

am ©djtuß bes Safjres über biefc (Srfparniffe an oafanten

©erjältcm bisponire. Weine §erren, meines SBiffenS ift

biefes eine preußifdje ©pegialüät, unb id) glaube tjeroortieben

gu fönnen, büß nod) in ben legten Safjren in ber legten

©effion bes preußtfdjen ßanbtags in ber 39e=

gieljung Erfahrungen gemacht roorben finb, welche

nielleid)t bie preußifdjen Witglieber beftimmen fönnten,

von biefen SBeftimmungen unter feinen Umftänben gurüdgu=

treten, — id; roieberfjole, mit SSegug auf eine geroiffe miß=

bräunliche Verraertlmng, über bie mir nod) in ber legten

3eit bei ber 23eratfjung bes preußifcfjen Staatshaushalts Er*

fatjrungen gemacht haben.

Enblich ber nierte unb le^te Punft ift bie $rage ber

Uebertragbarfeit ber VaufonbS. SDie Regierung raitt ge=

ftatten, baß bie 33aufonbs in ben einmaligen Ausgaben in

bas nädjftfotgenbe unb brüte Safjr übertragen raerben, baß

mit bem brüten 3jaf)re bie $rebüe erneuert raerben müffen.

©ie &ommtffion fdjlug blo§ eine Uebertragbarfeit auf ein

Safjr cor unb außerbem, baß alle biejenigen ^rebüe, roeld)e

100,000 Warf überfteigen, burd) befonbere Site! unter ben

einmaligen Ausgaben liguibirt raerben müffen: eine 33eftim=

mung, raeldje msbefonbere bie eingelnen Verwaltungen bes

Reid)S als außerorbentlid) unbequem gurüdroiefen.

Weine £erren, roie fdjon bemerft, hielt id) mid) für be=

red)tigt, 3fjnen biefe ©ifferengpunfte furg oorgutragen, nid)t

um fjeute eine £rüif baran gu fnüpfen, fonbern nur um
Slinen fjeute ein Vilb gu oerfdjaffen, aus roeldjem ©ie, raie

id) oermutfic, entnehmen raerben, baß bie ©djroierigfeiten,

bie in biefer Angelegenheit gu überrainben finb, bod) bei att=

feitigem guten Söttlen in ber £l)at nid)t unüberfteiglid) finb.

Weine Herren, id) perfönlid) bin non ber abfoluten

Rotfjraenbigfeü, in biefer ©effion biefes ©efe& guftanbe gu

bringen, oottfommen burd)brungen. Weine polüifctjen greunbe

unb id) f)aben in ben ^ommiffionsberatlmngen f»ier im §aufe
uns oietfad) bemüf)t, einer bebenflidien Wetf)obe entgegenju;

treten, roeläje ja bie $olge ift, ba§ rair baS ©efe^ nod) nid)t

f)aben, ber Wetf)obe nämlid), in ben @tats felbft burd) 35c=

merfungen ftreitige fragen äroifd)en ber Regierung unb bem
§aufe über ba§ @tatsred)t gur ©ntfd)eibung gu bringen.

Weine Herren, biefe Wetfjobe fe&t bie Regierung in jebem

2lugenblide in bie fel)r fd)roierige Sage, entroeber fid) bie 33e=

merfungen gefallen laffen gu müffen, ober ben ©tat im gangen

abgulefjnen. Weine Herren, nun f)aben rair in ^reufsen unb auä)

im Reidje gerabe in biefer Segiefjung fef)r tef)rreid)e @rfal)rungen

in ber le|ten 3eit gemad)t. 2ßir ijaben in 5ßreu§en erft in

ber legten ©effion einen ©egenftanb nor uns gehabt, ber bie

allergrößten Simenfionen, alle ©djroierigfeiten bes ^onflifts

anguneljmen brof)te, roenn er nid)t burd) eine gefd)idte 35er*

mittelung im legten Slugenbtid nod) befeitigt roorben roäre.

Unb ©ie Ijaben in ber legten Rcid)Stagsfeffion erlebt, bafj

ein ©egenftanb, über ben roir alle, fa^lid) glaube id), ein«

üerftanben raaren — baß £afernement in SDrcsben — abgelehnt

rourbe, blos aus bem ©runbe, roeil 3roeifel entftanben, ob in ber

Ratur eines 2aufd)gefä)äfts gu gleidjer 3eit ber 33egriff ber

Veräußerung mit einbegriffen ift. Weine §erren, folgen

©rfaljrungen gegenüber finb rair raof)l alle oon ber Ridjtig*

feit unb SDringlid)feit biefes ©efefcentrourfs übergeugt.

3d) tjalte nun meiner Slnfid)t nad) eine fommiffarifdje

Seratfjung biefes ©efefeentrourfs gegenüber bem unter Rr. 108

3f)nen norliegenben ^ommiffionsberidjte aus bem 3öf)re

1874 nid)t für notb>enbig. 3d) fjalte fie für bebenftid),

roeil id) übergeugt bin, ba§ in einer größeren Äommiffion

fofort roieber neue unb große ©efid)tspunfte entroidelt roürben,

roeld)e gu neuen ©isfuffionen, gu gal)lreid)en unb umfangreiäjen

neuen Stnträgen führen roürben, roäfjrenb id) glaube, baß roir ein

Sntereffe haben, im Sntereffe bes 3uftanbefommens beS ©efefeeS

Ijier bie ^rage gu tofalifiren auf bem fünfte, roo es fid) nur

um roeniger SDifferengpunfte fjanbelt. 3d) bin aud) ber Uebet=

geugung, baß bie gu ftetlenben SlmenbementS fef)r einfad) unb

fefjr leid)t innerhalb ber ^raftionen gefunben roerben fönnen.

3d) roürbe bafjer nur empfehlen, baß ©ie befd)löffen, baß gur

Snformation berjenigen Witglieber, roeldie ben 33erid)t nod)

nid)t in ber §anb haben, ber 35erid)t oom 3ahre 1874 ner=

nielfättigt roirb.

Weine §erren, bas @tatsred)t bleibt an fid) ja in einem

beftänbigen gluffe ; ©ie roerben burd) fteftftellung biefes ©efefe=

entrourfs 3roeifelsfragen für bie 3ufunft in feiner 2Beife ab=

fdineiben. Slber, meine Herren, inbem ©ie in biefem ©efefe*

entrourf einmal ben legislatorifchen Snhalt ber alten Sin*

ftruftion nom Sahre 1824 unb gehnjährig geroonnene @rfal)=

rungen ingroifd)en feiren, roerben ©ie meiner Uebergeugung

nad) roenigftens auf eine lange Reihe von Safjren hinaus nor

bem Sltterübelften in biefer Segiehung gefid)ert fein, vot ben

SDifferengen, roeld)e unfere Verhandlungen erfd)roeren unb uns

üielfad) nor bebenflidje WeinungSgroiefpalte graifd)en biefem

§aufe unb ber Regierung geführt haben. Weine §erren, id)

glaube bafjer, es ift unfer 2111er Aufgabe, aber es ift tn

erfter Sinie aud) bie Slufgabe ber ReidjSregierung, burd) ©nt=

gegenfommen in biefer Angelegenheit, burd) Aufgeben »on

©ebanfen unb ©runbfä^en, bie roir meUeidjt altüberlieferte

Sieblingsgebanfen nennen fönnen, biefes ©efefc guftanbe gu

bringen.

Weine §erren, bas Reid) fjßt mit ©d)roierigfeiten genug

gu fämpfen. ©ud)en roir bahin gu roirfen, baß roenigftens

auf biefem ©ebiete bie ©törungen unferes inneren griebens

befeitigt roerben.

^taflbent: ©er §err Abgeorbnete Ridjter (§agen) hat

bas 2ßort.

2lbgeorbeter IRt^tet (§agen): 3n bem legten Appell

bes £>errn VorrebnerS an bie Reid)Sregierung fann id) ihm

noUftänbig beiftimmen, nid)t fo gang in allen feinen übrigen

Ausführungen. ®er §»err Vorrebner ift ausgegangen oon bem

Slommiffionssberidjt, bem ©ntrourf ber ^ommiffion, roeldje

biefe ©efefee gule^t in ber ©effion 1874/75 beraten hat,

unb hat biefen ßommiffionsentrourf bem gegenwärtigen ©e=

fe^entrourf gegenübergeftetlt. ©ine 23ergleid)itng ber beiben

©ntroürfe ergibt aber, baß bie SDifferengpunfte bod) erhebt

lid)er nod) [inb unb gahlreidjer, als ber §err Vorrebner fie

bargeftetlt hat.

Weine §erren, auf bie 3afjl ber Paragraphen, bie bie

Regierung afgeptirt hat, nnb bie, bie fie nidjt afgeptirt hat

fommt es nid)t an, fonbern auf bie 2Bid)tigfeit ber eingelnen

Paragraphen. S)ie Regierung hat bie unraefentlidjen 23er=

änberungen ber ^ommiffion atlerbings afgeptirt, aber gerabe

bie pringipieUcn Aenberungen, bie wichtigen Paragraphen; in

benen hat fie ihren früheren ©tanbpunft aufred)t erhalten.

Weine §erren, es finb aud), nenn man bie Qualität

biefer Paragraphen ins Auge faßt, nid)t blos t>ier ©ifferengs

punfte, bie uns übrig geblieben finb, fonbern nod; ertjeblid)
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mehrere. 3cf) f)aDe in biefem SCugenblicf nid)t bie 3af)l fon=

ftatiren fönnen, aber außer ben »ier fünften, bie ber §err

23orrebncr angeführt i)at, fönnte id) gleid) nod) fünf t)cr;

»orheben.

(Slbgeorbneter »on 23enba: 3d) haüe fteben bis adjt genannt.)

— 6o, ©ie fabelt alfo fieben bis adjt genannt, aber blos

an uier ejempliftsirt.

(23efiätigung.)

Meine Herren, id) bin atterbings ber Meinung, baß niel=

leidjt and) biefe 3af)l nod) ju gering ift. 2>d) führe nnr an,

baß f)ier j. 93. ber SDifferenjpunft ftet)en geblieben ift, inrote=

roeit man bie Reftoerroaltung julaffen roill, baß 2)ifferenj=

punfte fteljen geblieben finb in 23ejug auf bie 3uläffigfeit

übertragbarer gonbs, in 33ejug auf bas Red)t ber Regie=

rung, auf ©runblage eines ©tats 3uroenbungen ju beroilltgen,

bie in ihrer SDauer über ba§ @tatsjal)r hinausgingen. £)ann

liebe id) als ganj befonbers roid)tig heroor, baß bie Regierung

es abgelehnt hat, bie fo roidjtige, in alle geroerblicfje 33er=

tjältniffe einfdjlagenbe grage ber ©teuerfrebite gefe£tid) ju

regutiren.

Meine Herren, bem Reichstag haben biefe ©efefcentroürfe

fd)on in ber uorigen ©effion »orgelegen; bie jefct vorgelegten

©efe$entroürfe finb eine genaue $opie ber unter §errn

SDelbrüd bem £Reid)Stage oorgetegenen ©efefcentroürfe. ®as
£au8 ^at in biefen ©efefeentroürfen bamals fo roenig ein

©ntgegenfommen ber Regierung erblicft, baß r>on feiner ©eite

beantragt rourbc, biefe ©efefcentroürfe aud) nur jur erften

Sefung auf bie £agescrbnung ju fteHen. 3eit mar genug

baju, benn in ber norigen ©effion 1875/76 finb bie ©efefc

entroürfe SlnfangS SDejember norgelegt roorben. £>ie ©effion

ift befanntlid) erft 2lnfangS gebruar gefdjtoffen roorben.

Sarum, meine §erren, finb meine Slusfichten auf ein

3uftanbefommen ber ©efefcentroürfe burefjaus nicht fo groß

roie bei bem $errn 23orrebner, benn id) muß in ber 2t)at

annehmen, baß baS hohe §aus im ©anjen unoeränbert auf

bem ©tanbpunft fteht, ben bie $ommiffion bamals einge=

nommen hat. Meine Herren, ber bamalige ßommtfftonSbe=
rid)t läßt aber beutlich erfennen, baß fchon ber ©ntrourf ber

Jlommiffion geroiffermaßen ein Slntrag ju einem Kompromiß
Igeroefen ift, baß er feinesroegä ein rabifales Programm ge=

[roefen, fonbern baß fti)on in ber Äommiffion man nielfad)

nachgegeben \)oi , um ein 3ufianbefommen biefer ©efefce

[möglich ju machen, ©s heißt in bem bamaligen ßommiffions--

berühte:

Söieberfjolt unb einftimmig ift in ber ßommiffion
bie Slnficfjt certreten geroefen, baß fie es nid)t als

ihre Aufgabe erfenne, bie freie 23eroegung, bereu feine

große SBerroattung entbehren fann, in unjuträglidjer

2ßeife ju befdjränfen ober mit ben lauteten eines

unberechtigten Mißtrauens ju umgeben. SDie $om=
miffion glaubt in ihren 3ugeflänbniffen in biefer

Richtung bis an bie ©renje gegangen ju fein, meldte

ber 23erfaffungSfiaat burd) bie 33erantroortlid;feit bes

Reichstags gegen bie fteuernbe Seoölferung ber bis-

fretionären ©eroalt ber 9teicf)Süerroaltung über bie

einnahmen unb Ausgaben bes ReicfjS ihrer 9?atur

nach 3te|>t.

SBenn man bamals fdjon an bie ©renje gegangen ift in

Dem, roaS man forbern muß im Sntereffc ber fteuernben 23e*

oölferung, fo fällt es um fo fernerer ins ©eroid)t, baß in

etroa jelm wichtigen fünften bie Regierung ihren bamaligen
Stanbnunft ber 5lommiffion gegenüber heute nod) aufrcdjt

srhält.

Meine Herren, ber §err SSorrebner hat ben ©tanbpunft
bes Reid)Stags nidjt fehr erleichtert baburd), baß er fo Ieb=

haft betont l;at baS Sntereffe bes Reichstags, aus einem für
bie ©adje unerträglichen 3uftanbe herauSjufommen unb biefeö

®efefc ju fdjaffen. 3d) muß fagen, id) finbe nom ©tanb=
punft bes Reichstags aus biefen 3uftanb burc^aus nicht fo

unerträglich. 3$ firtbe, bie taftifche ^ofition bes Reichstags

biefen ©efe^entroürfen gegenüber ift eine oiel ftärfere, als

man nad) ben SluSfüljrungen bes §errn 33orrebnerS annehmen
fann. 2BaS junädjft ben Rechnungshof betrifft, fo mad)e ich

barauf aufmerffam, baß, feit roir biefen ©efe^entrourf jule^t

beratrjen fyabtxi, bie taftifche ^>ofition bes ReidjStagS eine

oiel günfiigere geworben ift roie bamal§. @s ift bamals

auf bie Snitiatioe bes §erm Slbgeorbneten Ridert unb nur ein

©pejialgefefc ju ©taube gefommen, eine ©pejialbeftimmung,

roonad) ber Rechnungshof bei ber Rechnungsprüfung alle bie

Rormen ju ©runbe ju legen hat, bie für bie preußtfdje £)ber=

redjnungsfammer nad) bem ©efefce nom 3at)re 1873 gelten.

SDemnad) hat ber Rechnungshof aud) ohne bie neuen ©efefce

genau biejenige fclbftftänbige ©tellung feit bem Saljre 1875,

bie bie preußifche DberrechnungSfammer hat; alles roefentliche

aus bem RedjnungShofgefefce ift bereits t)eut<t thatfädjlid) in

©ettung. S)er Unterfd)ieb ift nur ber, baß ber Reä)nungs=

Ijof unb bie preußifd>e Dberredmungsfammer einen ^räfü
beuten gemeinfehaftlich h<*oen, ber ^räfibent geroiffermaßen in

^erfonalunion ftet)t gur preußifchen Dberrechnungsfammer unb

gum Rechnungshof; es bitbet ber Rechnungshof ber garma

nach geroiffermaßen eine Slbttjeilung ber preußifdjen £)ber=

rechnungsfammer, ein llmftanb, ber atterbings eine geroiffe

23ebeutung, aber eine attjuroefentliche nid)t t;at.

Sann ift es aEerbingS rid)tig, baß bie 23erhältnif)e bes

Red)nungShofS bis jefct noch nicht befinitio geregelt finb,

fonbern baß bie SBotlmadjt bes Rechnungshofs »on %<xi)t ju

Sahr prolongirt roerben muß. Meine Herren, bas ift aber

ein a3erf)ältniß, roelches bie taftifche ^pofition bes Reichstags

erleichtert, il)r jugute fommt, nicht aber ber Regierung. 2Bir

finb baburd) in ber Sage, aud) roenn ein befinitioes ©efe£

nid)t juftanbe fommen follte, bei ber eoentuellen Prolongation

einer foldjen aSoUmad)t ebenfo neue 33ebingungen §u fteGen,

neue 23orfd)riften ju treffen, roie roir bies bereits im Safjre 1875

in bem non mir gefd)itberten %aüe gethan haben, ©einerjeit

rourbe — roenn id) nid)t irre auf 23eraulaffung bes 2Ibge=

orbneten Sroeften — biefe 23ollmad)tsertheitung nur oon Saljr

ju %a\)t eingeführt, um eben bie taftifche ^ofition bes Reid)S=

tags ber Regierung gegenüber ju erleichtern unb es ihr eher

möglich ju machen, ju einer gefunben, befinitioen £>rganifation

ju fommen.

2BaS alfo ben Rechnungshof betrifft, fo finbe id), baß

üom ©tanbpunft bes Reichstags baS Sntereffe, unter aßen

Umftänben fetdjes ©efefe juftanbe ju bringen, nid)t oorhan=

ben ift. £)ie ©d)roierigfeiten liegen aber, roie ber §err 33or«

rebner richtig behauptet \)at, nicht im Rechnungshof —
barüber roürben roir fofort einig roerben —, fonbern liegen

in bem ©efe£ über bie 93erroaltung ber (Sinnahmen unb

2luSgaben. 23eibe ©efefee f)äng,en aber miteinanber berart

jufammen, baß bie ^ommiffton bamals bie beiben ©efefce fo

miteinanber nerfoppelt t)at, baß baS eine ©efefc ohne bas

anbere nicht in ftraft treten fann.

9Bas nun bas ©efefc über bie SBerroaltung ber @in=

nahmen unb Ausgaben anlangt, fo nerfenne ich öc "

Söerth beffelben ja an unb für fid) gar nicht;

aber, meine §erren, auch roenn bas ©efe^ nid)t guftanbe

fommt, gibt es einen 2Beg, baS ©tat§red)t fortjubilben im

©inn be§ ©efe^es. S)aS etatsrecht hat bisher fchon

fortgebilbet theils auf ©runblage bes ©eroohnf)eitsred)ts,

if)eils burd) 93eftimmungen, bie man im ©tat felbft non Saljr

ju 3aljr jur ©eltung gebracht haI - 23eifptelsroeife bie @in«

fchränfung ber Reftausgaben, ber Reftoerroaltung, finb roir

üoEftänbig in ber Sage, im ©tat gur ©eltung ju bringen.

2Benn roir überhaupt bas Red)t haben — baS roirb uns ia

uid)t beftritten — Slusgabepofitionen abjulehnen, fo X)aUn

roir auch bas Recht, eine ^laufet hinjusufügen, baß ein be*

ftimmter gonbs nach 2lbfdiluß ber Sahresredjnungen nicht

mehr bisponibel ift in feinen übrig gebliebenen ©ummen für bie

Seftreitung oon Reftausgaben. ®benfo fteht es mit ber gragc

ber übertragbaren gonbs. 2Bir f^ben bas Recht, einen
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gonbs ' für übertragbar ober nicht übertragbar gu erflären

alfo haben wir aud) bas minbere !Hed»t r
roeim wir überein*

fommen, einen gonbs für übertragbar gu erflären, gu fagen:

bie Uebertragbatfeit bauert aber nur fo unb fo lange, es finb

ber Uebertragbarfeit bie unb bie Sdjranfen gu fefcen. ;JJfeine

Herren, mir haben bas Red)t, ininbeftens oafante 23efoIbungen

eingugiehen. SBenn mir bas Red)t haben, Jjaben wir aud)

bas minbere Red)t, im ©tat gu beftimmen, bafj aus ben

erfparten SBefolbungcn, S3efolbungötr)eiten nic£)t Remunerationen

an anbere ^5erfonen gejatjtt werben.

@S ift aßerbings richtig, bafj ber Reichstag oon biefem

Red)t, oon ben ipanbfjaben, bie i|m ber ©tat felbft gur SSer=

roirflidjung bes Programms in biefem ©efe^e bietet, bisher

nur einen fefjr befdjetbenen ©ebraud) gemacht hat. SDaS ift

aber nicht unfere Scf)ulb, fonbern bas ift wefentlid) Sdjulb

einer 9flehrl)eit, beren Vertreter in ber SBubgetfomnüffion ber

§err oon 23enba gewefen ift.

(Sine Stimme: ©efjr richtig!)

SBenn oon biefer Seite ber Ühibgetfomnüffion vorgetragen

tourbe: es ift enbtidt) einmal 3eit, bafc bie ßonfufton mit

ber Reftoerwaltung unb biefe Unorbnung mit ben Übertrag;

baren $onbs aufhört, fo würbe gefagt: ja, bas Sebürfnifj ift

aöerbings rorl)anben, aber es ftefjt ja biefer @efe§entwurf
in 2lusfid)t, oertagen mir bod) biefe grage, bis ber ©efefc

entrourf oorgelegt ift. So hat man oon feiten ber 9Jleljr=

fjett auf bie §anbf;aben t>er§idt)tet ber Regierung gegenüber

unb mögltdjerwetfe J)at bies mit baju beigetragen, bajj bie

Regierung felbft ftd) in biefem ©efetsentwurf fo wenig nacf)=

giebig geigt, als es in ber tyat ber gaü ift.

3cf) füt)re bas nur an, um baraus gu folgern: mir finb

burcb>us nid)t in ber Sage, unter allen tlmftäuben biefen ©e=

fefcentrourf annehmen gu müffen, wenn bie Regierung auf

ihrem Stanbpunft befarrt unb nidtjt ein entfdjiebenes @nt-

gegenfommen bem §aufe gegenüber beroeift. SDenn mir finb

in ber Sage, auf einer taftifet) günftigeren ©runbtage ben

$ampf ooU aufgunehmen in ber iSubgetfommiffion unb bas

Programm, bas wir bisher gegen biefen ©efefcentwutf feftge=

halten haben, rücfftdjtslofer unb für bie Regierung weit un=

bequemer gum StuSbrud gu bringen, als es nad) biefem ®e*

fefc ber galt fein mürbe. 9fteine Herren, id) glaube, bie

Regierung l;at alle Urfadje, fic^ gu überlegen, ob fie auf

ihrem bisherigen ablehnenben Stanbpunft fielen bleibt.

SöaS bie formelle Sefjanblung ber ©efe^entwürfe betrifft,

fo finb nur besfjalb je£t gegen eine föommtffion, weil es ben

2Infd;ein erweden fönnte, als ob rair wollten uns nun gunäd)ft

wieber gurüdbrängen laffen von bem ©ntwurf ber früheren

ßommiffton. Rein, meine Sperren, rair fteljen auf biefem

früheren ßommifftonsentwurf feft. äöenn bleute eine neue

5?ommiffion gebilbet raerben fönnte, fo würbe fie faum anbers

gufammengefefet raerben, als bie bamalige föommiffion. Sie
fönnte alfo entraeber nur ben bamaligen ©ntwurf im £>aufe

wieber reprobugiren — baju brauchen mir feine neue ilom*

mifjton — ober fie müfcte fid) auf ben Stanbpunft fteHen,

fid) etraaS abbingen gu laffen r>on ber Regierung — unb baS

wollen wir nid)t. 2llfo, meine Herren, fjalten wir es für
ridjtig, bafe wir einfad; biefen ©efe^entwurf junädjft in bie

^tenaroerfammlung jiefjen unb ba alte bie 2lmenbements
bes früljeren ^ommiffionsentwurfs ber Regierungsoortage
gegenüber in ©eftatt oon Slmenbements wieber §ur ©eltung
bringen.

2)er §err Slbgeorbnete oon 33enba fjat aufjerbem

gegen bie Äommiffiou angeführt , ba fönnten neue

©efidjtspunfte auftreten, fragen aufgeworfen werben. Sa,
meine Herren, bem 2lufroerfen neuer ©cfidjtspunfte, neuer

fragen wirb bas §auS in feinem gatle entgefjen, benn
wir Ijaben feit ber legten 33eratl;ung wieber neue Erfahrungen
gemadjt. (Sin fold)er ©efe^entrourf ertoeitert fid) oon Saljr ju

Sal;r. SGßit l;abeu beifpiclSioeife in ber Subgetfommiffion

über bie grage, inwieweit ein 23ertaufdjen oon ©runbftüden

juläffig ift, neue @rfafjrungen gemacht. ®iefe $rage war
bisfjer in biefem ©efe^entwurf noct) gar nid)t berüdfid)tigt

worben. Sie mu^te in biefem Saljre entweber im SBege bes

StatS ober im SBege bes ©efefces jum 3luSbrud fommen unb

§err oon Senba legt ben §aupttoertl; auf ben ©efe^entwurf

barin, bafj er fagt, es fott bamit bie 9Jiöglid)feit abgefdjnitten

werben, bafs in ber S3ubgetfommiffion felbft fotäje fragen
immer wieber neu auftaudjen unb ba§ bie SSubgetberatfjung bes

einjelnenSa^es baburd) aufgehalten wirb. Run, meine §erren,

wenn man bas will, bann mu| biefer ©efe|entwurf möglid)ft oott=

ftänbig werben, bann mufe man fid; nidjtoor neuen fragen, oorbem
2luftaud)en neuer ©efidjtspunfte fdjeuen, fonbern gerabe barnad)

trauten, biefen ©efe&entrourf fooollftänbig alsmöglicfj ju madien.

3d) bemerfe, ba§ ber ©efe^entwurf aber nie fo oollftänbig

gemacht werben fann, bafe nicht immer bas prafUfdje Seben,

bie ©rfaljrung, in ber Subgetfommiffion neue ^ra9en ait f
s

werfen wirb, bie bann enttoeber im einjelnen Gtat ober im

2Bege ber Rooeöe ju biefem ©efe^entwurf gelöft werben.

2Bir ftimmen alfo bem §errn 33orrebner, wenn auefj jum
£f)eil aus anberen ©efichtspunften, barin bei, bafc wir oor-

läufig oon einer ^ommiffionsberatljung abfetjen. 3dj glaube

aber, bafj, wenn bas §aus in eine ^lenarberathung ein=

getreten fein wirb, fid) bann allerbings bie Rothwenbigfeit

ergeben fann, einjelue fünfte biefer an unb für fid) fefc)r

fdjtoierigen unb wenig jur spienarberathung geeigneten Materie

an eine Eommiffion ju tierweifen. 2Bir behalten uns für bie

^5lenarberatl)ung, oon ber wir oorauSfe^en, bafj fie erft nad)

©rlebigung bes ©tatsgefe|es Cßla§ greifen wirb, oor, bann

eoentueU Anträge auf Rieberfefcuug einer ^ommiffion gu

ftellen.

«Pträflbent : ©er §err 3lbgeorbnete oon $arborff fjat baS

2öort.

Slbgeorbneter öon ^otborff: 9)ieine Herren, id) barf

mich auf wenige 2Borte gu bem oorliegenben ©efe^entwurf

befddränfen. Scf) ftehe fo giemlid) auf bemjenigen Stanbpunft,

ben §err oon 33enba bem ©efe^entwurf gegenüber uns ge=

geben hat/ unD Mte m^ fym ^n 3uftanbefommen biefer

©efe^entwürfe nid)t allein im Sntereffe ber Regierung liegenb,

fonbern aud) im Sntereffe bes Reichstags liegenb unb bes

gefammten beutfd)en SßaterlanDS.

kleine Herren, ba§ ber §err Slbgeorbnete Richter barauf

hinweift, bafj bie taftifdje ^ofition bes Reid)StagS ben ®efe^=

entwürfen gegenüber unb bem gefammten ßtatsred)t gegenüber

gegenwärtig eine oiet günftigere wäre, bas ift mir bei feiner

Stellung ja fefjr felbftoerftänbliä; ; aber nad) meiner 2Iuf=

faffung hat §err r-on 93enba mit großem Red)t barauf f)in=

geioiefen, wie bebenflid) es ift, bie gortbilbung eines 6tatS=

redjts auf ©tatsbemerfungen grünben gu wotten. Soldje

(Statsbemerfungen enthalten unter Umftänben aus gering=

fügigen Urfad) en £eime gu ^onfliften, beren Tragweiten fid)

bann nid)t überfehen laffen. 3d) glaube baher, wir haben

Me ein Sntereffe baran, bas ©tatst ed)t auf fefte gefefelid)e

©runblagen gu ftellen, welche biefe ©efefce gu gewinnen an=

ftreben.

Unter meinen politifdien ^reunben war urfprünglid) bie

Meinung, bafe bie ©efe^e an eine Slommiffion »erwiefen

werben füllten. Radjbem bie beiben Herren Sorrebner fid)

für bie 33eratl)ung im §aufe auSgefprod)en haben, glaube id),

baf? meine ^reunbe fid) ebenfalls biefer Meinung anfd)liefeen

werben, aber nid)t in bem Sinne wie ber £err Slbgeorbnete

Ridjter, bafe ber oorjährige 5tommiffionsberid)t als eine

unoerrüefbare fefte ©runblage gelte, fonbern in ber Hoffnung,

Vereinbarungen über wichtige ^rinjipienfragen bes ©efefces

treffen gu fönnen.

2öenn ber &err 21bgeorbnete Rid)ter weiter in 2lusfid)t

geftellt l)at, bafe bei ben ^lenaroerhanblungen cingelne oon

ben fünften aus bem ©efe^c in bie Eommiffion oerroiefen

werben fönnten, fo ift bas ja ein Stanbpunft, ben wir
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eoentualiter aud) afjeptiren fönnten. 3m gangen unb

großen aber, glaube id), hat er nid)t bas Red)!, wie er es

getl)an Ijat, ftd) barauf gu berufen, baß bie 9Jiel)rl)eit bes

§aufes in biefen gragen nod) ganj auf bemfelben ©tanbpunft

ftänbe als ber oorige 9ieid)Stag. Weine §erren, barüber

fann ber £err Slbgeorbnete 9ftd)ter eine Meinung mit ©id)er=

l;eit ebenfowenig abgeben, als id) es oermag. SBarten wir

bas ab! 3cfj hoffe , baß bas ©efefc juftanbe fommt, unb

bitte, in biefem ©inne in bie Verathung beffelben im §aufe
ju gehen.

(Vraoo!)

$räftbettt : S)er £err 2lbgeorbnete greilierr oon 3)laltäal)n=

©ülfc fjat bas Sßort.

3lbgeorbnetcr greil;err Don 8Watyalm=(8ttfy : 2lud) td),

meine §erren, bitte ©ie, ben oorliegenben ©efefcentrouif im

Plenum bes Kaufes ju berattjen unb ihn nid)t an eine kom*

miffton ju oerweifen. 3d) fann mid) bem, was bie legten

§erren Vorrebner ausgeführt haben, nur anfd)tießen, baß es

wünfd)enSwerth fei, ba| bas ©efefc in biefer ©effion juftanbe

fomme, unb aud) basjenige, was ber §err 2lbgeorbnete ÜKtd)ter

angeführt hat, beftärft mid; in biefer Weinung. SDte 2lrt,

meine Herren, wie in ben legten Safjren als ein S^ot^beEjetf

ba§ ©tatsred)t fortgebilbet ift, bie ber gelegentlichen Vemer=

fungen jum ©tat, hatte id) für eine ljöd)(i unglüdlidje unb

oerberblicfje für bas Sanb unb für bie ©ntwidetung unferes

öffentlichen 5fted)ts. ©s ift gang natürlich, baß bei ber.Ve=

ratl;ung bes ©tats in ber Vubgetfommtffton fowofjl als Itjier

im £aufe, wenn eine einzelne gtage auftritt, es unmöglich

ift, bie Tragweite bes oon ber Vubgetfommiffion ober oom
Plenum bes 9tetd)StagS gefaßten Vefd)luffes nad) allen 3lid)*

tungen fjin zu ermeffen. ©s ift barum bringenb wünfd)enS=

wertf), baß bie ©runblagen unferes materiellen ©tatsredjts

biefer gelegentlichen ©efefemadjerei entzogen werben, unb bes=

halb wünfdje td) auf bas aöerbringenbfte eine Verftänbigung

über baS ©efefc in biefer ©effion. 3d) glaube aber niebt,

baß biefe Verftänbigung erleichtert wirb, wenn ©ie bas ©efefe

oon oornfjerein an eine ^ommiffion oerweifen. 2lus ben

bisher gehaltenen Sfteben geht beutlich tjeroor, baß bie ganze

^Differenz fid) befd)ränft auf einige wenige fünfte prinzipiell

Ier ÜRatur, auf fünfte, bie im Saufe ber oerftoffenen 3ab,re

nad) allen ©eiten hin fo reiflich erwogen worben finb, baß

id) meinerfeits feinen Vorttjetl barin fefjen fann, wenn bie-

felben oor ber Verathung im Plenum nochmals in einer

Äommiffton burchgefprodjen werben.

2Ius biefen ©rünben, meine Herren, unb im Sntereffe

bes 3uftanbefommenS bes ©efefces bitte id) ©ie, baffelbe im
Plenum in zweiter Sefung zu beratljen.

5P*äfibeni: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. SaSfer: 3n ber ganjen SDebatte ift

eigentlich ein ©egenfafc gar nicht hervorgetreten. 3d) habe
bie ©Reibung ber ©tanbpunfte, bafe in bem ©inne bes einen

§errn ober bes anbern §errn 3lebners bie Vorlage nicht an
eine ^ommiffion oertoiefen werbe, nicht recht oerftanben. §err
»on 33enba ift non großer Hoffnung erfüllt, ba§ bas ©efefe

juftanbe fommen werbe, §err dichter hat biefe Hoffnung
oieUeicht nid)t in bemfelben 3Kafee, aber im ©runbe ge=

nommen haben beibe §erren erflärt, ba§ in ben S3or=

berathungen unb Sefchlüffen ber Äommiffion non 1874/75
bie 33afis gegeben fei, auf ber wir bie ^ontrole unb
Verwaltung ber^inanjen geführt wünfehen. Unb in ber£f)at

fotlte bei allen biefen fünften eine gro§e SSerfchiebenheit

jwifchen ben ^arteien bes §aufes gar nid)t ftattfinben. 2Bir

erfreuen uns übrigens ber 3uftimmung bes §errn non ^ar;

borff; wenigftens ift bies früher ber gaE gewefen, ba^ er als

9Jlitglieb ber erwähnten ^ommiffion in allen SBorfcfjlägen bes

^ommiffionsberidjts mit ber SRajorität geftimmt hat. ©o
weit ich mid; erinnere, hatte bie 9Jitnorität bamals nur be=

ftanben in einem Witgliebe, welches wir heute unter uns ju

fehen nicht mehr bas Vergnügen haben, bem §erm non tyutU

famer^Snf; unter ben übrigen herrfdjte meift ©inftimmigfeit.

3cf) möd)te jebod» für bie jufünftige Verathung, um nicht

fpäter ben 2lnfd)ein ber ©nttäufchung heroovjurufen, auSj

brüdlich einige Vorbehalte machen.

Unter ben Sifferenjpunften finb einige norhanben, bie

ihre notte Klärung in ber Verattjung ber föommiffton nicht

gefunben haben. 3d) erwähne insbefonbere bie ©teuerfrebite,

in betreff beren ©emäfjrung unb ©ntjiehung bie ©runbfäfce

jugeftanbenermafeen fel;r ijerroidelt finb, unb für ben wir eine

fofortige Söfung jur 3eit nicfjt gefunben haben, öb wir bei

biefem fünfte in ber Verathun g im Plenum eine beffere

Verftänbigung werben finben fönnen, ober ob wir hierin bie

Vefdjlüffe ber Slommiffion werben mobifisiren müffen, läfjtfid)

heute nod) nicfjt überfeöert.

2tu§erbem ift bei jwei wichtigen fünften fetjon bamals

in ber Slommiffion üon uns bas 2lngebot ju einer Verftänbi;

gung gemacht worben, unb ber Verid)t hebt bies aus=

brüdlich heruor. ®iefe entgegenfommenben ©dritte wur;
ben beswegen nicht weiter oerfolgt, weil bie Regierung

auf fie nicht näher eingegangen ift unb feine 3uftintmung

in 2lusfidjt geftetlt hat. Vefonbers gilt bies con bem wichtigen

©treitpunft, betreffenb bie ©tatsüberfdjreitungen bei ben ©in=

nahmen ; wenn id) nid)t irre, fo finben ©ie aud) bas hierauf

bezügliche Slmenbement abgebrudt in bem ÄommiffionSberid)t,

— unb es war immer unfere Weinung, bafj auf biefer Vafis

eine Verftänbigung jroifchen ber Regierung unb uns gefunben

werben fönne. SDiefe beftehe barin, bafe wir non ben ©tats=

überfd)reitungen burd) Mehreinnahmen fold)e ©innal)inen aus=

fd)eiben, bie auf ©efe^ beruhen, bei benen eine Veranwort=

Iid)feit nid)t befielen fann, wenn bie Regierung bie ©in=

nahmen realifirt, aud) um fo weit fie bie ©tatsanfäfce über;

fd)reiten. Veifpielsweifc würbe es gar feinen ©inn haben,

bie Regierung auf irgenb eine SBeife oerantwortlid) ju mad)en
unb oon ihr bie Snbemnität ju forben, wenn bie 3öQe mehr
ergeben, als ber ©tat r>eranfd)Iagt. ©old)e nichtsfagenben

fünfte wollten wir entfernen unb bas Slmenbement hat bies

oerfucht.

3ch bin ber Weinung, bafj bie Regierung, inbem fie bie

Vorlage gemacht l)at, junächft hören will, was bas

§aus über bie Vefdjlüffe ber ßommiffion benft.

Vis je|t liegen nämlid) Vefd)lüffe bes Kaufes
über bie Verwaltung ber ©innahmen unb Ausgaben
nod) nid)t nor; fobalb wir in jweiter Verathung bie Ve*

fchlüffe gefaßt haben roerben, wirb bie Regierung ©teQung
nehmen müffen, ober nieEeicht fd)on in ber Verl)anblung,

inwieweit fie ben Anträgen entgegenfommen will.

3d) glaube nid)t, ba§ wir außer ben oon mir ange*

beuteten Wöglid)feiten bes ©ntgegenfommens , bie fdjon in

bem ^ommiffionSberid)t erwäbnt finb, in ber Sage wären, uiel

oon bem nachzugeben, was bie ßommiffion befd)loffen hat;

fd)on jene ^ommiffion war oon bem ©treben erfüllt, fo weit

nur irgenb möglich, unb ohne bie Slontrole preiszugeben,

ber Regierung entgegenzufommen.

SDer §err Slbgeorbnete dichter hat ooßftänbig Stecht,

wenn er fagt, baß ber Reichstag, wenn man ftd) ihn blos

als ©treitreid)Stag benft, fein fe|r erhebliches Sntereffe hätte

bei bem 3uftanbefommen ber ©efefce. SDer Reichstag fann

bei jebem ©d)ritt unb Sritt, wenn id) mid) fo ausbrüden

barf, bie Regierung paden unb braucht fie nicht losjulaffen,

inbem er irgenb eine Vemerfung in ben ©tat hineinfefct,

irgenb eine Vorbebingung forbert, \a fogar baS ©efe^ über

ben prooiforifcfjen Rechnungshof benu^t, um bergleidjen SDinge

hiueinjufe^en. 2lber bie Wehrfjeit wirb in biefem 3af)re oer=

muthlid) fo geftimmt fein, wie in ben oorigen 3af)ren, baß
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fic fjterut einen Untertrieb gtüifd;eit beut 9todjstag unb ber

Regierung nictjt anerfennt,

(fefjr richtig!)

baß fie beibe gemeittfdjafttidj bie ©tatsberatfjung ober audj

bie Prüfung ber 9ied)nungen auf eine ©runblage brin=

gen muß, baß mir nidjt in jebem StitgenbücE cor @ntfdt)ei=

bungen ftetjen, bei benen wir nidjt wtffen, wie bie 2ttefjrljeit

fid) benehmen toirb. Sa3 gefäfjrlidjfte bei bem Verfahren,

im SBege bes (Statö bie ©runbfäfce feftgufteßen, befielt barin,

baß wir auf bem SBege bloßer ©tatsbemerfungen feine feften

©runbfäfce befommen. ©ine Vemerfung, bie mir in ben

©tat aufnehmen, fjat ia nur ©iltigfeit für bas betreffenbe

Safjr, unb faun burdj eine Semerfung im nädjften Satire

wieber abgeänbert werben. 9hm gibt es feine oerfefjltere

9tedjnung, als in 33egier)ung auf foldje ©egenftänbe etwa nadj

ber ^raftion wafjrfdjeintidje 9JMjrfjeiten unb 9JZtnberfjeiten gu

beftimmen. 9Jleine Herren, bei ben ©tatö weäjfett ber ©tanb;

punft iiadj ben Sntereffen wie im Staleiboffop gar

merfwürbig; fern oon jeber £fjeorie unb oon allen

sßringipien toirb eine große 3atjl »on §erren im
9ietcfjStag — unb baö gereift tfjnen ia gur ©tjre —
wenn bie Sntereffen, über bie oerfjanbelt wirb, gang fpegieß

fie betoegen in bem eingelnen $aß ; ba toirb unter Umftänben

ber aßgemeine ©runbfafe, oießeidjt unter ber Verwahrung,
baß man im übrigen bei gelegener 3eit baran feftfjatten würbe,

für biefen einzelnen %aü außer $raft gefegt. Sdj wtß bei=

fpielsweife baran erinnern, was im oorigen Satjre gefdjefjen

ift, in Vegug auf ben Vau ber fädjfifdjen Slaferne. Slße

2Bett mar einig, bie fädjfifdje Regierung fjatte bas 9iidjtige

unternommen; alle 2Mt wartete nur, baß ber ^>räfibent bes

9ieid)Sfangleramts rebnertfdj ben gefdjidten StuSbrucf finbe,

ber es uns möglich madjen würbe, biefe ^ofition gu bewilligen

;

ber ©ott bes 3ufaßs fjat es aber gewollt, baß biefer Slusbrucf

nidjt über feine Sippen gefommen ift,

(§eiterfeit)

unb nun war eine große 9JJefjrfjett bes §aufes gegwungen,

nütjtttfje Sauten einfießen gu taffen, um einem foldjen be»

ftimmten ©tatsfafc ©fjre gu erweifen. ©lauben (Sie, meine

Sperren, baß ein fotdjes ©jperiment in feiner 2ßirfung unter

aßen Umftänben geftdjert ift, aud) wenn nidjt gerabe Stafernen,

fonbern 9h)tfjftanbsbauten auf ber SageSorbnung fielen ? SDeS=

fjalb ift es nidjt bloö com ©tanbpunft einer Partei, fonbern

com ©tanbpunft aller Parteien aus nüfclidj, baß nidjt auf

bie fdjwanfenbe ©runblage ber gageSftimmung, welcfje in

„Vemerfungen" tljren Slusbrucf finbet, fonbern auf ©efefce

bie ®inge gefteßt werben, unb es ift nidjt richtig, gu unter=

fdjeiben gwifdjen Sntereffen bes 9tetdjStags unb Sntereffen ber

Regierung. 2öie fidj baö aber bialeftifdj mad)t, fjat fidj ber

eine 9iebner etwas mefjr auf ben ©tanbpunft gefteHt, baß

wir redjt gut gufefjen fönnen — bas ift ber $err

Slbgeorbnete 9ttdjter —, ber anbere 9tebner etwas mefjr

auf ben ©tanbpunft, wie wir ben lebhaften SBunfdj

fjaben müffen, bas ©efe£ guftanbe gu bringen, unb

fo finb gwet oerfdjtebene Färbungen gum Vorfdjein

gefommen. 2>n 3Bal)rbett aber ift bie ©adje fo, baß wir

»orausfefcen , im wefentlid^en fei bie Stegierung bereit,

in ben oon ber ^ommiffton ermittelten ©rengen biefes ©efejj

bieSmal gur Vereinbarung mit uns gu bringen unb gwar

unter 33erücffid)tigung berjenigen 33ergleid;Soorfd)läge, welche

in bem ^ommiffionsberid)t niebergelegt finb unb beren Slutor

id) gur 3eit in ber Eommiffion gewefen bin. ®er 33erid)t fjat gur

3eit ausbrücflid) einen S3orbef;att gemadjt unb id) mödjte nid)t,

baß fpäter ein Vorwurf baraus gemadjt werbe, baß bas nid)t ein=

gehalten ift, was ber 23erid)t gewollt fjat. Unter biefer 33or=

ausfegung fjoffe id), baß wir in bie Verätzung biefer ©efefce

eintreten werben, fobalb wir 3eit finben, unb gwar nidjt erft

fobalb ber gange ©tat gu ©nbe beratl;en ift, fonbern fobalb

bie erfte £efung beenbigt fein wirb. Slusgefdjloffen ift feines^

wegs, baß eingelne fünfte, welche im Saufe ber 3af>re gu

unferer Cognition gefommen finb, gleid)faßs gur ©r=

wägung gebracht werben, wie g. 33. bie %xaQt über
ben Slustaufdj ber ©runbftüde, aud) fönnen wir
nidjt t>erf)inbern, baß wir über einen ©egenftanb, ber fid)

nidjt im Plenum abmadjen läßt , entweber bie Vubgetfom;
miffion ober eine anbere Äommiffton betrauen werben mit
ber Vorberatfjung bes eingelnen gaßeS: benn bas fage id)

ooraus, fef)r amüfant werben bie Verljanblungen für bas

Plenum nid)t fein, aber außerorbentlid) nüfelid), wenn es

uns gelingt, eine feflc ©runblage im SBege ber ©efefee für
bie ©nnalimen unb Ausgaben gu erhalten.

(©el;r wafjr!)

^väfibcnt: SDer §err Slbgeorbnete 9Udjter (§agen) fjat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter (Ritter (§agen): 3Jleine Herren, ber §err
Slbgeorbnete Sasfer t)at meine $ebe fo wiebergegeben, als ob

id) gefagt Ijätte, ber 3?eid)Stag fjätte fein erfjeblid)es Sntereffe

an bem 3uftanbefommen bes ©efefees, unb mir in 23erbin=

bung bamit bie 2lnfid)t imputirt, als ob id) mir ben §teid)S=

tag als einen ©treüreidjstag benfe. -Steine Herren, id) fjabe

ausbrücflid) gefagt, baß ber SfteidjStag an bem 3uftanbefommen
bes ©efefees ein fel»r erfjeblid)es Sntereffe fjat. 5Dem §errn
Slbgeorbneten SaSfer fonnte um fo weniger mein ©tanbpunft

gweifelfjaft fein, als er weiß, wie oiel -üftütje id) mir im Safjre

1874 unb 1875 um bas 3uftanbefommen bes ©efefees, um
ben ßomtmfftonsberidjt unb aud) um bie 93eftimmungen ge=

geben Ijabe, bie je^t aud) in bem ©efe^entwurf ber Regierung

enthalten finb. @s ftecft ein gutes Sfjeil perfönlidjer 2lrbeit

in bem ©efe^entwurf unb $ommiffionsbend)t ebenfo oon mir,

wie r»on ifjm felbft. SJleine Herren, id) Ijabe blos gefagt: wenn
bie Regierung fid) auf ben ©treitftanbpunft ftettt, bann ift es

nidjt unfer ©tanbpunft gu fügen: es muß unter aßen Um=
ftänben ein ©efefc guftanbe fommen, unb wir müffen nad)=

geben, weil bie Regierung nidjt nadjgeben wiß, fonbern idj

Ijabe mid) gerabe ben Semerfungen bes §errn Slbgeorbneten

»on Venba gegfiiüber für oerpflid)tet gefjatten, in foldjen

©treitfäßen auf bie ©tärfe unferer taftifdjen ^ofition aus=

brücflidj fjinguweifen. Sdj meine aud), wenn man »on oorn=

Ijerein eine geroiffe ©ntfdjloffenfjeit geigt, einen feften ©tanb?

punft eingunefjmen, bient man bem 3uftanbefommen bes ©e=

fege§ meljr, als wenn man bem ©tanbpunft bes 3teidjstag$

einen foldjen Slusbrucf gibt, wie ber §err Slbgeorbnete oon

33enba es getfjan Ijat, benn bann fann id) es ber Regierung

faum oerübeln, wenn fie fid) auf ifjrem abweidjenben ©tanb=

punft bem Steidjstage gegenüber mefjr unb mefjr befeftigt.

SDann nodj eins, ©oldje 3wifdjenfäße, wie mit ber fädj=

fifdjen 5laferne, werben ©ie turdj fein foldjes ©efeft ausfdjließen;

wenn ©ie ben ©efefcentwurf oor gwei Saljren, fei es in ber

©eftalt ber dtegierungsoorlage ober in ber ©eftalt bes SlommifftonS;

beridjts, ooßftänbig angenommen Ijätten, fo wäre ber $aß
ebenfo eingetreten wie je^t, benn ber gafl war tu ber 3te=

gierungsoorlage wie im ßommiffionsberidjt gar nid)t oorge=

gefefjen. ©ie fönnen audj unmöglid) aße $äße, bie baS

praftifd)e Seben aufwirft, oon oornfjerein im 3taljmen eines

foldjen aßgemeinen ©efefces fobifigiren. ©oldje ©treitfäße

werben fortbeftefjen, bis wir eine Regierung fjaben, bie wirk

lidj oon fonftitutionefiem ©eift befeelt ift unb bas Sefireben

b>t, in aßen fünften ben Slnforberungen bes 9ieidjStags im

Sntereffe ber ©teuergaljler bei Ausübung ber Äontrole ber

Verwaltung SRedjnung gu tragen.

?Präjlbent: SDer §err Slbgeorbnete oon 93enba fjat bas

SBort.

Slbgeorbneter bon JBenba: Steine §erren, ob bie gäs
bung unb ber Son, weldjen ber §err Sloßege SRidjter feiner
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Sluöfüf;rung gegeben Fjat, für baö 3uftanbefommen biefeö ©e=

fefceö förberlicfier ift roie ber meinige, baö ift (5mpfinbungö=

fadje, baö fann id; ebenfo wenig beurteilen rote ber §err

2lbgeorbnete Stifter, bas fann man mir bem Urtfjeil beö

§aufe§ anheimgeben.

3d; l;abe unr jroei fünfte bem §erm Kollegen 9iid)fer

gegenüber ju berichtigen.

3d; t;abe nid;t gefagt, ba§ id) biefen ©efefcentrourf, roie

er oorgelegt ift, unter allen SBebingungen annehme; baö

märe aus bem Wunbe eineö 9teidjötagöabgeorbneten eine fe(;r

tfjörtdjte Steigerung.

SSenn id) ferner baoon gefprodjen fjabe: id; befürchte

von einer fommiffarifcfjen SBeratfmng neue ©efidjtöpunfte, fo

fjabe id) nid)t bie neuen ©efidjtöpunfte gemeint, bie fid)

auö ber 23eratf)ung ergeben fönnten, fonbern id) fyabe barauf

bingeroiefen, bafc neue ©efidjtöpunfte beroorgeljoben roerben

fönnten, roefd;e bie ©runblage ber $eftftellung in bem ®om=
mifftonöberid)t oon 1874 roieber in grage fteöen fönnen. ©aö
ift meine Weinung, bie in bem ftenograpljifcfjen SBeridjt fid;

befinbet.

^räftbent: ©aö 2Bort roirb nid;t weiter geroünfcfjt; id)

fdjliefje bie erfte 33eratl;ung.

Weine Herren, id; I;abe fefct bie grage ju fteöen, ob bie

beiben ©efet5entroürfe, betreffenb bie 23erroaltung ber @in=

nahmen unb Sluögaben beö 9ieid;ö, unb betreffenb bie ®in=
rid;tung unb Söefugniffe beö 9ted)nungöf)ofö, jur weiteren 3Sor=

beratfmng an eine Äommiffion oerroiefen merben fotlen.

Sd; erfud;e biejenigen Herren, roeldje bie SBerroetfung

an eine Äommiffion befdjiie&en motten, fid; git ergeben.

(©efd;tel;t.)

©as ift bie Winberl;eit; bie 23erroeifung an eine Äommiffion
ift abgelel;ut. Sßir treten bafjer an einem fpäteren Sage fo=

fort in bie jroeite 23eratf;ung biefer ©efe£entroürfc ein.

3d) fomme jefet auf 9tt. 4 ber £ageöorbnung jurücf unb
frage junädjft ben iperrn Slbgeorbneten »on Senba, ob er bie

2ßaf;l 511m Witgliebe ber 9?eid)öfd)ulbenfoinmiffion auf ©runb
ber §§ 4 unb 5 beö ©efefceö vom 19. Sinti 1868 attju*

nehmen bereit ift. Sd; ert^eite ifjm jum 3toed feiner @r=
fläruug bas Söort.

Slbgeorbneter von 58enba: 3d) neunte bie 2M;l mit
Sauf an.

<Präfibent: ©iefelbe grage rid;te id; an ben §erm
2lbgeorbneten Dr. Sßefjrenpfennig.

2lbgeorbneter Dr. 398el)mt$)fenmg : 3d) neunte mit ©anf
bie SBaljl an.

«Pröfibent: ©iefelbe £rage ridjte id; ferner an ben
•§erru 2Ibgeorbneten Äodjann.

SIbgeorbneter Stodjamt: 3dj erfläre mit Sauf für baö
beroiefene Vertrauen mid; jut 2lnnaf;me ber 2M;l bereit.

^räfibent: 3d; rid)te ferner au ben £erm 2lbgeorb=
ueten von Seoefcoro bie $ragc, ob er bie 2M;l §um Wtt=
gliebe jur 23erftärtung biefer ßommiffton auf ©runb beö

§ 3 beö ©efefeeö 00m 23. Februar 1876 annehmen roiff.

5^er §err Stbgeorbn te von Seoe^oio ift nidjt anraefenb,
er ift, raie mir angezeigt roirb, im sßrooinjiallonbtQgc be»
fd;äftigt; id) behalte mir bal;er cor, bie grage fd;riftlicb an
il;n ju fteHen.

3d; rid;te biefelbe ^yrage an ben §errn Slbgeorbneten
Sünder.

3tbgeorbneter Suntfcv: 3d) ncfjmc gtcic^fattö bie SöaBl
mit Sanf an.

aSer^anfclungen beö beutfeben gtetc&StaflS.

?Präfibcnt: 3d; rid;te jefet biefelbe ^rage an ben §errn

Slbgeorbneten 3Sulföf;ein.

3lbgeorbneter SBttlf^etn: 3d; erfläre bie 3Innal;me ber

2Bal;I.

*Pvöftbent : Weine §erren, bamit ift bie Sageöorbmmg
erlebigt.

®ie 35eratl;ung beö 9^eid;öf;auö(;altöetatö brängt; id;

barf baö nid)t erft näfjer motioiren. Wit 9?üdfid;t barauf

mürbe id; norfdjlagen, bie nädjfte ^ßlenarfifeung morgen 33or=

mittag 1 1 Ufjr abjufjatten, unb fd;lage auö bemfelben ©runbe
alö Sageöorbnung für biefe ^lenarfi^ung oor:

1. erfte $3eratl;ung beö ©ntrourfö eineö ©efefees, be=

treffenb bie ^eftftettung beö §auöt;altöetatö beö

beutfdjen 9ieid;ö auf baö @tatöjal;r 1877/78 &lv. 24
ber S)rucffad;en);

unb in SBerbinbung mit biefem ©egenftanbe, aber alö befen*

bere Kummer ber Sageöorbnung:

2. erfte Seratl;ung beö oon bem Slbgeorbneten 9iid;ter

(§agen) unb ©enoffen oorgefd;lageuen ©efefeentrourfö

roegen Stbänberung beö ©efe^eö com 23. Wai 1873,

betreffenb bie ©rünbung unb S3era>attung beö 9ieid;ö=

inoalibenfonbö, unb beö ©efefeeö, betreffenb ben

nadj bem ©efeti oom 8. 3uli 1872 einftiueilen

referoirten 2(;eil ber franjöfifd;en 5lriegöfoftenent=

fd)äbigung oom 8. 2>uli 1873 (9er. 25 ber SDrud*

fad;en).

©nblid; fd;lage id; nor alö brüten ©cgenftanb ber £ageö=

orbnung

:

3. 3ied;nung ber Äaffe ber Dberred;nungöfammer über

bie gemeinfameu Sluögaben für bie Dberred;nungö=

fammer unb ben 9?ed)nungöl;of beö beutfd;en 9ieid;ö

für baö 3al;r 1874 bejüglid; beöjenigen Sl;eilö,

roeld;er bie 9ieid;öüertoaltung betrifft (9ir. 21 ber

SDrudfad;en).

3d; neljme in biefer Sesiel;ung au, bafe ber SBunbeöratl;

nid;t eine breimalige Seratfiung biefer Vorlage oerlangt,

fonbern mit einer einmaligen 33eratl;ung ber Vorlage einoer*

ftanben ift.

3d; roottte ferner nod; anfünbigen, ba§ auf bie Sageö;

orbnung ber näd;ftfolgenben Si^ung fobann nor allem bie

eingebrad;ten beiben Snterpettationen fommen mürben.

©er §err Slbgcorbnetc Widert l;at baö SBort jur £ageö=

orbnung.

Slbgeorbneter 9lt«fcrt: 9Benn id; ben §errn ^räfibenten

redjt uerftanben f>abe, fo l;at er bie erfte Sefung beö 3Jeid;ö=

f;auöl;attöetatö auf morgen Vormittag 11 Ufjr angefefet. 3d;
möd;te mir bie 33itte auöäufpred;en erlauben, bajj bie erfte

Sefung erft am ©onnabenb ftattfinbe. Weine Herren, eö

finb nod; SSerftanbigungen barüber uötljig, ob unb roeld;e

Sbeile beö @tatö an bie Söubgetfommiffiou ju uerrceifen fein

möd;ten, unb id; glaube nid;t, ba^ eö nod; im Saufe beö

beutigen Sageö möglid) fein mirb, biefe ä5erftänbigung l;erbei=

jitfü^rcn. ©in 3eitoerluft mürbe baburd; nid;t entfielen, roenn
baö §auö bamit übereinfiimmt, bafe für ben $att, baf3 ein;

jelne Stjeite fofort im Plenum in jraeite S3cratf;ung genom=
men merben, am Wontag mit ber jroeiten 33eratl;uug be=

gönnen roirb. 3d; glaube aud), ber §crr ?ßräfibcnt roirb

gugeben müffen, ba§ in biefem ^atte eine Jßerjögeruug burd;

bie Sfofefeung auf ©onnabenb nid;t eintreten roirb.

«Präfibent: ©er erften fiefung beö @tatö müßte bann
folgen bie 58egrünbung unb 83erf;anblung ber Sntervcttationen
unb nod; mehrere erfte SBerat&ungen, el;e bie groeitc SBeralfjutig

beö 9leid;öl;auöf;altöetatö roieber oorgefd)lagen roerben fönnte.

21ber bie Wotioirung, bie ber £err Slbgeorbucte Widert feinem
Slntrage gegeben l;at, überzeugt mid; faft, ba§ id; mit meinem
33orfd;lage, fd;on morgen in bie erfte Seuatf;ung beö 9ieid;ö=

8
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Ijait5f)aÜ§etats einjutreten, nic^t burcfjbringen roerbe; bafjer

iuiH id) ntdjt erft eine Stbftimmung fjcroorrufen, fonbern mid)

fügen. 3$ fcfjlage alfo uor, bic ©ifeung nidjt morgen, fon-

bern ©onnabenb Vormittag 11 Ufyr mit berfclben 2age§*

orbnung 31t Ijalten.

©er £>crr 2lbgeorbnete 2a§f'er tjat baä 2Sort.

' Stbgeorbneter Dr. £a§fer: 2)?eine Herren, ber £>err *}M*

nbcnt l;at aud> jioei Sntcrpcllattouen auf bic SagcSorbnung

gefegt ....

*Pvöfibeni: 9feiu, fonbern nur für bie £ageöorbnung

ber nädjftfolgenben ©itmng, roenn bie erfte 23eratl;ung bes

©tat* ertcbigt ift, in 2lu§ficfjt genommen. Sdj Ijabe ba§ blo§

angefunbigt ju meiner Rechtfertigung gegenüber ber ©efd)äft§=

orbnung, weit idt) eigentlich, bie Interpellationen fo balb roie

möglich, nadjbem fie eingebracht ftnb, auf bie £age3orbnung

bringen mufj.

3d) fünbige in biefer 33ejief)ung ferner an, bafe id) eine

33er[tänbigung tnit ben Interpellanten oorljer nadjgefucfjt unb
erreicht rjabe.

3Jleine Herren, je^t fdjeint fein Söiberfprudj mefjr uor=

fjanben ju fein; e§ fiubet alfo bie nädjfte spienarfifeung mit

ber r>on mir »orgefcfjlagenen Sagesorbnung ©onnabenb biefer

Söodie, Vormittag um 11 Ufjr ftatt.

3d; fdjliefee bie ©ifeung.

(©djlufj ber ©ifeung 1 Uljr 45 Minuten.)

£)mcf unb Skrlag ber 23udbbrucferct bec 9totbb. Slllgem. Settung. ?)tnbter.

Berlin, 2öil&elmftra&e 32.
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6. Zi&mt$
am ©onnabeno, ben 10. 3J?ärs 1877.

Seite

(Mc&äfttic&eS 43

ßrfte 33erat&ung be8 9letä)!bau§baltßetat§ pro 1877/78 (Sit. 24
ber Anlagen) 44

(SDte ^Debatte nnrb abgeBrocben unb vertagt.)

£)ie ©ifcung roirb um 11 Ufjr 25 Minuten burefj ben

<Präfibenten oon gortfenbeef eröffnet.

^räfibent: SDte ©ifcung ifi eröffnet.

£a§ *|3rotofoü ber legten ©ifcung liegt jur ©infidjt auf

bem SSüreau offen.

Sä) erfülle ben §errn ©cf)riftfüf)rer, ba§ SBeräetdjnijj

ber feit ber legten ^lenarfifeung in ba§ §au§ etngetre=

tenen SJUtglieber unb bas SMefwItat ber 3uloofung ber*

felben in bie Abteilungen ju oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter ©raf oon Äletf^S^mcnjin

:

©eit ber legten ^tenarfifeung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. Stbtbeilung ber §err Slbgeorbnete Dr. Warften,

ber 4. Slbtfjeilung ber §err Slbgeorbnete $ranfen=

burger,

ber 5. Abteilung ber gerr Slbgeorbnete Dr. ©töcfl,

ber 7. Abteilung ber §err Slbgeorbnete oon $03=

Ioroöfi.

«Präfibent: ©ntf djulbigt finb für bie heutige ©ifcung:

ber §err Slbgeorbnete Dr. $napp roegen Untooblfetnä ; ber §err

Slbgeorbnete ©pielberg roegen amtlicher ©efdjäfte; ber £err

Slbgeorbnete ©raf oon $leift=£fd)ernoroifc unb ber §err 2lb=

georbnete oon Seoefcoro roegen bringenber SlmtSgefdjäfte.

3$ fjabe Urlaub ertfjeilt: bem §errn Slbgeorbneten

©pangenberg bis jum 14. b&. 9Jits. roegen bringenber fom;

munaler unb ftaatlidier ©efdb,äfte, bem §errn Slbgeorbneten

SReinecfe für ben 12., 13. unb 14. bs. 9JJt3. roegen bringen;

genber ©efdjäfte.

SDer §err Slbgeorbnete ©raf ^at)liau§=ßormon§ fudjt

Urlaub nad) bis jum 19. bs. 3Jit§. roegen Unroof)lfein§ unb
bringenber gamilienoerbältniffe. — Sßiberfprucb roirb niajt

erhoben; ba§ Urlaubsgefud) ift beroiüigt.

3$ erfuäje ben §errn ©d)riftfüt)rer, bas Stefultat ber

ßommifftonSroafjlen ju oerlefen.

©<$riftfüljrer Slbgeorbneter ©raf oon £Ieift=2djracn$tn : 3ur
Serftärfung ber $ommtffion für ben 9tetd)Sf)au§;
baltöetat finb getoätjlt roorben:

oon ber 1. Slbtljeilung ber Slbgeorbnete Dr. %xany
}

oon ber 2. Slbtbetlung ber Slbgeorbnete ^reiljerr oon
unb ju SBobmann;

oon ber 3. Abteilung ber Slbgeorbnete oon £ölber;

oon ber 4. Slbtfjeilung ber Slbgeorbnete ^Jflüger;

oon ber 5. Slbtbeilung ber Slbgeorbnete Dr. ©tepfjani;

Sßerbanblungen beS beutfeben 3ietd?§taa§.

oon ber 6. Slbtbeilung ber Slbgeorbnete ©tumm;
x»on ber 7. Slbtfjeilung ber Slbgeorbnete Oranienburger.

3n bie 9tecf)nung§fommiffton finb geroäblt:

oon ber 1. Slbtfjeilung ber Slbgeorbnete ©treefer;

oon ber 2. Slbtbeilung ber Slbgeorbnete £orn;

von ber 3. Slbtbeilung ber Slbgeorbnete Dr. SDobrn;

oon ber 4. Slbtbeilung ber Slbgeorbnete Widert

(®anjig);

oon ber 5. Slbtbeilung ber Slbgeorbnete oon Sieben;

oon ber 6. Slbtfjeilung ber Slbgeorbnete 2Bulfsf)ein;

oon ber 7. Slbtfjeilung ber Slbgeorbnete ©raf §u

©Ulenburg.

5Die Äommiffion f>at fief) fonftituirt unb geroäljlt:

jum 23orfifcenben ben Slbgeorbneten liefert (SDanjtg),

ju beffen ©teüoertreter ben Slbgeorbneten ©treefer,

jum ©djriftfütjrer ben Slbgeorbneten Dr. föobrn,

ju beffen ©teüoertreter ben Slbgeorbneten §orn.

3n bie ßommiffion jur S3orberatf)ung bes@nt=
rourfs eines ^Jatentgefe^eS finb geroät)tt:

oon ber 1. Slbtbeitung bie Slbgeorbneten oon Siege*

leben, ©tö^el, greib^err oon Slretin (Sngolftabt)

;

oon ber 2. Slbtljeitung bie Slbgeorbneten greitjerr

oon £)ro, oon Miller (iffieilbeiin), §aanen;

oon ber 3. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten ©truefs

mann, oon Unruf) (Wagbeburg), oon ^arborff;

oon ber 4. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten Dr. £kü=

ning, Dr. ©enfel, Dr. ^amma^er;
oon ber 5. Slbttjeilung bie Slbgeorbneten Bergmann,

Dr. Sraun, 33aer (Dffenburg)

;

oon ber 6. Slbttjeilung bie Slbgeorbneten ©iefenbad^,

Bürgers, Dr. SJJetjer (©djleötoig)

;

oon ber 7. Slbtt)eilung bie Slbgeorbneten Siefermann,

oon ßleift^efcoro, Dr. Warften.

SDie ^ommiffion l)at fttt) fonftituirt unb geroäfjlt:

jum 33orfi^enben ben Slbgeorbneten oon Unrufj

(Wagbeburg),

ju beffen ©teüoertreter ben Slbgeorbneten oon ßarborff,

jum Sd^riftfütjrer ben Slbgeorbneten Dr. ©enfel,

ju beffen ©teüoertreter ben Slbgeorbneten 2)iefenbadj.

^Präjibwit: SDie Sßabjlen ber na^genannten §erren

Slbgeorbneten finb oon ben Slbtfjeiluugen geprüft unb für
giltig erachtet roorben:

3Jiüüner für ben 7. ©umbinner SBafjlfreis,

oon ©jarlinsfi für ben 6. SKarienroerberfctjen SSafjl«

freis,

Sebr für ben 8. SKarienroerberfcljen 25al)lfrei8,

Dr. £>irfd) für ben 1. berliner SBab^lfreis,

©raf oon Slrnim=33or)^enburg für ben 3. ^otSbamer

2Bat)lfreis,

Kiepert für ben 10. ^Jotsbamer 2Baf)tfrei§,

33ernarbö für ben 4. SDüffelöorfer SBablfrei«,

©rütering für ben 7. SDüffelöorfer 2ßat)lfrei5,

©raf ju ©tolberg=©tolberg für ben 2. ^oblenjer

Söablfreis,

Dr. Freiherr oon Bertling für ben 3. ßoblenjer

Söablfreiö,

greitjerr ©a^enf oon ©tauffenberg für ben 1. £>btt»

bar)erifa)en SBablfreis,

$reU)err oon Slretin für ben 4. Dberbarjerifdjen

SBaljtfreiS,

Dr. ^rä^er für ben 3. STCieberbanerifdjen SßablfreiS,

Wolft für ben 3. SöablfreiS ^RegierungSbejirf 5
^fat},

2riüer für ben 3. 2Bat)lfreiS Dberpfalj,

Dr. oon ©cbaufj für ben 1 . SBablfreiö ßberfranfen,

Dr. granf für ben 4. Söabjfreis Dberfranfen,

granfenburger für ben 1. SBatjlfreis SJlittelfranfen,

Dr. 2J?arquarbfen für ben 2. 2Bat;lfreiS 3JJittel--

franfen,

§erj für ben 3. SSaljlfreis 3«ittelfranfen,

9
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Dr. ©rfjarb für ben 5. SBaljlfreis Mittelfranfen,

£aud für bcn 1. SöafjlEretä Unterfranfen,

©raf »on ©<^önborn=2BiefentI)eib für ben 2. 2öab>
freis Unterfranfen,

greifjerr »on $abermann für beu 4. Sßafjlfreis Unters

franfen,

greifjerr »on 3u=SRf)ein für ben 6. Sßafjlfreis Unter*

franfen,

Dr. 2>örg für ben 1. 2öafjlfreis ©djwaben,
Dr. Mauer (£)onauwörtfj) für ben 2. SBafjtfreis

©djwaben,

SBabfad für ben 3. £effifdjen SßatjlfreiS,

£e»t für ben 7. gefftfdjen äßaljlfretS,

Dr. Dedjfner für ben 9. §effifdjen äBafjlfreis,

Moeller für ben Ii Medlenburg=©djwerinfdjen 2Bah>
frei«,

Sßiggers für ben 3. Mecflenburg^Sdjwerinfdjen 2öab>
freis.

2In bie SBafjlprüfungsfommiffion finb ferner »er*

liefen worben bie SBafjlen ber Herren Slbgeorbneten

:

ten SDoorntaatsftootman für ben 1. §anno»erfdjen

SBatjHrci«,

©trudmann für ben 5. gannouerfdjen 2BafjIfret3,

»on ©orbon für ben 5. Marienroerberfdjen äßafjlfrets,

©raf ju (Sutenbnrg für ben 7. Marienwerberfdjen

SBaljlfreis,

Dr. »on ©raeoemfc für ben 2. ^otsbamer Sßafjlfreis.

Sin neuen Vortagen finb eingegangen:

1. bie Ueberfidjt ber Ausgaben unb ©tnnaljmen ber

£anbeS»ermaltung t>on ©Ifafj * Sottjrtngen für bas

3afjr 1875;
2. bie SBeredjnung bes ®apitalwerth> ber bem SRei<^§=

inoalibenfonbä obliegenben Seiftungen unb bes 93er=

mögensftanbes btefes gonbs nadj bem ©tanbe am
1. Stpril 1877.

2lls$8unbesratrjSfommiffarien werben ber heutigen

©ifeung bei ber Seratfjung bes ©efefcentrourfs, betreffenb bie

geftftellung beä ^etdjsfjausfjaltsetats für bas (Stat§jat)r

1877/78, beiroofjnen:

ber ©ireftor im 9teidjsfanjleramt £>err Dr. Midjaelis,

ber faiferlidje ©efjeime ©berregterungsratf) £err

©tarfe,

ber faiferlidje ©efjeime £)berregierungsratfj £err

guber,

ber faiferlidje ©efjeime SHegierungSratfj £err

Slfdjenborn,

ber faiferlidje ©efjeime 9iegterungratf) §err ©djulfc,

ber faiferlidje Sftegierungsratlj gerr SBenmann,

ber faifertidtje ©efjeime ßegationSratfj §err r>on 33ülow,

ber faiferlidje ©efjeime Segationsratfj §err ©Oering,

ber faiferlidje ©efjeime Dberpoftrattj £err Äramm,
ber faiferlidje ©efjeime ^oftratl) §err Mtefjner,

ber faiferlidje ©efjeime ©berregicrungsratfj §err Slörte,

ber faiferlidje ©efjeime 9iegierungsratfj §err ilraefft,

ber faiferlidje ©efjeime Stegierungsratfj §err ßienifc,

ber faiferlidje ©efjeime 9tegierungSrat| §err §agens,

ber faiferlidje ©efjeime ©berregierungsratfj §err

»on *ßommer=©fdje,

ber faiferlidje ©efjeime ßberregierungsratfj §err

Ätnel,

ber faiferlidje ©ifenbafjnbireftor £>err Dr. ©djulj,

ber faiferlidje ©efjeime Slbmtratitätsratfj §err Sfadjter,

ber föniglidj preufeifdje ©efjeime ßrieg&ratfj §err
§orion,

ber föniglidj preufjtfdje ©efjeime Strtegsratfj £err
sßomme,

ber föniglidj preu&ifdje Sntenbanturratfj #err ©abom,
ber föniglidj preufjifdje Major §err r>on guncf,

ber föniglidj fädjfifdje Sntenbanturratfj, Hauptmann
§err von 3eifdjwvfe.

2Bir treten in bie £agesorbnung ein:

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

(£rfte Jöerotfjung be§ ©efe^enttturfS, betveffenb

bie geftftellung be§ $au§^olt§etot§ be§ beutfdjen

mei^S auf ba§ Snljr 1877/78 (9lr. 24 ber £>rud=

fadjen).

3ur ©efdjäftfiorbnung ertfjeile idj bas SBort bem §errn
Stbgeorbneten Slidjter (§agen).

2lbgeorbneter Iftidjter (#agen) : 3dj mürbe es ber SSer»

einfadjung fjalber angemeffen finben, bie erfte Seratfjung über

ben ©taatöljausfjattsetat mit ber erften 93eratfjung über ben

©efe^entrourf, ben mir uns einzubringen erlaubt fjaben, ju

uerbinben.

?Ptäfibent: dürfte e§ fidj nidjt uieHeidjt ber ^orm
fjalber empfefjlen, bie 33eratfjung getrennt ju tjalten, nament=

lidj audj wegen ber 9iedjte bes §errn 2lntragftefler§ ? —
3dj erftäre, bafj idj natürlidj in 33ejug auf baö Materielle
ber SDiSfuffion ein Uebergreifen auf ben jroeiten ©egenftanb

ber £age§orbnung nidjt Ijinbern mürbe unb nidjt fjinbern fann.

2)er §err Slbgeorbnete Dlidjter (§agen) fjat baö SBort

jur ©efdjäftöorbnung.

Slbgeorbneter 9Hdjtet: (§agen) : SBenn mir baburdj nidjt

nerljinbert werben, roie e§ bie 3^atur ber ©adje mit fidj

bringt, anä) fdjon beim erften ©egenftanbe über ben jroeiten

§u fpredjen, fo ftefjt materiell nidjts entgegen, bie beiben

Stummern getrennt gu fjalten. SSenn nur bie befonberen

Stedjte bes SlntragfteßerS fjinberlidj fein foHten, bie beiben

Sümmern ju »erbinben, fo roürbe idj midj fefjr gern bereit

erflären, auf bie befonberen SRedjte bes Slntragfteflers ju

tjerjidjten.

$räfibent: 3a, meine Herren, idj glaube, bei ber

äßidjtigfeit ber in üRebe ftefjenben ©egenftanbe empfieljlt es

fidj, bie gorm 8" beobadjten,

(3uftimmung)

unb idj roerbe batjer bie Hummern 1 unb 2 als getrennte

©egenftanbe befjanbeln.

3dj eröffne bemnadj bie erfte Seratfjung über ben ©efefe*

entrourf, betreffenb bie geftftettung bes ^ausfjaltsetats bes

beittfdjen SteidjS auf bas Saljr 1877/78, unb ertfjeile ju^

üörberft bas 2Bort bem §errn ^Präfibenten bes ^eictjsfanjlers

amts, ©taatsminifier §ofmann.

^räfibent bes 3ieidjsfanäleramts, ©taatsminifter ftafUttum:

SJleine §erren, es roirb bem fjofjen §aufe oon 3ntereffe fein,

»or ber Seratfjung bes neuen ©tats einige Semerfungen über

bie mutfjmajjtidjen ©rgebniffe ber taufenben SfiedjnungSperiobe

entgegenjunefjmen.

3dj fjabe bereits in ber oorigen ©effion bei ber SBor=

läge bes ßuartaletats eine, atlerbings jum Sljeil nur auf

©djäfcung berufjenbe, SKittfjeilung gemadjt, bie bamit fdjlofj,

ba§ roir ©nbe 1876 einen Ueberfdju^ oon etroa 8 Millionen

SRarf im SReidjsfjauSljalt ju erwarten fjätten. 3n $otge

biefer meiner SJlittljeilung würbe bamals ein 33etrag oon

über 8 Millionen Marf ber ©innafjme an SWübenfteuer für

bas erfte Sßierteljafjr 1877 jugefefct, fo ba^, wenn bie bamalige

SBorauSfidjt in (Erfüllung ging, ber Quartalsetat fidj in ©in*

nafjme unb Ausgabe gleichstellen mufete.

3dj fjabe bei jener Mittfjeilung ausbrücftidj bemerft, ba§

für bas lefete ßuartal bes oerfloffenen Safjres bie 3iffern

nur fdjäfcungsmeife angegeben werben fönnten. ©S fjat fidj

nunmefjr, nadjbem bie 3iedmungen bis ©nbe 1876 abge=

fdjloffen finb, ergeben, ba§ ber bamals oon mir oermutfjete

Ueberfdjufe »on 8 Mißtönen Marf nidjt ooUftänbig oorliegt,

es fjat fid; nur ein Ueberfdjujj oon etwas über 6 Millionen
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Wlaxl ergeben, nlfo eine ©ifferenj oon etwa 2 Millionen Marf,

bie bei einem fo umfaffenben £austjalt, wie ber bes 9teid)S

ijt, feineswegS auffallen fann. es fjaben nidjt alle bie er*

fparniffe realifirt werben tonnen, bie man in ber oorigen

©effion ins Sluge faffen burfte. es Ijaben fiel) audj bie

Mehreinnahmen, bie man bamats gefjofft tjatte, nid)t ooll*

ftänbig oerwirfltä)t, fo baß, wenn man für Csnbe 1876 ab*

fctjlöffe, ein nidjt gebeefter 2lusgabebetrag oon 2 Millionen Marf
oorfjanben fein mürbe.

9hm wirb naä) ber burd) bas ©efefc über ben 33iertet=

jatjrSetat getroffenen Seftimmung für bas 3tu)r 1876 feine

befonbere S^edjnung gelegt werben, fonbern es get)t ber oon

mir bezeichnete geljlbetrag auf bas jefet oerfloffene Sierteljaljr

über unb es fragt fid), ob 21usfid)t oortjanben ijt, baß burd)

Die ergebniffe biefes SterteljabrS ber getjlbetrag oon

2 Millionen Marf erfefet merben wirb. SDiefe 2tusfiä)t ift leiber

nid)t oortjanben. SDie erfatjrung, bie mir namentliä) im
3Jtonat Sanuar mit ber einnähme oon 3öüen unb 33er*

braudjsfteuern gemacht haben, läßt feineswegs erroarten, baß

in biefem Sierteljatjre ein fo bebeutenber Metjrertrag auf*

fommen werbe, baß aud) ber Fehlbetrag vom oorigen 3atjre

gebedt mürbe; mir müffen im ©egenttjeil uns barauf gefaßt

madjen, baß audj bas laufenbe Sierteljahr nod) mit einem

SDefijit abfd)ließt. @S haben bie einnahmen an 3ö£ten unb
Steuern im Sanuar 1877 weniger betragen als im 3af)re

1876 unb jroar bie Sftemnafjme roeniger 422,687 Marf, bie

Solleinnahme weniger 1,383,000 Marf.

Steine Herren, unter biefen Umftänben wirb man am
nehmen müffen, ba§ fid) bei ©ä)luß ber jefct laufenben

15 monatlichen 9ted)nungsperiobe ein nid)t unbebeutenber unge*

seefter Setrag ergeben würbe, wenn nid)t glüdlid)erweife in

oiefem Sterteljahre eine außeretatmäßige einnähme ber

iReidjshauptfaffe ju §ilfe fäme, bie batjer rührte, baß mäh*
renb ber *Paufd)quantumsperiobe oon ber Mtlitäroerwaltung

ftaturalbeftänbe oerwenbet worben finb unb baß jefct ber er*

fafc für biefe bamals oerwenbeten -jcaturalbefiänbe ber9teiä)s*

faffe im betrage oon etwa 4 Mittionen Marf juge*

hoffen ift.

Stuf biefen Umfianb beruht es, baß man annehmen barf,

es merbe bie laufenbe StedjnungSperiobe ofjne SDefijit ab*

|d)lie&eu. Slber man barf, wenn man nid)t unoor*
fid)tig fein will, feineswegs annehmen, baß
tr«enb ein lleberfdjuß aus ber jefct laufenben
Redjnungsperiobe in bas neue etatsjafjr über*
tragen werben fönne.

SBenn id) mid) nunmehr ju bem etat für bas 3al;r

1877—78 felbft wenbe, fo fann id) mid) babei fefjr furj

faffen, ba in ber bem ©tat beigefügten 5Denf|d)rift ade bie

®efid)tspunfte fd)on angegeben finb, oon benen man bei 2Cuf=

fieQung bes ©tat« ausging, unb bie nötigen Erläuterungen,
ioweit fie nid)t in ben ©pejiatetats enthalten finb, aud) in

ber SDenffd)rift fid) finben.

3d) erlaube mir besfjalb nur ganj wenige Semer*
fungen.

3m gangen haben bie einnahmen unb Ausgaben fidt>

gegenüber bem Sorfahre um ungefähr — id) red)ne eine

runbe 3a£)l — 68 Millionen Marf erhöht. Son biefer er*
fjötjung faßt ber bei weitem größte Sfjeil, nämtid) etwa 57
Millionen, auf bie einmaligen Ausgaben, wäfjrenb bie fort*

bauernben Ausgaben im ganzen um liy2 Millionen 9Karf
ftctj erfjöfjt baben.

Um inbeffen biefe 3aljlen mit bem Sorjabje rid)tig oer*

gleid)en ju fönnen, ift es nötb^ig, baß man biejenigen Seträge
fowoljl bei ben einnahmen als bei benSluSgaben ausfd)eibet,

bie auf befonberen Sitein berufjen.

ßs fomint Ijier namentliä) in Setrad)t, baß in bem
jetzigen etat jum erften 2Me bie Ausgaben aus ber fran*

Söfifd)en Eriegsentfd)äbigung aufgenommen finb. es ift bas
allein ein Setrag oon etwas über 21 Millionen SJtarf*, bem

eine gleid) fjotje einnaf;me aus ber ^riegSentfd)äbigung gegen*

überftefjt.

es fommen nod) anbere 2luSgaben baju, bie ebenfalls

nur als burd)laufenbe Soften erfd)einen, weil ifjnen befonbere

©ecfungSmittet gegenüber flehen. 3)ie ©umme biefer burd)

befonbere einnabmen gebeeften Stusgaben beläuft fid), wie

bies in ber SDenffd)rift nätjer angegeben ift, auf 107,208,000
3JJarf. ©d)eibet man biefe nur burä)taufenben Soften aus

bem etat aus, fo ergibt fid) gegenüber bem Sorjatjre

eine 9Jief)rauSgabe und) 2lbjug ber -üUnberauSgaben bei ein*

jelnen Sitein unb Kapiteln oon runb 17,774,000 SJlarf.

Stuf bie einjelnen Sbeile biefer 3KeljrauSgaben einjugeljen,

fjalte id) jefct in ber ©eneralbebatte nod) nid)t für angezeigt;

es wirb bies ber ©pesialberattjung überlaffen bleiben fönnen.

3u ber erroätjiUen 9Jiel;rauSgabe oon 17,774,000 3Harf

tritt eine attinbereinnafjme oon runb 27,659,000 3Karf Ijinju,

fo baß fid) im ganjeu gegenüber bem oorigen etat ein burd)

bie einnahmen bes sjieia)s ju beefenber 3JJeljrbebarf oon runb

45,453,000 3Karf ergibt.

$jd) erlaube mir, barauf fjinproeifen , baß unter ben

2Rinbereinnat)men ber beträd)tlid)fte Soften fid) bei ben lieber*

fd)üffen aus ben Sot jafjren geigt. 3>n bem oorigen etat war
befanntlid) ein Setrag oon mefjr als 34 Millionen 3Jlarf an

lleberfd) äffen aus ben früheren Sauren eingefteflt, wäljrenb in

ben jefcigen etat nur ungefätjr 11 y2 -Dlittionen 93iarf einge*

fteßt werben fönneu. £)as allein gibt fd)on eine SDifferenj

oon nafjeju 23 Millionen 9)carf, bie, wenn bas Serljältniß

ber einnafjiuen unb Ausgaben im übrigen ganj gleid) bleibt,

auf oerfaffungsmäßigein 25ege, b. i). burd) #iatrifularbeiträge

gebeeft werben muß. ©ies ift benn aud) nafjeju bas ©d)luß*

ergebniß bes oorliegenben §auptetats, baß nämlid) ein burd)

9Jiatrifularbeiträge ju beefenber 3Jiefjrbebarf eintritt, ber un*

gefäbr ber SDiffereuj gleidjfommt 5wifd)en ben lleberfcbüffen,

bie in ben jetzigen etat eingetragen werben unb ben lieber*

fd)üffen, bie in ben etat, bes Sorjafjrs eingetragen werben

fonnten.

SDer oon mir oorljin erwäljnten Mehrausgabe unb 9Jlln*

bereinnafjme im Setrage oon 45 y2 Millionen SKarf fiefjt

eine SJJeljreinnabme oon etwas über 19 -äJUttionen 9Warf

gegenüber, fo baß 26,350,000 SJiarf meljr als im Sorjafjr

burd) 3J?atrifularbeiträge ju beefen bleibt, ein Sfjeil biefer

©umme erfd)eint als ©egenwertl; für eigene einnahmen bes

9leid)s, ju weld)en nid)t alle ©taaten beitragen. 9cad) Slbjug

biefeS Srjeils berechnet fid) bie allgemeine erfjölmng ber

3Ratrifularbeiträge gegen bas Sorjaljr auf 23,914,896 SHarf.

3d) möd)te babei nur eins nod) fjeroorljeben, nämlid)

bie 3Diefjreinnabme an 3öllen unb Serbraud)sfteuern, bie mit

ungefähr 10 Millionen in ben etat eingeteilt ift.

§ier Ijat eine neue 2lrt ber Seranfd)lagung ber 3öüe
unb ©teuern ftattgefunben. Sisljct war es nämlid), wie

bem fjofjen §aufe befannt ift, üblid), baß man ben ertrag

ber 3öHe unb Serbraudjsfteuern einfad) fo berechnete, baß

man bie ®urd)fd)nittsfumme aus bem ertrage ber brei oor*

fjergetjenben Safjre 50g. 2)iefeS Serfaljren fjatte ben großen

Sorttjeil, baß man in einer ganj objeftioen, beftimmten 2öeife

jur ©d)ä^ung ber 3ötte unb SerbraudjSfteuern gelangte.

Slber gerabe in biefem Sort^eile lag aud) wieber bie ©efaljr,

baß man nid)t bas richtige, bas mirflid)e ergebniß traf. 3n
ber Steget war ber erfolg ber, baß ber wirflid)e ertrag ber

3öffc unb Serbrauä)sfteuern bebeutenb bie etatsfumme über*

fc^ritt.

es ift fd»on bei früheren ©elegenljeiten, auch oon biefem

Sifdje aus, erflärt worben, baß ein fold)eS Serfaljren 5U

med)anifd) unb fd)ablonenl)aft fei, baß es richtiger fein mürbe,

bie 3öQe unb SerbraudjSfteuern mit etwas mel;r Seweglic^*

feit unb eiaftijität in bem etat ju belmnbeln.

®aS Sieiclsfanjteraint Ijat fiel) bei 2Iuffteßung bes etats

biefe grage oorgelegt, fonnte fidt> aber felbftoerftänblid) nidjt

baju entfcljießen, oottftänbig oon ber bisherigen 3Jletl)obe ber

Seranfdjlagung abjufetjen.
' es ijat nur baju gelangen fön*

9*
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nen, bem Smrchfdjntttsertrage nodj ein weiteres, aber audj

objeftioeS beftimmtes Element hinzuzufügen, unb es fanb fid)

bas Clement in ber 3unaf)me ber Seoölferung. Es ift bes=

fjalb bei ben meiften 3öHen unb Serbraud)Sfteuern, ittit aßei=

ntger Ausnahme ber £abafs* unb Sraufteuer, fo »erfahren

morben, bafe man aus ber bisher erfafjrungSmäßtg ftattge»

{jabten 3unahme ber Seüölferung bem SHträjfdmittsfafc ber

»orhergefjenben brei Sahre einen 3ufafc »on 3 ^rojent ge=

geben Ijat. £>b bie bicfem 3ufd)lag entfprectjenbe 30Zet)rein=

nähme roirflid) eintreten wirb, bas, meine Herren, ift felbfc

»erftänblid) eine $rage, bie mit aller ®id)erf»eit nicht beants

toortet werben fann. Scf» muß gefielen, baß bas, was ich

»on ber Sanuareinnahme an 3öHen unb Serbraud;sfteuern

»orljin gejagt habe,

(hört, frort! red)ts)

einigermaßen Sebenfen einffögen fann. Snbeffen hat bie

Retd)Sftnanz»erwattung geglaubt, Sfmen bie Vorlage fo, wie

gefdjetjen, machen ju müffen. ©ie hat bamit gezeigt, baß es

ir)r nid)t barum ju tfjun ift, ben ©tat fo aufstellen, baß er

Ueberfdjüffe ergeben muß. Sßenn bie 2Innafjme, baß bie

3oße unb Serbraudjsfteuern nad) Maßgabe ber Seüölferung

fid) ert)öfjen, nid)t eintreffen füllte, fo mürbe barunter junädjft

bie Sermaltung fclbft ju leiben haben, ba fie burdj ftärfere

$eranziefjung iljres Setriebsfonbs fucfjen müßte, ben SluSfaE

ju becfen.

2)aS ©djtußergebniß bes Etats ift, wie idj mir »orljin

fdjon ju bemerfen erlaubt habe, ein burd) bie eigenen Ein=

nahmen bes Reiches nid)t gebedter -üKehrbebarf »on 26 Millionen

3Jcarf, unb es wirb nad) Maßgabe bes 2Irtifel§ 70 ber Ser=

faffung, fofern ntdjt bie 3ölle unb Serbraudjsfteuern erhöht

ober neue eingeführt werben foöen, nichts übrig bleiben, als

biefen Setrag burdj 3Jiatrifularbeiträge p beden. Es liegt

ja bie $ra 9e nahe, nnb glaube, man erwartet »on mir,

baß tdj fie beantworte,

(^ört, hört! tinfs)

wesljalb bie Regierungen nidit mit einem Sorfdjlag auf Er=

höfjung »on ©feuern ober auf Einführung neuer ©teuerquellen

an baS Ejo^e §aus herangetreten finb, rcie bas ja in ben

vergangenen Sahren jum öfteren gefdjefjen ift. 21flein,

meine Herren, gerabe ber §inblid auf bie »ergangenen Safyxz

gibt aud) bie Erflärung, weshalb bie Regierungen es biesmal

oorgejogen haben, ben ©tat »orläufig fo oorjulegen, baß barin

ber ganze 3M;rbebarf burd) 9J?atrifularbetträge gebedt er=

fd)eint. Es ift bei früheren (Gelegenheiten, wie ich glaube, bie

Anficht ber Mehrheit biefes hohe« Kaufes geroefen, baß man auf

©rtjöfmng ber einzelnen 3ölle unb Steuern ober auf bie Schaffung

neuer inbirefter (Sinnahmequellen bes Reichs nur eingehen

tonne, wenn ber r>on ber Regierung ausgehenbe Sorfdjtag fid)

als £heü eines umfaffenben Reformplanes in Seztefjung auf

bas 3otl: unb ©teuermefen barftede. Sdj erinnere baran,

baß nod) bei ber Seratfjung bes Etats für 1876, als bie

Regierung befanntttdj bie Sörfenfteuer unb bie Erhöhung ber

Sierfteuer »orgefdjlagen !t)atte, »on ©eiteu bes hohen §aufes

gerabe mit Rüdfidjt auf bie Sörfenfteuer »erlangt würbe,

baß ein umfaffenbes Problem gelöft roerben möge, nämlich

bie Einführung einer Reidjsftempelfteuer. 3d) führe bas nur

als SBeifpiel an. Es ift auch bei früheren Slngelegenheiten

»on bem §aufe öfter »erlangt roorben, baß man nicht mit

einjelnen ©teueroorlagen fomme, ohne zugleich bas ©anje
unb bie Reform bes ©anjen ins SKuge p fäffen. Run,
meine §erren, roar es nicht möglich, biefer ©effion bes

Reichstags ein Reformprogramm in 23ejiehung auf bie 3ööe
unb ©teuern oorjulegen. 34) roitt bie ©rünbe nicht näher

erörtern, bie es unmöglich machen, in biefem 3eitpunft mit

einem folgen Programm »or ©ie hinzutreten. Es roürbe

alfo nichts übrig geblieben fein, als abermals mit einer

einjelnen ©teueroorlage an bas frohe §au§ heranP^eten

unb e« roirb begreiflich fein, baß bie Regierungen SBebenfen

trugen, mit fold) einer Vorlage ju fommen, ehe fie einiger;

maßen über bie ©timmung im hohen §aufe orientirt roaren.

Es ift im Etat ber Vorbehalt gemacht, baß auf eine 93er=

minberung ber 3Hatrifularbeiträge burd) Erhöhung ber eigenen

Einnahmen bes ReidjS jurüdgefommen roerbe. £)b bie Re=

gierungen »on biefem Vorbehalt ©ebraud) inad)en roerben,

baS wirb roefentlid) ba»on abhängen, roie fid) bie ©timmung
bes froren Kaufes gegenüber biefer $rage barftetlt.

Sd) barf übrigens hier nid)t unbemerkt laffen, baß audf),

roenn bie aKatrifularbeiträge bis ju bem Setrage, ber in

bem Etat eingefteßt ift, erhöht roürben, fie bennod), auf ben

$opf ber 33e»ölferung gerechnet, unb jtoar habe id) babei bie

33e»öHerung Greußens im 2luge, md)t mehr betragen roürben

fogar weniger als fie im Satire 1872 unb in ben »orfjer;

gebenben Saferen betragen h^oen. 3n ben Sahren »on

1868, 1869, 1870, 1871, 1872 haben bie SJtotrifularbeü

träge betragen in ber Reihenfolge biefer Safjre 2 2JfarE

37 «Pfennige, 2 3Karf 47 Pfennige, 2 3Rarf 40 $Pfennige,

2 Warf 21 Pfennige unb im Safere 1872 2 «Warf unb un=

gefätjr 10 Pfennige. Rad) bem jefct »orliegenben Etat würbe

auf ben $opf ber 23e»ölferung Greußens an 3Katrifularbei=

trägen entfallen ein Setrag »on 1 ÜJiarf 80 Pfennige. Es
ift alfo aud) biefe Erhöhung ber -äftatrifularbeiträge , wenn
fie fid) als Refultat ber Etatsberathung ergeben foEte, feines^

wegS als etwas Exorbitantes ju bejeid)nen, benn es bleiben

bie SJtatrifutarbeiträge, auf ben Äopf ber 33e»ölferung »er=

theilt, immer noch hinter bem Setrage jurüd, ben fie früher

erreicht hatten.

*P*äftoent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. ßasfer hat bas

Sßort.

2tbgeorbneter Dr. SaSfet: 2lus ber Rebe bes §errn

«Präfibenten bes Reidjsfanjleramts haben wir »or aßem bie

anerfennensroerthe Rad)rid)t ju fonftatiren, roeld)e uns über

bie Ueberfdjüffe bes Safjres 1876 unb bes jefeigen S8iertel=

jahrs unterrid)tet. 2Botjt wenige im Reichstag hatten gehofft,

baß bas Sahr 1876 uns noch einen erheblichen Setrag »on

Ueberfdjüffen geben würbe, bie ju »erwertfjen wären in bem

biesjäfjrigen Etat, unb es beruhigt wenigftens, baß gegen bie

fetjr fd)timmen Sorausfefcungen bei Serathung bes Etats im

»origen Söhre unb aud) nod) bei bem legten Sierteljahrsetat

jefet fd)on als feftgefteßt betrachtet werben barf, baß wir bis

jum 2lprit 1877 ein SDefijit nicht haben werben.

Ueberfdjüffe finb ein angenehmer SujruS für bie nächften

Sahre, aber burc^aus fein notfjwenbiger Seftanbtheil für bie

Etatifirung; nur fott bie Regierung »orfichtig fein unb bei

ihren Sorfd) lägen md)t bie ©renje überfbreiten, welche bei

ber fpäteren Rechnungslegung ein SDefijit »erhütet. Slber an

fich haben wir immer erftärt, baß wir mit einer ginanj»er=

waltung, bie wefentlich auf liebet fcfjüffe hinausfteuert, nicht

übereinftimmen.

SDaS jweite, was wir ;u banfen haben im Sortrage bes

§errn «präfibenten bes Reichsfanjleramts, war, baß er jum
3wed ber münbtidjen Serhanblung ziemlich getreu reprobujirt

hat, was uns bisher fchriftüdj mitgetheilt war in ber SDenf;

fdjrift jum Etat.

(§eiterfeit.)

Rur ein einziger ?Punft, ber gewiß uns 2tfte mit bem

©efühle bes Rätselhaften erfüllt |atte, ift zum ©egen=

ftanbe feiner näheren Erörterung gemacht worben. Es ift

uns biesmal bei bem Etat wieber gegangen, wie faft in jebem

Sahre. Ehe bie ©onne auffteigt, pflegt eine ftarfe £uft*

bemegung »oranzugefjen, unb ehe ber Reichstag zufammentritt,

fdjmirren Radjrichten »on wid)tigen Ereigniffen in ber £uft.

2lud) biefes 3Jcal war »iel bie Rebe bacon, baß mit bem
Etatsentwurf »iele Seränberungen würben »orgefdjlagen

werben, insbefonbere baß Mehrausgaben in erheblid)em Se^

trage geforbert werben, unb bie Sermuthungen haben fidj
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benn fofort auf bie -äHilitäroerroattung geworfen, baß fidf)

herausgeftetlt, es fei mit ben Jeggen ©innahmequellen nidt)t

länger ju roirtt)fd)aften, unb baß man über neue einnahmen
bes Reid)S nachfinne. demgemäß roaren roir oorbereitet, an

eine fetjr fdjroierige, aud) prinzipiell fchroierige ©tatbefjanblung

ju fommen. 2tber roie fid) bie Beroegungen in ber Ratur

friebltd) ju löfen pflegen, fo aud) häufig bie politifdjen 2ln=

fäfce. 2(ud) biesmal tritt ber ©tat nid)t in roefentlid) uer--

änbertem ©tjarafter auf gegen bie früheren Satire. 3d)

fpredje nid)t oon ben tedjnifdjen Beregnungen, mit benen

insbefonbere bie Bubgetfommiffion fid) ju befd)äftigen haben

roirb, fonbern non ben großen maßgebenden ©runbfä|en.

©er Rieberfdjtag aller uortjergeljenben Stnfünbigungen

ber Regierungserroägungen befielt nun in jroet ©äfcen. S)en

einen lefen roir am ©dituß ber ©eidfchrift. Rad)bem roir

bie große 9J?ür;e bes ganjen ©tatsftubitunS hinter uns haben,

fommen roir an ben legten ©afc: „2ßegen ber jur £erab=

minberung ber 5DiatrifuIarbeiträge etroa r)erbet3iifüt)tenben

Bermehrung ber eigenen ©innaljmen bes 9ieid)S roirb auf bie

©rläuterung 3ur ©umme bes Kapitel 20 bes ©innabmeetats

Bejug genommen." SDaS ift eine oerroeifenbe ©teile, unb
jeber uon uns, felbft ber früher fdjon bie angebogene Be*

merfung gelefen blatte, greift bod) roieber jurüd auf Kapitel 20
bes ©tats, roeil ibm offenbar fetjr wichtiges mußte ent=

gangen fein. Unb ba finben roir benn^ auf ©eüe 113, bie

in Bejug genommene ©teile lautet roörttid) fo:

©er ootte jur ©edung ber Ausgaben erforber=

liehe Setrag an -äJiatrtfularbeürägen ift hier nur
uorläufig in Stnfafc gebraut, inbem corbehalten

roirb, eine Bermehrung ber eigenen ©innahmen bes

Reichs jutn 3roed ber §erabminberung ber 9JJatrt=

fularbeiträge in ©rroägung ju sieben.

(£eiterfcit.)

©ies mar atfo ber Rieberfdjtag berjenigen Bewegung, roetdje

bem Bubgetentrourf in biefem Sahire uorangegangen ift. Wlit

mir roahrfcheinticr) roaren bie meiften -iRitglieber biefes Kaufes
begierig auf bie heutige ©röffnungSrebe, was aus ber ©rwä=
gung geworben fei, unb mir jEjaben eine banfenSwertfje ©r*

Iäuterung erhalten — td) meine nid)t banfenSwertt) roegen

be« Sntjattö,

(§eiterfeit)

fonbern weil es immer beffer ift, gu roiffen, welches £inber=

ntß im 2Bege ftebt unb nod) befeitigt roirb, felbft weld»es

SBunber fid) ooUjiefjen muß , eb> bie jefct unbehaglichen 3u=
ftänbe in eine behaglichere Drbnung fommen. 2)aS „vor-

läufig" hat atio bie Bebeutung, baß nod) ein äußeres ©retg:

niß abgeroartet roirb, uon welchem bie ©ntfcheibung

abfängt, nid)t r-om ©ntfd)luß ber Regierungen. Bietteid)t

hatte im BunbeSratf), bem roorjt biefelbe Bewertung gemalt
roorben ift, biefe bie Bebeutung, baß man abroarte, wetdje

©timmung im Bunbesratf) fid) geltenb machen roürbe. ©ie
©timmung im Bunbesratf) fdjeint nun eine auSeinanber=

gefjenbe unb in Be}iet)ung auf bie eigenen einnahmen feine

jufammenfaffenbe geroefen ju fein, unb fo wirb biefelbe $rage
an ben ^eidjstag gerietet, unb roir nefjmen in unferer

ginanspolitif bie 3lbroälsung roal)r, ba§ gunäd)ft bie 5Reid)ö=

regierung anfragt bei ben Vertretern ber Sanbesregierungen
unb bafe bie Sanbeöregierungen al§ Sunbeäratl) in gleidjer

SBeife erroibern: roir befd)lie^en, roir fragen an bei bem
$Reid)ätage. Unb in roeldjer SEBeife foQ ber 9teid)3tag bie

Antwort geben? SDurd) feine ©timmung.

(§eiterfeit.)

3d) oerfte^e barunter, bafc uon feiten ber Regierungen ab-

geroartet roirb , roie ber eine ober ber anbere Rebner im
§aufe fid) äu|ern unb roeld)er ©rab uon 33eifaE ober Wfc
fallen feine Rebe begleiten roürbe. ©o glaube id) annehmen
ju müffen, roenn von „©timmung" bie Rebe ift. SDenn ba&

etroa auö ber 9)?itte be§ §aufes Refolutionen follten gefafjt

roerben, roir roünfd)en biefe ober jene ©teuer, baö ift bod) ba§

9Jiinberroarjrfd)einiiche.

(§eiterfeit.)

5Dieine Herren, biefer ©egcnftanb ift fel)r ernft unb
roirb bei un§ eine uoüe unb eingef)enbe Betrad)tung erhalten

müffen, nid)t blo§ negatber unb abroeid)enber Ratur; mir

roerben ©ie am roenigften jumutfjen, bafe id) bei biefer Sage

ber ©ad)e nur negatiue ^ritif üben möchte. £)bfdjon id)

felbft ol)ne jebe 2Ibfid)t eines f)umoriftifd)en Seifafees bin,

mu& id) bennod), inbem id) bie 2f)atfad)en beleuchte, mid)

barauf gefaßt madjen, baß f)ier unb ba ein Säd)eln fid) bilbet,

aber e§ finb es eben bie Umftänbe unb nid)t meine SBorte,

roeld)e bas Sädjeln auf bie Sippen rufen.

3njroifd)en geftatten ©ie mir, ef>e id) bie atigemeine

Betrachtung roeiter auöfütjre, einen furzen Blid auf ben @tat

felbft ju roerfen, roie es ein ÜUtitglieb aus ber 2Jtitte bes

§aufes tf)ut, baS fid) überlegt, roas roir fofort unb oljne

Borberattjung erlebigeu fönnen, unb roeldje Arbeiten unferer

fleißigeren unb fenntnißreidjeren Bubgetfommiffion obliegen.

Sd) finbe nun, baß ber ©tat in feinen ^auptgrunbjügen bas

gerooljnte Bilb barbietet, jeboci) mit ber 5Robififation, baß

biesmal niele Soften anbers gebucht finb ober überhaupt im

©tat jum 3Sorfd)eiu fommen, roeld)e früher in ben

©rläuterungen erlebigt rourben, rooburd) bie Red)nungS>

jiffern fid) anbers geftalten, ohne baß bie thatfädjtidjen

Unterlagen oeränbert roerben. 3d) uerroeife auf bie

oielen ®urd)gangSpoften , jum größten STEjeit besfjalb ©urd)=

gangöpoften, roeil ju ben entfpredjenben Ausgaben bie

©iunahmen angeroiefen roerben auf befonbers bereit gettgte

gonbs ober auf Slnleihen, bie roir ju biefem 3.oede bereits

beroißigt haben ; in beren ©ntnahme roirb uns nid)ts Reues

jugemuthet. gerner fommt in Betracht ein fet)r großer

5Durd)gangSpoften, ber roal)rfd)einlid) meinen uerehrten

ben Slbgeorbneten Bamberger ju einer befonberen ^ritif oer=

anlaffen roirb, nämlid) ber bis jefet nod) überroiegenb fiftio

erfdieinenbe, jebenfatts auf feiner greifbaren ©runblage be=

ruhenbe Soften uon 10,200,000 Ttaxl in ©innahme als

©eroinn aus ber 5Rünsreforin unb in SluSgabe als Bertuft

aus ber -JJtünsreform, unb an 3infen für bas burd) ©cf)a£=

anroeifungen etroa 511 befdiaffenbe Betriebsfapital unb oon

fonftigen Berluften." ©iefer Soften erfd)eint md)t genügenb

aufgeklärt; bie ^ritif beffetben roirb roahrfdieinlid) in ber

Bubgetfommiffion felbft auSreidjenb ftatthaben, ober roenn roir

biefen Soften l)kx im Plenum bel)anbeln foHten, in ber

©pejialbebatte bes Plenums, ©in allgemeine Betrachtung ift

aber jefct fchon geftattet. SDurd) bie hohe» 3iffem ber Ber;

luftfumme roirb bie Hoffnung angeregt, baß bie Regierung in

biefem Saljre nie! ftärfer mit ber ©injiehung bes ©ilbergelbeS

oorgehen roode, namentlich mit ber ©injiehung bes groben

©ilbergelbeS, unb wenn biefe Hoffnung eine richtige ift, fo

entfteht bie grage: mit rostchen Mitteln für bie erl)eblid)en Ber=

tufte, bie aus biefen Manipulationen entfpringen, ber 2IuS;

gteid) herbeigeführt roerben foß. 2Birb bagegen nicht ftärfer

uorgegangen mit ber ©injietjung bes ©ilbergelbeS, als bisher

ber galt geroefen, fo ift nid»t ju erflären, rootjer ber Bertuft

fid) ergeben fott unb rooju ber große Betriebsfonbs. 3u
feinem gälte ift teid)t oerftäubtid), rooburd) ein ©eroinn unb

Bertuft in gleicher §ö()e realifirt roerben fotten. %nt bas

Bubget finb bie beiben Soften fo gut roie nicht uorhanben,

es finb eben Stusgleicfjspofien, faft nur Rechnungsjiffern, nidjt

gebunben an beftimmte objeftioe SJierfmate.

Stußerbem fommen einige Soften in gotge eines neuen

Red)nungSgrunbfafeeS in StuSgabe unb ©innahme gteid) t)od)

jum Borfdjein; bie fogenannten Rüdeinnahmen, bie nidjt

mehr als fompenfirt roeggetaffen roorben bei ber ©tatsaufftek

lung, fonbern als ©innahme ein 2iftiüum bitben unb im

sjkifümin als eine Ausgabe erfd)einen, roeldje erft beroittigt

roerben muß. 2Jtit ben erheblid)ften ©ummen ift bie 3JMlitär=
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uerroaltung hierbei beteiligt unb fic bilben |tcr nur ber

gorm nach Mehrausgaben gegen ben »orjährigen ©tat.

Sie ©tnnahmepoften oerfallen für einen wichtigen Sljetl

ber ©efammterroägung in groei ©nippen ; in fotdt>e ©innafjmes

poften, roeldje im roefentlidjen bie legten ©rgebniffe besbies=

jährigen ©tats f«^ledt>ter [teilen als im uorigen 3at;re, unb
in foldje ©innaj)mepoften, roeläje als *Probe oon ber ©teuer;

Iraft bes ßanbes gelten bütfen. hierbei ftettt fid) heraus,

baß bie eigentlichen
s^erminberungeu nur riicfblicfcnber Statur

finb, nidjt aber burd) uerminberte ©teuerf'raft »erurfad)t roerben.

2Btr haben in biefem 3al;re nicht gleich tjo^e Ueberfdjüffe eingu=

ftellen, roeil wir einen Sljeitber ohnehin geringeren Ueberfdjüffe uon
1875 fd)on verbraucht haben. 2Bir nehmen übrigens auch

für bie 3ufunft an, baß bie Ueberfchüffe nicht mehr fo reieb/

lieh gufließen roerben. Aisbann erleibet ber ©tat gegen ben

»orjährigen einen Ausfall an 3infen von angelegten ©elbern,

ber ungefähr 7 Millionen beträgt, bie, roeit roir bie ©elber

bestimmungsmäßig ausgegeben haben, ntc^t mehr aufgebraßt

roerben.

Siefe Berminberung ber Mehreinnahmen f)at an fid)

BeunruhigenbeS nicht, roäfjrenb bie übrigen ©innahmen aus
ben 3öQen, ben ©rtragniffen ber *JSoft, ben BerbraudjSfteuern,

bem ©tempel u. f. ro , baS t>eifet alle biejenigen, an benen

bie $raft bes Sanbes gemeffen roirb, in biefem Sah« eben

fo gut unb gum Sheil nod) etroas beffer erfcheinen, als in

bem Boranfdjlage bes »origen Söhres, ©etbft roenn man bie

brei sßrojent 3ufcr)lag für ben 3uroad)S ber Beoötferung ab*

Sieht, fo bleibt immer noch ein erflecltiches Mel;r bei ben

3ößen unb Berbraud)Sfteuern. 3n eine $ritif mich eingu=

laffen, ob biefer ©rtrag gu fweh ober gu niebrig oeranfdjlagt

fei, roerbe ich »ni<^ rootjl hüten. Sie naßfommenben Stebner

roerben ungwetfelfjaft erklären, ber eine, es feien bie 3ötte

unb Berbrauchsfieuern gu niebrig, ber anbere, fie feien gu

hoch oeranfehtagt. ©s ift bies eine ^ontrooerfe, bie in jebem

3atjre roieber auftaucht, bie aber erft im nädjften 3at)re ge*

löft unb beshalb in biefem Sahre red)t gut aufrecht

erhalten roerben fann. 3d) haDe niemals Steigung

empfunben, foroeit nidjt ©runbfä^e in Betradjt

fommen, an folcher ßritif mich ju betheiligen, ©in ©runb=

fafc ift aüerbtngs in biefem Sahre neu gur Anwenbung ge==

fommen; er befielt bariu, baß nicht mehr blos bie brei-

jährige Surdjfd)nittsbered)nung gegogen roirb. ©s roar ein

glüdlicher ©ntfehluß, bie wad)fenbe Beoölferungsgiffer als

gaftor in biefe Berechnung mit eintreten gu laffen; biefer

gaftor ift bei ben mit bem Verbrauch gufammenhängenbeu
©rtragniffen gang legitim. Stefer ©ntfd)luß beutet auf bie

fernere Abficht Ij»in , baß man in 3ufunft nidjt mehr auf

Ueberfchüffe hinarbeiten miß. 3n beiben Begietjungen, foroeit

biefer ©runbfafc bei Beranfdjlagüng ber ©innahmen gur

Ausführung fommt, barf id) meine oottfte Billigung aus?

fprechen, roährenb ich auf bie 3ahten felbft mich nicht

einlaffe.

Sie $>oft, von ber roir roiffen, baß fie immer auf

Ueberfchüffe hinarbeitet — nicht gang gum ungetheilten San!
bes Sanbes, roie id) gleich hin?ufejsen will — bat meines

©rachtenS ein roenig fd)ön gefärbt; fie bringt einen nod)

größeren Ueberfdjuß als im rorigen Sahre, unb bies ift um
fo banfenSwertfjer, als fie bie paffioe ©rbfcfjaft ber Selegraptjie

mit übernommen hat. Snbeffen, roenn man bie einmaligen

Ausgaben mit in Betracht giefjt, fo ift ber Mehrüberfdjuß
gegen bas Borjahr nicht fo bebeutenb; er oerminbert fich um
ein erfiedlidjes. 3m gangen aber geigt fich, baß auch

biefes ^'rüfungSmoment beS BerfefjrS gu Beforgniffen feine

Beranlaffung gibt.

Bei ben ©tempelgebühren ift es eine überaus
geringe Stletuigfeit, bie in Abfafc fommt, unb ich geftelje, ich

bin überrafdjt, baß bei ben ©tempclgebüljren ber Anfafe in

giemlich gleicher gwfje roie im forigen 3al;re fich erhält,

roährenb bie Banfoerroattung, bereu ©efchäftsumfang bodj

einen fehr nahen 3ufammenhang hat mit ber ^echfetftempel*

fteuer, bie ©fata in ihren ©innahmen tief herabftimmt. 3u
meiner Beruhigung höre icf), baß nach ben bis jefet ermittelten

©rgebniffen roir bei ber Banf roahrfcheinlich eher auf mehr

rechnen bürfen, als ber ©tat anfe^t. 3nbe§ finb bies nur

Heine 3ahten, roeldje auf bie Bilanj bes ©tats feinen erhebe

liehen ©influfj ausüben.

Bei ben Ausgaben ift com ©tanbpunfte ber Regierung

aus bie falfutatorifche Sarftellung niebt bie günftigfte. 3d)

bin überjeugt, bafe, roenn bie Bubgetfommiffion bie Rechnung

auf ihren fadjlichen Siujalt jurüdführt, fid) herauSftellen

roivb, ba§ bas AuSgabenmehr nidjt fo bebeutenb ift, roie es

nad) bem Berichte erfdjeint; es roirb fich felbft gegen bie

3ufammenfaffung in ber Senffdprift gum ©tat noch um ein

bebeutenbes oerminbern. Aber id) rcitt auf bie falfulatorifdje

Umrechnung nicht tief eingehen. 3roei fünfte intereffiren

mich, bie ich nuc ermähnen, nicht erfd)öpfen roill. 2Birb es

möglich fein, bei ben uns jugemutijeten Mehrausgaben ©r*

fparniffe ju machen? hierauf glaube ich antworten ju

bürfen, bafj, roenn von ben ©Etraorbinarien abgefefjen roirb,

roorüber ich feine $enntnife i)abtt unb roahrfcheinlich roiffen

bie meiften Im §iufe nißt, roelche Anfprüd)e ber Berroaltung

nod) fid; jurüefbrängen laffen — roenn id) alfo oon

etroaigen ©rjpamiffen in biefer 3tubrif abfehe, roerben feljr

roefentlidje Berminberungen bei ben geforberten Mehrausgaben

roahrfdjeinlid) nicht gu bewürfen fein. Sa bei ber Militär*

oerroattung eine fehr bebeutenbe ©rhölmng aus ber Ber=

theuerung ber Materialien eintritt, roir biefe aber als gaftum

anerfennen muffen, gumat bie ^erfonenjiffer ohnehin feftfteht,

fo bleiben baneben nur einjelne ©rljöljungen, bie roenigftens

als 3ahlen ben Dielen Millionen gegenüber feine große

relatioe Bebeutung haben.

Stun bin id) ber Ueberjeugung, baß es oon unferer

©eite in biefem Sahre gar feiner Aufforberung gur ©par=

famfeit bebürfen roirb, baß geroiß auf allen ©eiten beS

§aufes, unb meine Hoffnungen finb fogar fo fühn, bis gu

ben äußerften fonferuatiuen Bänfen fid) auSgubehnen, eine

fehr ftrenge Prüfung bei jebem eingelnen poften oerlangt

unb üorgenommen roerben roirb unb roahrfcheinlich roirb bas

gange £aus übereinftimmen in bem ©runbfafe, obfdjon nicht

überatt in ber Ausführung, baß, roo nur immer ohne Be=

fßäbigung unferer Snftitutionen bie Mehrausgaben gurücf*

geroiefen roerben fönuen, bies in biefem 3ahre gefdjehen fott;

baß aber, roo insbefonbere unter uerhältnißmäßig fleineren

©ummen bebeutenbe Snftitutionen bes SanbeS in Betracht

fommen, roir feinesroegS etroa Stotbftanb plaibiren bürfen,

fonbern bie Beroißigung geroähren müffen. Mit Borbehalt

alles beffen, roas nod) erroogen roerben roirb in ber Bubget=

fommiffion, roill ich für meine eigene $erfon nur e£emptifigiren.

SBenu roirflich fich erroeifen follte, baß bie mehr geforberten

breisehnten §auptmannsfteQen benjenigen ©influß auf bie

©chlagfertigfeit ber Armee unb iljre Ausbilbung beanfprudjen

bürfen, welche bie Senffdhrift bartfjut, bann roirö geroiß ein

Seber im §aufe, ber fyexvon fich überjeugt hat, bie Mehp
ausgäbe nid)t nerfagen. 3n biefem ^ringip ftimmen roir

Atte überein; ob bie thatfädjUche Prüfung uns Alle gu ber

gleißen Uebergeugung führen roirb, fann id) natürlich nidjt fagen.

Saffelbe gilt für meine ^erfon in einem fehr i)oi)tn Maße

für einen an fid) befd)eibencn Soften, ^infid^tlidt) ber Unter=

offijierfchule in Söeilburg. 3ß habe ie öie Stnji^t

»ertreten, baß alles, roas gefchehen fann gur ©rhöhung unb

Beibefferung unferes Unteroffigierinftituts, üon uns auf baS

eifrigfte befolgt roerben muß, unb ich glaube beshalb, baß

biefer an fid) befd)eibene Soften roeit über feine bubget=

mäßige Bebeutung JjinauS bie Aufmerffamfeit bes gangen

§aufes oerbient unb roahrfcheinlich auch au f äichen

roirb. Anbererfeits gibt es SÄe&rforberungen in Dem

Militäretat, von benen icf) mit meiner ungureichenben

©ad)fenntniß nidjt roeiß, ob fie mehr fad)lid)er ober mehr

befoiatioer Siatur finb, unb id) groeijle niebt, baß roir befo=

ratioe unb fiuruSausgaben gurüdbrängen roerben; inbeffen,
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meine Herren, fe^r bebeutenb gegenüber ben großen Summen
bes etatö werben fold)e ©rfparniffc nid)t fein, foweit id) ben

©tat mit SHü(ffid&t hierauf geprüft habe.

2Bid)tiger ift bie $rage, wie bie £)edung geleiftet wer;

ben fott. 9?ad)bem ber Söunbesrath uns ben ©tat nid)t b&=

gleitet oon neuen ©teueroorlagen oorgelegt, — id) foge bas

nid)t als Vorwurf, wenigftens nid)t als Vorwurf in 33ejug

auf biefe fonfrete Shatfadje, meine Kritif wirb fid) auf einen

anberen *ßunft tnnwenben — atfo ben ©tat nid)t mit einer

«Steuerreform in 3ufammenf)ang gebraut hat, wirb bie 33ub=

getfommiffion auf bie jroar fdjwierige unb lohnenbe, aber grunb=

fäfelid) ntd)t fjeroorragenbe Arbeit fid; befdjränfen, unb mit

it)r bas §aus, fjerauSjuredmen, rcie weit bie SJJatrifularbei--

träge »erminbert werben fönnen, unb, meine §erren, id) bilbe

mir nid)t ein, nie! neues ju fagen, fonbern auf allen (Seiten

bes §aufes finb mir fd)on oorbereitet, baß eine red)t be=

träd)tlid)e Slngafjl non SDWttionen tegüimermeife anbcrS unter=

gebracht werben fann, als bei ben üDlatrtfutarbeiträgen. 2ln

erfter Stelle wenbet fid) unfere Slufmerffamfeit auf ben S3e=

fd)tuß, weld)en bas §aus im nortgen Satjre bereits gefaßt

fjat unb ber £err Slbgeorbnete 3tid)ter in feinem älntrage

reprobujirt, baß alle Snoalibenpenfionen, bie aus ben Krie=

gen cor bem Sahre 1870 tjerrütjren, auf ben 2>noatiben=

fonbs übermiefen werben foüen. SDaS §aus fjat biefen Söe-

fd)tuß ofjne fiäjtbareS SBiberftreben ber Regierung gefaßt unb
id; neunte an, baß es biefeS 3M thatfää)lid) bie Uebermetfung

wirb eintreten laffen, benn nad) ben 33ered)nungen, bie in

ber 3wifd)enjeit ftattgefunben haben, erfd)eint es ganj legitim,

bie gleichartigen Ausgaben für bie älteren Kriegsinnaltben

auf ben Sncalibenfonbs anjuweifen, unbefd)abet bes großen

3roedes, ben mir mit ber Stiftung bes gonbs nerbunben

fjaben. S)a ber §err ^Jräfibent es geftattet fjat, auf ben

Slntrag bes gerrn 3lbgeorbneten 9lid)ter fd)on jefct einju=

gehen, fo ift es »ieüeidjt gut, wenn id) jefet fdjon norüber;

gefenb erfläre, baß, wäfjrenb id) bem erften Steile bes 2ln=

tragS 9iid)ter juftimme unb iEjn als einen erheblid)en £fjeil

ber btesjährigen Subgetoerljanblung betrad)te, id) entfcfjteben

miberfpredje bem ^weiten £fjeil bes Antrages, baß gewiffe

Kapitalanteilen unb Kapttatuerwenbungen aus bem 3nnaliben=

fonbs gebecft werben foUen. So weit bie Senbenj bes §errn

Slbgeorbneten 9iid)ter in 35etrad)t fommt, finbe id) bie 2lbfid)t

biefes Sßorfd)lageS erflärlid) ; ber §err 2lbgeorbnete Mdjter

fjat ben Snoalibenfonbs non §aufe aus für unratfjfam gehalten

unb nun finbe id) es natürlid), baß er bei einer ®elegenl)eit,

weld)e einen natürlichen 9teij baju biet et, nochmals anfragt:

ift je|t bas §aus nidjt geneigt, mit mir ben 2Beg ju get»en,

ben Snoalibenfonbs aufjulöfen?

(3uruf: 9lem!)

bie Sluflöfung anzufangen?

(3uruf: Stein!)

— 3a, id) weiß, baß es mit einer gemiffen 23efd)ränfung

anfängt, unb barum fage id): „bie 2luflöfung anzufangen." —
3d) trete mit ber Sermutljung biefer Stenbenj fjoffentliä) nid)t

ju nalje, benn bie ^idjtung ift bei ber Serat^ung über ben

Snoalibenfonbs non bem §errn Slbgeorbneten $Hid)ter unb
feinen gwmwm nertreten worben. Snbeffen id) will nid)t

über bie -äKotioe ju bem 33orfd)lag ftreiten ; wenn bie Coline
als anbere angebeutet werben, fo l)abe id) nid)t ben Sßunfd).

meine Sluffaffung non ben 2Roti»en aufredet ju erhalten, aber

bie folgen laffen fid) nid)t jurüdbrängen. 2öäre ber jweite

Sfjeil bes 9^id)terfd)en Antrags allein erfd)ienen, fo würbe
id) nid)t geglaubt |aben, bie non mir »orausgefe^te Senbenj

barin erbliclen ju müffen ; aber ber erfte Slieil bes 9lid)ter=

fd)en Eintrags weift einen fo großen Soften bauernber 2lus=

gaben auf ben ftonbs an, baß, wenn wir biefen erften £l)eil

bes Antrags annehmen, wir natieju an bie ©renje beffen ge=

fommen fein werben, was ber Jonbs tragen fann.

2lber id) wage meine nießeidjt fe^erifd)e 2lnfid)t Innju;

jufügen. 2Bie id) bei ber Stiftung bes SnnalibenfonbS ©ewid)t

barauf gelegt Ijabe, baß bas 9ieiä) aus ben Äriegsentfd)äbi=

gungen beftimmte Summen jurüdtjatte, felbft wenn ein

gleiches Steferoat ber ^inanzoerwaltung eines (Sin-

^eitsftaats nid)t jugefagt Ijaben würbe, fo ^at fid)

injwifd)en biefe Slnfdjauung in mir nod) befeftigt.

SBenn id) fe|e, meldjer 2Biberftanb geleiftet wirb gegen bie

etwas ert;öt)ten 3Jiatrifularbeiträge , wie bie Staaten fd)on

»ergeffen ijaben, was wir if)nen aus ber EriegSentfd)äbigung

an baarem ©elbe herausgegeben, fo finbe id), baß es für bas 2Bol)l

bes S^eidiS beffer ift, nid)t aüe SDZUtel bis auf ben legten

©rofä)en aus ben ^änben ju geben, fonbern für etwaige

jufunftige ©oentualitäten jurüdguhalten, was gefefemäßig bafür

bereits surüdgetegt ift. 3d) befürworte nid)t grunbfä^lid) bie

Segrünbung befonberer $onbs, id) fage nur, baß bie -Uftotioe,

aus benen bie 2flef)rt)ett bes 3ieid)StagS ben 3noalibenfonbs

bewilligt tjat, feitbem efjer einen 3utoad)s an ^raft erhalten

liaben, als eine 2tbnaf)me.

Slnbers fteb,t bie $rage, ob fortan bie 3infen bes

^onbs für bas 9teid)stag§gebäube jur Sedung ber laufenben

Ausgaben genommen werben foKen. 3u biefer $rage oer«

halte id) mid) ziemliä) füljl, in erfter Sinie fommt bas ©ut=

ad)ten bes 2lrd)iteften in Setrad)t. 2Benn wir uorausfiditlid)

für bas 3^eiä)Stagsgebäube nur eine Summe in 2lnfprud) ju

nehmen haben, weldje bas jefcige Kapital erreid)t, fo wäre es

eine abfolut fd)ted)te 2Birthfd)aft , bie 3mfen nod) an5u=

fammeln.

(3urufe.)

SBir befommen gar fein 9ieid)StagSgebäube! wirb mir

jugerufen; es fdjeint fid) febod) bie 2lusfid)t 8" eröffnen, baß

wir enblid) einmal einen Schritt näher ber 33erwirflid)ung

gehen werben. 2lber felbft üorausgefefet, baß bas jufünftige

3ieid)stagsgebäube 2 bis 3 Millionen meljr in Slnfprud)

nehmen werbe, als bisher angefammelt ift, würbe id) es boä)

nid)t für fd)ted)te 2Birthfd)aft halten, bie 3infen fortan in

ben @tat einjufe^en. @s wirb fpäter barüber raifonnirt

werben, wenn wir 3ufcf)üffe für ben 9teicf)StagSbau machen
müßten, aber beffer gewirthfd)aftet ift es bod), wenn wir

jefct bie 3infen einftetlen, unb id) würbe biefem S^eit bes

9ftd)terfd)en Antrags SBiberftanb nid)t teiften.

•Kod) eine anbere Slnjahl Soften fönnen für 5DecfungS=

jwede in ©rwägung fommen. So j. 23. was id) nur nor=

läufig fage, finb bie 3infen, bie in 9lnfprud) genommen
werben für bie Sd)afcanroeifungen, eine fold)e ^Jofition, beren

Ausgabe nieüeid)t nie erfolgen wirb; fie finb bisher nod)

immer fiftioe Ausgaben geblieben. 3d) meine bie 2,400,000
9)iarf als 3infen ber Sd)a^anweifungen für bie SJJünje unb
300,000 9Karf 3infen ber Sd)a^anweifungen, weld)e sur @rgän=

jung ber allgemeinen 33etriebsfonbs bienen fölten. 2>d) würbe
es ganj angemeffen finben, wenigftenS halte id) es für ge*

ftattct, — id) möd)te ein (Snburtheit nid)t abgeben, fonbern

empfehle es jur Prüfung in ber 33ubgetfommiffion — baß

für folcf)e fiftiüen Ausgaben nic^t befinitioe einnahmen ein=

gefegt werben, fonbern baß ber ginanjoerwattung bie Sr=

mäd)tigung gegeben werbe, aus ben Sd)a£anweifungen bie

23ebarfsfumme für Kapital unb 3infen ju beden. ®a fefjr

wahrfd)eintid) biefe Ausgaben gar nid)t nöthig werben, fo ift

es nid)t ratfifam, für fie 3Katrifutarbeiträge ausjufdjreiben.

Unb um barjutfjun, baß id) nid)t norfd)lage, was an fid)

finanäunwirthfd)aftlid) wäre, erinnere id) baran, baß unfere

formet aud) bei ben funbirten Anleihen fo lautet,

baß aus ber 2lnIeU)e bie Summen genommen werben

foüen, weldje nöthig finb, bas ziffermäßig beftimmte Kapital

ju oerfd)affen, baß alfo aud) bie Kursoerlufte, weld)e ben

3inSbewiEigungen für eine beftimmte 3eit gleiä) finb,

fogar aus ber funbirten 2tnleu)e entnommen werben.

Sßie gefagt, id) gebe bies nur als einen SSorfdjtag, ber in ber

Subgetfommiffion erwogen werben mag.

©in fetir junertäffiger 9^ed)ner in finanjpolitifä)en Sad;en
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oeranfdilagt, bafc nad) feiner SJceinung bas 2Jcatrifularbeiträge=

SDletjr mtnbeftcns auf bie §älfte fid) mürbe rebujiren laffen,

möglich nod) um eine ober einige Millionen mehr.

3n ber SDenffdjrift ift fd)on mitgeteilt, baß in ben 3Jia=

trifularbeiträgen etroa 1,500,000 9JJarf Stoerfen fteden, bie

blos ben tarnen mit ben Sflatrifularbeiträgen gemeinfdjaftlid)

haben, in Sffia^rt)eit 2Jtatrifularbeiträge oertragSmäßtger £evftun=

gen finb.

SDer §err ^räfibent bes Sieichsfanjleramts b>t mir bie

2Rüb> bereits abgenommen, über bie -ütatrifularbeiträgc, fo=

meit es fid) um bas nächfte 2Birthfd)aftsjahr Ijanbelt, eine

milbernbe Bemerfung 511 madjen, inbem er barauf fjinraies,

baß mir bei Begründung bes 9tod)s abfolut l)örjere SD^atri^

fularbeiträge gejagt fyaUn, als raenn bie öeranfdjlagten

97 SDciUionen unoerminbert ftef)en bleiben, mit @infd)luß ber

1,500,000 9Jtarf Sfoerfa. Siefer 3uftanb herrfdjte feit ©r=

rid)tung bes norbbeutfdjen Bunbes; uom erften Satire ab

roaren bie -JJfatrifularbeiträge, im Berf)ältniß. jur Beoölferung

»erteilt, größer, als fie biefes mal »eranfdjtagt finb. ©ine

Ausnahme machten nur bie 3al;re 1874 unb 1875, inbenen

gang befonbere gülle uorhanben mar unb bie als 9Jormal=

jähre beurteilt ju werben nidjt geeignet finb. S^eSljalb ge=

lange id) ju bem ©djtuß, baß für bas näd)fte ^trthfdjafts=

jaljr ber betrag ber 2ttatrifularbeiträge fo gar bebenflid) nidjt

ausfeilen rairb.

2>dj ^alte es für oerbienftlid), baß ber ^eidjstag als

allgemeinen ©runbfafc feftgefteüt Ijat, eine geroiffe ©tetigfeit

in bie äJlatrifularbeüräge ju bringen unb feine fefjr wefent=

lid)e @rt)öf)ung biefer ©innahmequeöe ju gePatten, aber man
barf biefen ©runbfafc fo wenig wie anbere gleichartige 3Sor=

fäfce als eifernen Beftanb nieberlegen; man barf 9tü£lid)fett3=

regeln nidjt als ©efefce befjanbeln, weldje aud) um fein 2flt=

nimum überfdjritten werben bürfen. . SBenn es fid) in

einzelnen 3atjren fdjidt, wie in biefem um 10 bis 12 ÜDftls

lionen über ben Gahmen hinauszugehen unb ben Sftatrifular;

beitrag um % bis y3 -äflarf pro Stopf gegen bas aSorjatjr

ju fteigern, fo fann man bies einen befonbers beflemmenben

3uftanb nict)t nennen, jumal ba bie meiften beutfdjen Staaten

gegenwärtig nod) mit einigen Ueberfdjüfjen arbeiten unb bas

3Ketjr ber 2Jtatrifularbeiträge aus ben Ueberfdjüffen bes ab=

gelaufenen Safjres entnehmen fönnen. Bon bem bebeutenbften

©taat *ßreufeen glaube id) mit ©idjertjett fagen ju bürfen,

baß, wenn bie 9Jiatrifularbeiträge für bas 9teidj um 10 bis

12 Millionen l)öf)er ausfallen, bie preußifdje Verwaltung

ihren 2lntfjeil aus ben Ueberfctjüffen bes 9?edjnungsjahreS,

welkes mit bem 31. 3JZäx§ b. 3. abfdjlteßt, wirb entnehmen

fönnen.

Snbeffen, meine Herren, bie 9Jtatrifutarbeiträge fjaben

aud) einen anberen ®£jarafter als ben blos mtrthfdjaftlidjen

unb rechnungsmäßigen, unb id) fomme fjierin auf bas jurüd,

woüon id) am Seginn meiner 9tebc ausgegangen war. 3n
ber oorigen ©effion rjaben wir oon bem §errn 9teidjs=

fanjler ben ©a| cernommen, es müffe bas beutfd)e

Sieid) burd) ©rljöhung eigener ©innahmen feine ginanjpolitif

felbftftänbig machen. #Jeme §erren, id) will jugeben, baß es

eine 3eit gegeben fjat, in ber auf einzelnen ©eiten biefes

§aufes anbere 21nfd)auungen ge§errfd)t baben, inbem man
glaubte, bafe bie SJJatrifularbeiträge iljrer 3latur nad) befonbers

geeignet wären, bas fonftitutioneße 3ted)t bes 9?eid)StagS auf=

red)t ju erhalten; aud) id) fjabe üu biefer 2lnfid)t hingeneigt.

Snbeffen biefe 2lnfid)t ift in jwei jl)eile 31t jerlegen. Snfofern

bie aJJatrifularbeiträge eine ©innafjine finb, weldje nid)t im

uoraus feftftefjt, fonbern jäfjrlid) aufs neue bewilligt werben

mufs, ift entweber fie felbft ober ein fold)eS Slequioalent nid)t

aEein für bie fonftitutioneße, fonbern allgemein für eine

fparfame ginanjpolitif unentbebrtid). ®ie S3erl)anblungen in

biefem Sa^re wie in früheren 3al)ren beweifen, um wie uiel

größer bie ßmpfinblid)feit ift, wenn bie S^atrifularbeiträge

um einiges erf)öf)t werben foHen, als wenn ber ginansminifter

aus ben im Voraus bewilligten ©teuern bie ©innatjmen für

bie gefteigerten Ausgaben bereit r)at, unb fjierin liegt ber

beweis, wie wid)tig md)t aüein fonftitutioneH, fonbern aud)

für bie 3wede einer fparfamen $manjwirt()fd)aft ein aus^

gleidjenber unb beweglicher gaftor in ben ©innabmen ift; wie

benn im gangen ein Unterfdjieb jwif^en ber Sefeftigung ber

fonftitutionellen formen unb ben 2lnfprüd)en einer innerlid)

guten ^inanjwirt^fcbaft gar nid)t beftefit, fonbern nur
boftrinär fjerausgebilbet worben ift. Sesfjalb bin id) ber

Meinung, ba§ jebe Steuerreform, weld)e für bas 9teid)

eine felbftftänbige ginanjwirtf)fd)aft einleiten will, eine

©teuer wirb einführen muffen, beren Bewilligung, fei

es ganj ober burd) bas ©r>ftem beweglidjer ©inljeitsfä^e, oon
bem jebesmaligen Votum bes 5Reid)S abfängt. 2)aju finb

nun befonbers geeignet — id) bitte nidjt ju erfd)reden, wenn
td) ben tarnen birefte ©teuern nenne; aber aud) foldje in=

birefte ©teuern, weld;e ben Gtjarafter einer bloßen ginanj=

quelle an fid) tragen. 3. 35. oon ber ©tempelfteuer ift mir

unzweifelhaft, baf fie entweber nad) ©impeln bewilligt wer--

ben ober überhaupt für ein einzelnes 3al)r außer Straft treten

fann, oljne baß Raubet unb 2Banbel barunter leiben. $>a3;

felbc gilt »on Verbraud)Sfteuern, unb biefen ©ebanfen fpred)e

id) nidjt juerft aus; inSbefonbere für inlänbifdje Verbraud)S=

fteueru läßt fid) fel;r wob^l eine periobifdje ober wedjfelnbe

Bewilligung einführen. 2lls im Safjre 1870 bas befannte

©teuerbouquet uns gur 2luswal)l bargeboten würbe unb bie

©timmung bes -KeidjStags fid) nidjt befonbers geneigt geigte,

fam burd) bie befreunbete §anb bes §errn uon s^otow ber

S^egierungsgebanfe jum Slusbrud, bie ©rljöfjung ber Vrannt=
wein^ unb ber Vierfteuer auf eine beftimmte unb fogar feljr

furje *Periobe ju bewilligen. SDer ©ebanfe ift alfo nidjt fo

fremb.

Snbeffen fürdjten ©ie nid)t, baß id) mid) bleute in bie

grage einlaffen werbe, ob bie neue Steuerreform auf in=

bireften ©teuern berufen fott ober mefjr auf bireften. ^inanj=

pläne ber 3ufunft §u entwideln bin id) überhaupt nidjt

gefonnen, unb id) werbe mit meiner heutigen SRebe nid)t

baju beitragen, bie ©timmung bes Kaufes Ijeroorj

juloden, weil id) über einjelne ©teuern unb ifjre

©üte feinerlei Betrachtungen anfteHen mag. Uhtr ba§

©ine wollte id) I)err>orE)e6en , baß ber Sheil ber 9Jla=

trifularbeiträge , ber als fonftitutioneße unb wirtb>

fd)aftlid»e ©arantie bient, übergeben fönne auf einen ent=

fpreeb^enben Betrag neuer eigener ©innafjmen, bie etwa bas

9ieid) fid) befdjaffen möd)te. ©ie 3Katrifularbeiträge an fid)

finb jur Befeftigung einer fonftitutionefleu unb fonft guten

ginanjroirthfdjaft nid)t unentbef)rlid). 9Benn bie befonbere

2Rangell)aftigfeit ber 3Jlatrifularbeiträge, wie id) glaube, ba=

rin beftet)t, erftenS baß fie als Stopffteuer wirft, unb jwei*

tenS, baß fie bie gürforge com §aupt bes üfteidjes abwäljt

auf bie §äupter ber einjelnen Sanbesregierungen, fo ift biefer

feljr bebenflidt)e Snljalt fein wirflidjer Befianbtlieil beffen,

was wir gum §eile 5Deutfd)lanbs aufregt erfjalten müßten.

Steine Herren, ic§ habe bereits oorfnn erflärt, baß idj

auf etwas mef)r ober weniger SUcattifularbeiträge in bem ein*

feinen Safjr fein ortf)oboj:eS ©ewid)t lege; aber baoon bin

tdt) überzeugt, baß bie Befeftigung unb gortentwidetung bes

Meiches oiet beffer gebeifjt, wenn eigene einnahmen unb eine

felbftftänbige ginanjwirtbfdjaft bem 9?eid)e gegönnt wirb, als

wenn es auf SJcatrifularbeiträge angewiefen bleibt.

(©el)r richtig!)

Siefer ©afc ift nid)t neu oon mir, fonbern »ergangenes

Sahr haben wir ihn fdjon aus bem 9Jhmbe bes §err

SfteidjSfanjlers gehört ; aber fowoht für jenen 3luSfprud), wi

für bas, was id) gefagt habe, möchte id) bie befd)eibene B
merfung mad)en, baß wir mit biefem allgemeinen ©afc nid)

oiel weiter fommen. 3Bir fyabtn einen großen politifchen

nationalen unb 9teichSgebanfen ausgefprochen, aber bie ^inanj

wirthfdjaft bat einen fel)r geringen ©ewinn baoon getragei

SBenn id; frage, warum will es mit ber SDurcbJührun
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ber roidjtigeu ©runbfäfce gar nicfjt uorroärts gehen, fo babe

id) heute bie Erläuterung ans bem 3Hunbe bes §errn sptäfU

beuten beö 3Jeid)StangleramtS gehört. Er jagt, roenn id) tl)n

richtig ucrftanben habe unb bieS in meine etroaS aütägüdjere

©pradje übertragen barf: es roirb fidt) bie 3ieid)Sregierung

rooljt hüten, fiel) nochmals bie Ringer gu oerbreunen
;
gebrannt

Äinb fürchtet bas geuer ; fic bat mehrere SJtole fdwn ©teuer=

uorfd)läge eingebracht, fic finb alle burdjgcfaüen ; nun rootlen

mir feljen, ob ber 3ieid)Stag bie ©efd)id)te beffer machen fann.

Steine Herren, ob bie bisherigen Experimente roirftid; baju

anget^an geroefen finb, bie 9feid)Sregierung abgufdjreden, mit

einem »oßftänbigen ©nftem unb ©teuerplau Ijeroorjutreten,

— roenn fie einen foldjen gehabt bätte, —
(^eiterfeit)

barüber bin id) uod) im 3roetfel. 2ßir Ijaben fogar ein

anbereS SBeifpiel uor uns. Ein etngiges ÜDial l;at bie 9teidjS=

finangoerroaltung einen gefreiten ©ebanfen —
WO

id) Tooltte niä)t ben 2luSbrud ber mißliebigen $ritif, fonberu

bie £hatfad)e berieten — als fie uorfdjtug, bie 2Bed)fet=

ftempetfteuer ben eingetnen ©taaten gu entgteljen unb unter

2luSgleid)ung unb SluSbelmung bes SBecbfelftempels biefe Ein=

nähme auf bas SReid) gu übertragen. SDies mar ein ge*

fdieiter ©ebanfe. SDie meiften ©taaten finb baburd) mehr
belüftet roorben, es hat eine 2luSgletd)ung ftattfinben fönnen,

unb unfere roaeferen $reunbe, bie gut fituirten §anfeatcn finb

in bie aus bem allgemeinen 2Bed)fetoer£ehr entfpringenbe 93ci=

tragspflicbt mit bineingegogen roorben, roas fie fid) gern haben

gefallen laffen. SDie $olge ift: imr ha l>en jetst bie nid)t

geringe Einnahme uon 6-8 3KiHioneu , bie mit ber 3eit

roachfen roirb. 2>n jener benfroürbigen ©effion, in roeld)er

roir ade übrigen ©teuern aus bem Souquet tjerausgeriffen

unb gerpflüdt ber Regierung roiebergegeben haben, hat ber

9teid)Stag ben gefdjeiten SBorfdjtag roegen Uebertragung ber

Sßecbfelfteuer angenommen. 3d) bin übergeugt, baß, roenn

bie Regierung in 3u!unft mit einem analog glüdtidjen ©e;
banfen cor uns träte, fie roahrfdjeinücb, bie ÜDcetjrheit bes

SieidjstagS für fid) geroinnen roürbe.

Slnbers freilief) »erhielt es fidt), als roir bie ©tüdarbeit

oor uns befamen, als bie nicht gu biEigenbe Lanier eintrat,

baß bei jeber Seroegung ber -äJtatrifularbeiträge fofort aus
bem üftotigbud) irgenb eine ©teuer tjerausgeriffen unb uns gur

2lnnahme angeboten rourbe. ©egen eine foldje 2lrt ber

ftinanjrotrtfjföaft haben roir uns gefträubt.

Sie Anregung gu neuen ©teuern, felbft als Sljeil einer

$inangreform, fott immer nur burd) bas SÖebürfniß gegeben

werben
; fo lange bas Sebürfniß gebeeft ift, große Ungufrieben*

l)eit nid)t berrfdjt, roirb fein ginangmiui'fter fid) angeregt

füllen, in bem Ijeifligen Kapitel oon ©teuererl;öf;ung unb
©teuerumänberung bie Snitiatiue gu ergreifen, er müßte benn
ein fe&r überlegener ©eift fein, Sagegen bie 2luSführung
ber ©teuerreform muß unabhängig gemad)t roerben von bem
Eingelnbubget. 3Jian muß eben fefjen, baß nid)t blos eine

23erlegenf)eitsausl)ilfe in biefem Saljre ftattfinben fotl, fonberu
baß ein roirflid) beroegenber ©ebanfe oorfjanben ift, mit bem
©teuermebr nad) irgenb einer Stiftung t;in einen gortfdjritt

gu oerbinben.

2ßir Ijaben feit Sohren auf bie 3Sortf)eite fjingebeutet,

roie roir bie ©teuerreform oerfteljen, unb fogar einjelne

©teuern ju biefem 3roed be3eid)net. Site 2lntroort roirb uns
gegeben, es fei febr fefnuierig, eine foldje Reform oorjubereü
ten. Slber, meine §erren, etroas anbereS als eine fd)roierige

©teuerreform roerben roir überhaupt nid)t pftanbe bringen.

Steuerreformen, bie fid) fefjr leid)t anl)öreu, finb ber Sieget

nad) bie innerlid) fd)ted)teften.

3lbcr, meine §erren, roo liegt ber Jyefjler, baß roir über=
f)aupt äu einer georbneten ginangroirthfebaft nidjt fommen?
Es fommt barauf an, bas £>nfteron unb bas ^roterou ridjtig

Sßet^anblunoen beS iieutf^m 3leicb8tag8.

feftjuftetlen. SJou ber anberen ©eite roirb gejagt : 9)cel)rein=

nafjmcn roerben uns nid)t bewilligt, alfo muß baS 3leid) feine

ginanjoerroaltung in 2lbl;äugigfeit oon bem paffioen ^inanj=

fijftem ber 9JJatri£ularbeiträge erhalten. SDies, meine §erren,

ift aber bas finfteron ; ber urfprünglidje gehler befiehl barin,

baß roir im 9teid)e feine üerantmortlidje fetbftftänbige ginanj=

oerroaltung h^ben.

Eine 35etrad)tung, bie fefct fid) ftärfer aufbrängt, fiel

mir feit lauge gegenüber ber oerfehtten Sftdjtung unferer

Entroidelung auf, unb biefe 33etrad)tung ift nadjgerabe feine

blos t(jeoretifd)e mehr, fonberu fie roirb jur praftifd) brennen-

ben ^potüif. SBir haben 9teid)Sämter, bie feinen Slmtsinhalt

haben,

(fehr roal;r!)

unb roir fyaben Slmtsinhalt, für roetdjen bie 3^eid)Sämter

feljlen.

(©ehr ridjtig!)

Steine Herren, bies ift ein febroeret SSerftoß unb bie

Entroidelung roirb uemad)läffigt an ber ©teile, roo praftifd)

unb bringenb ©elbftftänbigfeit unb ©etbfthitfe nöttjig ift r unb

roenbet fid) bebenftid) nad) einer mehr theoretifdjen ©eite.

211s roir bas Dieidjseifenbahnamt fdjufen, roar ber ©inn jener

©Höpfling, es follte bas neue Slmt ein 33eJ)ifet roerben, um
inl)altlid) 3ieid)Seifenbahnpotitif ju treiben; unbejd)abet ber

SDifferenj groifegen uns, ob auf bem 2öege »on Eifenbahnoer=

roaltung ober auf bem SBege bes Eifenbal;ngefe^eS unb einer

rcirffamen ^ontrote. Sis jefet ift oon bort aus für bas Eine

roie für bas Slnbere gleich roenig gefdgefjen.

(9hif: ©ar nid)ts!)

SDen ooltftänbigen ©egenfa^ aber nehmen roir roabr an

ber empfinblid)ften ©teile bes gefammten ©taatslebenS im
9teid)e, bei ber ginanjoerroaltung. 9Jieine Herren, roenn roir

nadjfragen, ober uns felbft erflären foEen, rooraus eine

CPotitif entfpringt, roetd)e ^re Erwägungen über bie 33er=

mehrung ber eigenen Einnahmen bes 9teid)S uns gebrudt

an groei ©teilen unoerftänblid) anbeutet unb münblid) burd)

bas §aupt ber S^eic^sfinanjoerroaltung uns erläutern läßt, baß

fie biefe ihre Erwägungen über bie Steuerreform aus ber

©timmung bes §aufes entnehmen rootle, fo gibt es hierauf

nur bie eine Slntroort : bies Verfahren hat feinen ©runb bariu,

baß es an jeber roirffainen, oerantroortlid)en , jeber felbfts

ftänbigen ober mit 3nitiatü>e ausgeftotteten ober aud) nur

gur Snitiatioe geeigneten 33erroaltung boS 3leid)S fehlt.

(©ehr richtig!)

2Bir fennen nur einen 3teid)Sfangler, ber mit feiner

2Serantroortlid)feit oor uns fteht, unb roas bäben ^ir irt

oorigen 3ahr aus bem 9Jiur.be biefes angefehenften Inter-

preten feines Slmtes gehört — gu unferer ungemeinen Üebcr=

rafd}ung: Er fei E^efutiobeamter, er fei für bie ©efe^ge;

bung gar nicht Derantroortüd). 9iun, meine Herren, ift bie

meiner Meinung nad) uon Urfprung an fdjulmäßige ©d)ei=

bung jroifd)en E^efutioe unb ©efe^gebung überhaupt längft

oeraltet für bie 3roede bes praftifd)en ©taatslebens.

2Bir müffeu fortroätjrenb ©efefee erlaffen, roeld)e gu

ihrem roefentlid)en Snhalt bie E^efutioe haben, unb es ift

ein Sheil ber E^efutioe, baß ba, roo irgenb ein §emmniß in

ber Entroidelung bes ©taatslebens roahrgenommen roirb unb

gut Slbhilfe ein ©ejefe nothroenbig ift, burch ©efe| roeitcr=

guhelfen. ^d) bin erftaunt geroefen, aus bem 3)iunbe bes

praftifd)ften Cannes im gangen deiche uortrageu gu l;ören,

roaS mich roefenttidj an bie fonftitutinneEen Sehren meiner

Sugenb erinnert bat, als id) mir bie 9Hetf)obe, in roeld)er

bas ©taatsleben fid; entroidetn fofl, uod) aus ber ©djule

herholte.

Sie befte Erläuterung erhatten roir thaifächlid) bei ber

ginangoerroaltung. 3ft ber Etat Erefutioe ober ift er ein

©efe|? Ein ^rofeffor in ©traßburg, ein fel;r ^erbienter
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©elehrter, fjat eine gebanfenreiche 2lbhanblung hierüber ge=

fd)rieben, aber nadjbem id) fie burdigetefeu hatte, bin id; in

ber prafttfcfjen 83el;anblung ber Etatspoütif nid)t einen

Schritt weiter gefommen; einjelne Definitionen paffen auf

einzelne Sfjeile bes Etats, anbete paffen auf feinen 2(;eil.

5Benn roir im bieöjäljrigen Etatsgefeg bie Ermächtigung gu

Slnleifien geben, fo märe es eine gang frudjtlofe 9)liüje, mit

irgenb einem verwertfjbaren Erfolg begriffsmäßig feftgufteEen,

ob roir in ber ©enehmigung ber Anleihen eine 23erroaltungS=

maßreget ober einen gefe^geberifcfjen 2l£t voEgiefjen. Stber

nid)t blos in bem EtatSgefeß, fonbern gang gerftreut bei ben

einjelnen ^ofitionen bes Söubgets werben Sie überall finben,

baß Sie mit ber ftrengen ©Reibung §roifct>en ber Ej:efuttoe

unb bem ©efe£e nidjt burdjfommen.

SBenn es jur Steuerreform fommt unb roenn ber $err

Reidjsfangler feine SteEung fo auffaßt, baß er hierbei nur

gu erequtren Jjabe, aber feine SSerantroorttidjfeit für bie gefe§=

geberifdjen Maßregeln übernimmt, fo ift bie t)öd)fte 5ßerant=

roortlid)feit für irgenb roelcfje Steuerreform ausgegeben, unb

Sie roerben bann, namentlich bei ber feigen «Stellung bes

Reicfjsfangleramts, nicht gu biefem felbjtftänbig bie Erroar=

tung fjegen, baß es initiativifcf) mit ber Steuerreform vor*

gehen foEe. Denn roie roir bas Reid)Sfangleramt haben be=

fd)reiben I;ören, fo ift e§ eben nichts roeiter, als ein gang

unbebingt fid) anfdjmiegenbes Ausführungsorgan bes Reicf)S=

fangter§, unb bie Selbftftänbigfeit bort gu fudjen, müffen roir,

wie es fdjeint, tfjeoretifd), unb roie roir roa^rnefjmen, aud)

praftifd) für jefct vergidjten.

2llfo gefjt bie Aufgabe an ben SBunbesratf), unb baß ber

Sunbesratf), eine fo vielföpftge Snftitution, 'fid) über 33or;

fdjläge gu einer Steuerreform einigen foE, fdjeint mir gang

unroab^rfdjeinlid), fd)on roegen ber auseinanberget)enben 3nter=

effen ber Regierungen, außerbem roegen ber 33erantroorttid)feit,

roelcfje bie Regierungen ihren Sanbtagen unb eigenen 33ubgets

gegenüber übernehmen, bann auch roegen ber Snftruftionen,

bie für jebeö -DZttgtieb von ber ^eimifetjen Regierung eingeben

müffen.

(Sehr gut!)

Sann foEte unfer Etat roofjl fertig roerben, roenn roir je|t

Erroägungen über neue Steuern anfteEen, roenn nad) unferer

Entfdjlteßung bie Snftruftionen von ben einzelnen 33unbeS;

rathsmitgtiebem eingeholt roerben foHen, ob biefem ober jenem

23orfd)lage fad)lid), ob biefer ober jener $orm gugefttmmt

werbe?

Stud) ber Sunbesratfj entfdilägt fid) ber Snitiatioe unb

fagt: roir wollen abwarten, ob wir eine 93afiö im Retdjstage

befommen, auf ©runb beren wir ein Steuergefe£ vereinbaren

fönnen. Das 3Jiaß bes Erftaunens roädjft, baß man „bie

Stimmung" im Reichstage als fold)e 23afis begeichnet, xo'äly

renb bod) nur Refolutionen näher gur Sprache führen fönn;

ten. Slber bewahre uns ber tftfmmel, wenn wirflidj unfere

Steuerreform barauf warten foll, bis fid) bie ©ebanfen unter

uns abgeflärt fiaben burd) bie DiSfuffion, bie wir fjier bar=

über füfjren, welche Steuern am beften geeignet wären, ju

9?eid)Sfteuern gemad)t ju werben.

3Keine Herren, feine Steuer ift an fid) etwas roünfd>enS=

wertes ober wiüfommencs, jebe Steuer, an fid; allein betrad)=

tet, ift eine üermehjte Saft unb wirft nad) außen fjin wie

ein vermehrtes Uebel. Sßoburd) Steuererhebungen überhaupt

erträglid) unb annehmbar gemacht roerben, ift bie Erfüllung

bes bebeutenben 3wedes, weldjer allein mit ber vermehrten

Saft ju erteilen ift, unb gweitens bie ftompenfattonen,

welche eine umfaffenbe unb einfid)tige Steuerreform

barbietet. Daju aber gehören in jebem einjeU

neu gaKe fo viel eingehenbe Vorbereitungen,

baß beswegen fd)on bie ^enntniß einer Regierung nicht ent=

behrt werben fann, um mit Snitiatioe vorjugehen. Sd) trete

feinem 3Kitgliebe biefes Kaufes ju nalje, wenn ich fage,

obfdjou eine Sinjahl von SD^tglieberu vennuthlid) bie gähigfeit

in fid) fühlen unb wahrfdjeüilich noch tnehr bie gähigfeit

haben, bie RegierungSftcUen einjunehmen, fo flehen biefe felben

bod) anbers einer Steuerreform, überhaupt jebem ginanjplan

gegenüber, wenn fie blos ^rioatinitglieber biefes §aufes finb,

ober wenn fie 9)htglieber ber Regierung finb. §ören wir

Steuervorfdjläge aus bem ÜKunbe eines ^rioatmitgliebes für

Erlaß ober für Einführung von Steuern, fo haftet ben 33or=

fd)lägen immer etwas ^JMjantaftifcheS an für ben 3uf)örer.

Ein verehrtes 9Jcitglieb, bas id) mir gegenüber fehe, i)at

häufig genug biefe *ßrobe angeftellt, feljr hübfd^e ©egenftänbe

vorjufd)lagen unb mir ben 9)iunb roäfferig gemad)t nad) ben

SCRiEionen, bie uns jufallen aus ben einzelnen Steuern, bie

er uns anpries. S5as §aus l;at gelädjelt.

(§eiterfeit.)

2ßenn aus bem ^unbe eines verantwortlid)en unb ^ierju

berufenen 9Jcitgliebe§ ber Regierung berfelbe SBorfdjlag fom=

men roürbe, fo bin id) überjeugt, eins roirb bas ^»aus nicht

thun, es roirb nicht lächeln; es roirb entroeber näher heran»

treten, um ben ^lan anjunehmen ober es roirb mit großer

Entfd)iebetU)eit folcfje 33orfd)läge abzulehnen fud)en. ©lauben

Sie mir, alle Steuervorf«i)läge bisfrebitiren, roenn fie lebig=

lieh als 23orfd)täge eines einjelnen 2Kitgliebes aus bem §aufe
fommen.

(Sehr richtig!)

Rur im 3ufammenhange bes ©anjen, nur mit ber

flaren Ueberficht, roohin bas ganje ginanjfnftem hinaus

fteuere, fönnen roir biefe fdjroierige Slrbeit in bie §anb neh-

men, unb baju unentbehrlich ift ein mit toirflüfen 2lttri=

buten ber Regierung ausgeftatteter Repräfentant ber Reid)S=

Verwaltung.

(Sehr wahr! linfs.)

Steine Herren, es ift aus fonftitutionetten ©rünben aus

mehreren 2lbtljeuungen biefes Kaufes bereits ber 2lntrag ein«

gebrad)t worben auf verantwortliche -äJJimfterien, unb id)

war auf bas angenehmfte überrafcht, als felbft aus ber 9JUtte

bes 3entrumS ein fehr angefehenes 3JJitglieb bieS gewiffermaßen

als bie ©runblage ber ^ßolitif für fidt) unb, wie ich glaube,

auch für feine ^ßarteifreunbe erflärt hat; benn er pflegt mit

fehr großer Autorität für feine Partei ju fpred)en; es war
ber §err 2lbgeorbnete von Schorlemer = 2llft. 2Bir fd)einen

alfo vom fonftitutionellen ©efid)tspunft aße einig barüber,

baß, wenn wir nid)t auSeinanbertreiben wollen, wir in ber

Reid)Sentwicfelung bas fongentrifche Streben fud)en müffen,

in ber — nennen Sie bie Ramen, wie Sie woEen — in

berjenigen 3SerwattungSweife, weld)e man mit bem veranfc

roorttid)en Reid)Sminifterium bezeichnet. Senn, meine Herren,

hierin bin ich entgegengefefcter 2lnfchauung, al§ ber §err

Rcichsfangler, ber uns angeboten hat, ber -äJMnifter fo viele

gu geben, als uns beliebt,

(§eiterfeit)

nur roiberftrebt er bem, roas roir für bas SBefen

eine§ verantroortlichen 5RinifterS l;a^en - «mge=

fehrt roürben auf ben £üet ein großes ©eivicht

nid)t legen; ^räfibent bes Reid;SfanjleramtS, Staatsfefretär,

Unterftaatsfefretär, ©eneratpoftbireftor, Rei^Seifenbahnpräft»

beut, aSerfefjrSverroalter, 33erfehrsminifter: aEe biefe Ramen
flehen ju beliebiger 3lusroahl. Rur ben Snhalt rooEen roir,

ben Snhalt ber nerantroortlid;en üKinifterien. Rid)t btoS aus

fonftitutioneEer 3)oftrin, fonbern in ben roirflidjen Rothroen^

bigfeiten bes Reidjslebens roerben roir gebrängt, nad) fold)en

felbftftänbigen Organen gu fudjen. 3Jleine §erren, roem ifi

es nid)t fo gegangen, ber bie Slbfidjt gehabt hat, fich über

bie Regierungsintentionen, fei es burd) öffentliche $ublifa=

tionen, fei es burd) feine ^rivatbefanntfdjaft ober auch §\ex

im §aufe gu erfunbigen, unb roenn er nachgefragt fjat, wo
ift ber entfeheibenbe 2Me unb wohin gel;t berfelbe? baß er

vergebens gefudjt t)at, unb ber entfdjeibenbe 2ßiEe roar nir=
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genb 31t finben, unb roo er jutefct ju ftnben geroefen wäre,

ba lagen btdjte 2ßolfen gelagert ^mifc^en biefer ©pf;äre imb

bem Repräfentanten jenes . 3BiHenS. Unb nid)t nur ben

Mitgltebern btefes §aufes ift es fo ergangen, fonbern aud;

benjenigen, bie rotr als bie Repräfentanten ber Reid)Sregte=

rung ober bes Sunbesraths ju betrauten geroohnt finb.

9JZeine Herren, bie grage ift eine ungemein ernfle. Ridjt

allein bei ber ginangnerroattung liegt tjier bie ©d»roierigfeit

für bie ©ntrotdelung unferes Reid)SroefenS, an ber $inanj=

oerroaltung roirb es ntet leichter erfennbar unb tritt es fofott

mit praftifd;er £)ringttd)feit l;ert>or.

(©ef;r richtig ! linfs.)

Sei ben Suftijgefefcen, beifpielsroeife, fümmert fid) ein

großer St)eil bes $ublifums bis nor ben leiten Stugenblid

ber ©ntfd)eibung über bie roerbenben ©inge fe|r roenig, unb

eä fdjeint, als ob fjier ein jentraler ent)d;eibenber 2BiHe nidjt

fo ferner nermifjt roirb, freitid) bis man an ben legten %oU
gen ju fpät ben ©djaben fiefjt.

(£eiterfeit.)

Stnbers ift baS bei ber ginanjüerroaltung. SDa fefjen

wir in jebem Safjre ben ©djaben cor uns unb er rjat heute,

roofür id) bem §errn ^ßräfibenten bes Reidjsfangleramts roirf=

Iid) banfbar bin, ben nottfommenften 2IuSbrud gefunben, ben

bie menfd)lid)e ©prad)e nur gu geben im ©tanbe ift,

(feljr richtig!)

inbem uns am beginn ber Vubgetberathung gefagt roirb,

über btefen ©tat befinben fidt) bie Regierungen nod) in ©r^

roägung, ob unb roie cermetjrte eigene ©xnnahmen bes Reiches

gu befdjaffen feien, unb biefe ©rroägung befiele barin, bafj

bie Regierungen abwarten, roie bie ©adje fid) f)ier heraus*

bilben roirb. Meine Herren, bie gfjatfadje liegt oor uns,

aud) ber ©runb ift auSgefprod)en ; es ift fein Repräsentant

ba, Riemanb füfjlt fid; oerantroortiid) ausguführen, roas ber

§err Reid)Sfangler in ber Stjeorie als bas finangpoütifdje

Vebürfnifj bes Reiches entroidelt l»at, nämüd) bie ©elbftftän=

bigfeit ber $tnangnerroaltung. Unb, meine Herren, roir

roerben nicht früher gu biefer ©elbftftänbigfeit fommen, als

bis roir ben felbftftänbigen nerantroortlid)en Vertreter ber

Reichsfinangcerroaltung nor uns fjaben.

Meine §erren, id; fefje bort einen ber ©tüfjte nid)t be*

fefct, ber fonft bie roidjtige *J3erfon — id) rebe nid)t non bem
Retdjsfangler — bie roidjtige *ßerfon bes preufnfdien §errn
ginangminiflers ber Regel nach aufgunehmen pflegt. SBarum
ift ber preufjifdje £err $inangmimfter t)cute abroefenb ? 9Benn
roirflid; ber Sunbesratt) bie $inangpolitif leitet, unb roenn

non ifjm bie Vertretung bes ©tats ftattfinben fott, fo ift bod;

rooljl bas bebeutenbfte Mitgtteb bes SBunbesrattjes Greußen,

unb ber preujHfche §err ginangminifter ber an erfter ©teile

berufene Vertreter.

(©et)r ridjtig!)

Sd) Ijabe nidjt bie Sfjre, jebes Mitgtieb bes 23unbeSratt;s

einjeln gu fennen, id) roetfj ni(|t, aus roeldjem anberen roid)=

tigjlen Staate nad) bem preu§ifd)en ber ginansminifter l;ier

anroefenb fein mag. §errn ßampljaufen fenne id;,

(§eiterfeit)

unb id; roei§ aud; aus feiner Ratur, bafc er nid;t abroefenb

ju fein pflegt, roo er uns erfreuliches rorjutragen f;at.

(§citerfcit.)

2>a er abroefenb ift, fo fdjliefee id; baxauä, ba§ uns
nid;ts erfreulichem 51t fagen ift.

3a, meine §erren, id; fann mir bies aud; gut erflären.

®er §err ^inanjminifter r>on ^reu^en roirb roaljrfdjemlid;

für bie Routinefad;en, bie roäljrenb bes gangen Safjres im
Reiäje getrieben roerben, gar nidjt befragt. 3d; barf bies

als roal;rfdjeinlid; begeictjnen, benn er fjat bie uns erftaunlic^e

©rflärung einmal im preu&ifd;en 9lbgeorbnetenf;aufe abgegeben,

bajj, als non roid;tigen Manipulationen ber ReidjSfinanäüer*

roaltung bie Rebe roar, ba§ er, im 2lugenblid ber (Sntfdjeü

bung, von bemfelben feine amtlidje ^enntniB gehabt, ba§ er

fie ungefähr roie roir aus ben 3eitungen erfahren f;abe. Sllfo

roir fet;en, foroeit es um nod; fo roidjtige S3üreaugefd;äfte fid;

l;anbelt, ift bie ginanjoerroaltung bes Reid;s ungemein felbfts

ftänbig. 2tber einmal im Safjre, nor bem SSubget, fommt man
an bas, ot;ne roeld;es bie 3JJafd;ine nid;t roeiter gel;en fann, an
ben gwanjptan unb bas ©pftem ber $inanpnrtf)fd)aft für ba§

Reid). gritt l;ier eine ©toefung ein, fo jroeifle id) nid)t, ba§
man non bem preu]Bifd)en ginanjminifter tljätige SBei^ilfe

forbert. Sd; roei§ nid)ts aus 9Kittf)eilungen unb ermähne
bies ausbrüdtid), bamit feiner glaube, bafj id; 93ertraulid;es

öffentlid; bel;anbelte, meine SSermutlmngen roerben, bei ber

burd)ftd)tigen 3lrt, in roeld)er biefe SDinge gum 33orfd)ein

fommen, geroi§ non nieten anberen, nieüeiclit »on allen ge=

tf;eilt. @s ronrbe mid) nid;t überrafd;en, gu erfahren, bafj

§err ©ampfjaufen bie 33erantroortlid;feit nidjt Ijabe über=

nehmen geroottt, mit ©teueroorfdjlägen nor ben Reichstag ju

fommen, benn id) erinnere mid) an -§errn non ber §enbt,

ber ju feiner 3eit reid)lid)e ©teuernorlagen eingebracht t}at

unb nerabfdjiebet rourbe, als er mit ben Vorlagen feinen

2lnflang gefunben Ijatte. ©benfo erinnere id) mid), roie in

bem oorigen Sal;re, als ber Reichstag ber neuen ©teuer

roiberfpraä) , bie beftimmenbe Autorität be§ Reid;Sfanslers

erflärt t)at: über ©teueroorfdtfäge unterhalten roir uns gang

gemütf)lid); roenn ber Retd)Stag fie nid)t annehme, fo fei

eben nid)ts gefd)el)en. 3n ber 2§at, meine §erren, aud)

bem preufeifd)en ginangminifter feljlt ber fid)ere Voben, unb
id) rounbere mid) nid)t, roenn aud; er fagt: ©influfj Ijabe id;

nid)t, bie 33erantroortlid)feit trage id) nicfjt, roarum foE ic^

mir biefelbc tl>atfäd;lid; auferlegen?

Stber, meine §erren, biefer 3uftanb ift fein ge=

funber.

(®anj geroi§!)

©ollen roijr bie ginanjpolitif mad;en? Sd; bin bis ju

einem fioljen ©rabe für bie Kräftigung bes SlnfeljenS bes

Parlaments. Slber, meine Herren, fo roeit roill id; bas ^ar=
lament nid;t gefräftigt roiffen, ba§ e§ fogar bie Regierung in

$inanjangetegenl)eiten felbft übernehmen fotl,

(©timme recf;tS: Vrano!)

unb groar meine §erren, fd;on besroegen roill id) es nid)t,

roeit id) überzeugt bin, ba^, roer ju fiel in bie^aib nimmt,

roer übernimmt, roas er nid)t auSjuführen »ermag, fein 3ln=

fel)en fd)mälert unb nid;t üermet;rt. 2Benn roir unfere ^inanj=

bebatten entfeffeln, fo roerben roir roar)rfct)einlicr) nerminbert

an unferem 3tnfet)en f;eroorgef)en unb bie Regierung roirb

par oiele ©ebanfen erhalten fjaben, aber feine ©idjerlieit,

roeld;er non biefen ©ebanfen praftifd; braud;bar unb burd;=

füfjrbar ift.

®ies bringt uns 31t einer altgemeinen Uebergeugung unb
icf; mufe biefetbe im Ramen aller meiner poütifdjen ^reunbe mit

noHfter Veftimmtf;eit ausfpred;en: roir müffen burdjaus als

einen 2t;eil unferer bringenbften unb praftifdjen ^potitif bes

tradjten, bafe enblid) einmal roirflid) oerantroortlidje Seiter für

bie einjetnen ^Departements unb insbefonbere für bas?vinanj=

bepartement in baS ©pftem ber Reid)Soerroaltung eintreten.

(©ef;r rid;tig! linfs.)

Saffen ©ie mid; hieran eine perfönlictje Setrad)tung

fnüpfen. 3u meinem Seibroefen fef)e id), ba^ bei uns ^ßar=

teibilbungen anfangen, non benen bie ©inen auf it)re galjne

fd)reiben „^öberalismus", ben Stnberen roirb auf bie ^afjne

gefdirieben, „Sentralismus" ober gar „©inbeitsftaat." Meine
§erren, bies ift ein fel;r gefährlicher 2öeg, roenn roir auf

biefe SBeife uns ju trennen anfangen unb eine ^arteiung

iü»
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fid) gcftattet, roetdje bei jeber 9)?aßrcget für ©eroiun eradjtet,

roenn bie 3entraloerroattung unb bie 3entralfraft fo

lofe unb loder roie tnögtid; gemadjt wirb, ©benfo,

meine gerren, roirb es feinem 2>Zenf<^en einfallen,

einen überfpannten, außerhalb beö Rafjmens ber Reicljsuer*

faffung tretenben 3entralismu§ prinjipiett anjuftreben, roenn

nidjt auf ber anberen (Seite fdjroere Sdjäben fid) l)erausbiU

ben unb bie naturgemäße SReaftion hiergegen eintritt auf

(Seiten berjenigen, roeldje bie Sdjäben befeitigen rootten. 2ln

bem 33ubget erfahren mir, rote fefjr felbft oom Stanbpunfte

berjenigen, bie bas Programm bes $öberalismus ntd)t ganj

jurüdroeifen, es bod) gefäfjrüd) ift, roenn bie Reid)Soerroal=

tung bis ju einem ©rabe abgefdjroädjt roirb, baß von iljrer

Snitiatiue unb r>on itjrer ßraft nid)ts me£jr gu oerfpüren ift.

(Seljr roafjr!)

2tnbererfeits haben aud) roir ftets befaunt, unb td) t)abc

in ben erften Sagen, in benen über bie norbbeutfdie 23unbeS;

nerfaffung uerhanbelt rourbe, rüdl)altlos bies ausgefprcd)en,

baß bas Reid), roenn es nur genügeub ausgeftattet ift, um
feine eigenen 3roede roirflid) unb nad) bem ©eifte ber 93er=

faffung p erfüllen, niemals übergreifen roirb in bie ben ein=

Seinen Staaten eigentfjümücfj guftetjenben Red)tc unb 2Sir=

fungsfreife. 2)er fjeutige 3uftanb fann uns belehren, roo roir

unfern &ereinigungSpunft finben fönnen.

Run nod) ein 2Bort, anfnüpfenb an bie 3Rebe beö germ
sßräfibenten bes Reid)Sfanjleramts.

©s liegt ja roafjres barin, baß bie Regierung, efje fie

jit neuen Steueroorfd)lägen fid) entfd)Ueßt, junädjft roiffen

roitt, ob ein Stntjalt bafür ift, baß fie im Reid)Stag burdj-

gehen roerben. 2Iber roas ift bas natürliche bittet baju?

Rtd)t in ungeregelter Sßeife fjier prorrojirte ©isfuffion,
fonbem baß ber naturgemäße 3ufammenJjang jroifdjen ber

Regierung unb bem Reichstag gefügt unb fjergefteQt roerbe,

(feljr richtig! linfs)

roonad) bie (Stimmung bes Reichstags jugleid) bie Stimmung
ber Regierung ift.

(Sefjr ricfjtig! linfs.)

Sei un§ ift es tl)atfäd)lid) fo, baß ber Reidjstag für

fid) feinen 2Beg get)t .unb manchmal ein unenthüttbares

3J?t)fterium für bie Regierung ift, unb bie Regierung fifct für

fid) auf bem 3foltrftul)l unb ijt für uns ein nidjt entl)ü!Ibares

3Jinfterium. 3m richtigen «Sinne aufgefaßt ift es ein billiges

Verlangen, baß Regierung unb Reidjstag in organifcfje 23er«

binbung gebracht roerben, ift es eine bittige gorberung ber

Regierung, eine geroiffe Sicherheit ju geroinnen, baß ü;re

•üRaßnalmten bie ^Billigung bes Reichstags finben roerben;

fonftitutionetle Staaten nennen bies Sfttnifierien, roeldie non

ber Majorität bes Parlaments getragen roerben.

(gört, hört! linfs.)

3m richtigen Sinne aufgefaßt, fönnte eine nü$tid)e

2Bat)rfjeit aus ben Sßorten bes §errn ^räftbenten bes Reicf>s=

fanjleramts fid) entfalten, nur bebaure id), baß er bie gül)lung

mit bem Reichstag auf einem ganj anberen 26ege fud)t, als

ber $u einer befriebigenben ©ntrcidelung ber 3uftänbe

hinführt.

%üx bleute, meine §erren, bin id) ber Ueberjeugung,

baß roir an biefen ©tat nid)t mel)r große 9Kaßftäbe anlegen,

nid)t große Hoffnungen anfnüpfen bürfen, fonbem es

roirb unfere bejdjeibene Arbeit fein, bie Saften fo

gering als möglid) ju macfjen, unb biefe ,2lr;

beit roerben Sie 3l)rer SBubgetfommiffion anoer=

trauen, inbem Sie if;r biejenigen Soften überroeifen, bei

benen bas 2Ret)r unb 3JJinber jum 2luSgteid) fommen. 2J?it

biefer befd)eibenen Slrbeit motten roir für biefes 3al)r bei bem
6tat uns genug fein laffen, aber als ©rgebniß ber Scrl)anb=

ungen roünfd)te id), baß roir 2ttte, erfüllt ron ben nationalen

unb roirü)fd)aftlid)en ©ebanfen, bie Ueberjeugung baoon tra=

gen: es belehrt uns ber biesfälirige ©tat unb bie Stellung

ber Regierung ju beinfelben, baß im 9leid)e roirffame Drga=
nifationen uorgenommen roerben müffen, bamit roir in 3u=
fünft eine roal)rl)afte 9leid)Sregierung »or uns Ijaben, unb
feine, roie je^t, unfinbbare.

(Sebfiafter ScifoO.)

^rafibent: Ser §err ^räfibent bes SteM&sfanjleramts,

Staatsminifter §ofmann fjat bas SBort.

^räfibent bes SWci^äfanjleramts, Staatsminifter #of=
mann: 9J?eine §erren, ber §err SSorrebner ift oerfd)icbene

9Jiale auf ein 2öort jurüdgefommen, bas id) in meinem 'iSot-

trage gebraucht blatte, unb, uou einer nid)toerftänblid)en 2luf=

faffung biefes 2Bortes ausgel)enb, l)at er baran roeittragenbe

Folgerungen gefnüpft. @s ift ja leiäjt möglid), baß id) aud)

uon anberen, oietteid)t r>on foldien SJlitgliebern bes fjol)eu

Kaufes, bie nad)f)er nod) fpred)en roerben, mißoerftanben roor^

ben bin, unb baS ift ber ©runb, rcesf)alb id) je^t fd)on bas

2Bort ergreife, um biefes 3ttißüerftänbniß ju berid)tigen.

3d) fjabe erflärt, nad) ben bisherigen @rfaf>rungen er=

fdjeine es als ungroeifelfjaft, baß biefes l;ol)e §aus nidjt

geneigt fein roerbe, auf einjelne Steuerprojefte eingugeljen,

roenn nid)t jugleid) ein umfaffeuber S^eformplan norgelegt

roerbe; id) l)abe erflärt, baß es in biefer Seffion nid)t

möglid) fei, mit einem folgen 9?eformptan oor bas §aus ju

treten, unb baß man bejüglid) ber $rage, ob tro^bem mit

einem einzelnen Steuerprojeft norgegangen roerben fotte, ju=

näd)ft bie Stimmung bes §aufes ju erfahren roünfd)e.

Äßenn id) oon „Stimmung" gefprod)en f)abe, fo fjabe

id) barunter felbftoerftänbtid) bie 2lnfid)t ber 3Ref)rf)eit bes

§aufes uerftanben, unb baß bas befte, einfad)fte, lonalfte

SRittel, biefe Stimmung bes §aufes ju erfahren, eben bie

©ener albebatte ift, bas fann bod), roie id) glaube, nicfjt

geleugnet roerben. @s gibt anbere Littel unb 2ßege atler=

bings, auf bie §err Sasfer am ©nbe feiner Siebe f)inge=

roiefen f)at, aber, meine Herren, finb bie benn juoerläffig?

SBenn bie 3tebner, roeld)e bie 2lnfid)ten ber einjelnen

graftionen oertreten, l)ier im §aufe fpred)en, fo f)at bie 3ie=

gierung einen oiel fid)ereren 2Inl)att für bie ^Beurteilung ber

oorausfid)tlid)en 2lufnal)me il)rer Vorlagen im fjoljen §aufe,

als roenn fie mit einzelnen Mtgliebern prbatim fid) bes

fprid)t, roierooljl id) aud) ben lederen 2Beg feinesroegs aus=

gefdjloffen fjaben roitt.

.
?iun, meine §erren, fjat ber §err 23orrebner aus meiner

Sleußerung, baß bie Regierungen, et)e fie bem feigen 9ieid)S=

tag ein oereinjeltes Steuerprojeft oorjulegen fid) entfd)ließen,

bie Stimmung bes Kaufes erfahren rootten, bie Folgerung

abgeleitet, roie nottfommen mangelhaft bie SSerfaffung Ijin*

fid)tlid) ber 23erantroortlid)feit ber Vertreter ber Regierungen

fei. ©s ift ja bas eine alte, fdron oft im 9teid)Stage erörterte,

außerorbentlid) roid)tige ^rage, bie ol)ne eine grünblid)e 33er=

faffungsänberung gar nidjt gelöft roerben fann.

2Bie bie Sadje jefet liegt unb roie es nad) ber SSer=

faffung gegebenes 9ted)t ift, trägt ber Reidisfanjler bie S3er=

antroortung aud) bafür, baß Sljnen fein Steuerprojeft uor=

gelegt, fonbem »orgefdjlagen ift, bie -ättatrifutarbeiträge §u

ert)öf)en, fofern nid)t im ßaufe ber 33erl)anblungen fid) nod)

ein Littel ergibt, roorin Regierung unb Reid)Stag überein

;

ftimmen, um bie ©rl)öl)ung ber ÜDZatrifularbetträge ju oer;

meiben.

Steine §erren, ein ooüftänbig nerantroortlid)er ^inanj;

minifter bes Reid)eS roürbe bejüglid) ber ^rage, um bie es

fid) t)ier l)anbelt, in feiner anberen Sage 3t)nen gegenüber

fein, als id) es bin, roenn id) ben ©tat, roie er Sfmen oor^

gelegt ift, ju oertreten unb ju nertl)eibigen unternehme.

SBenn ber §err ginansminifter Gampljaufen, roetd)en ber

§err Slbgeorbnete Sasfer fo fef)r »ermißt \)QA f an biefer
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©teile wäre, fo roürbe gcrabe er jagen, bafj es jefct für bie

Regierung, oljne uorljer zu roiffen, ob ihr 33orfd)lag 2tuSfid)t

auf 2lnnabme in bem §aufe haben werbe, uumöglid) fei, mit

einem neuen ©teuerprojeft ju fommen. (§s ift besljalb un=

berechtigt geroefen, roenn §err Sasfer au§ meiner SIeiuje*

rung, bafe mir bie (Stimmung bes §aufe§ ju erfahren

roünfä)ten, bebujiren zu tonnen glaubte, bafj bei ber 3ietd)§=

finanjoerroaltung ein aufccrorbentltcher Langel an S3erant=

roortlichfeit unb au Snitiatbe beftetje. 3d) madje roieberholt

barauf aufmerffam: es ift nid)t meine 2lbftd)t geroefen ju

fagen — unb idj habe es nicht gefagt — , baß bie Regierung

in ifirer ginanzpolittf bie Snitiatiue oom Reichstage erroarte.

Sdj habe aud) nidjt bie Bearbeitung einer umfaffenben

Steuerreform banon abhängig gemacht, baß man erft bie

Stimmung bes §aufcs zu erfahren fudje. Sn biefer S3e=

äietjung müffen bie Regierungen bie Snitiatioe ergreifen, unb

fie roerben es tbun, roenn bie 3eit baju gefommen ift. Sn
ber ie|igen ©effion ift bies nid)t möglid) unb ebenforoenig,

mit einer fpejieüen ©teueroorlage oorjugefjen, ohne ju roiffen,

roie bie ©timmung im §aufe ift. Sebe Rebe, bie t)ier ge=

galten roirb, gibt ber Regierung 3Katerial jur Seurttjeilung

biefer ©timmung, unb in biefer §inftd)t roar bie Rebe bes

£>errn Stbgeorbneten Sasfer bezeidjnenb. ®ie Regierung hat

baraus bereits einen Stntjalt bafür geroonnen, auf welche

©timmung fie bei einem großen Sfytil bes §aufes rechnen

fann.

*Präfft>ent: Sn SBejiefjung auf bie $rage, roeldje Steile

bes (Stats ber Subgetfommiffiou jur 33orberatf)ung zu übers

roeifen feien, finb jroei fdirtftliche Anträge eingegangen; id)

erfuäje ben §errn «Schriftführer, biefelben ju r>erlefen.

©djriftfülirer 2Ibgeorbneter ©raf tton &lctft=©ct)men$ttt

:

£)er Reichstag rooHe befct)liefeen:

folgenbe Kapitel unb Stiel ber Subgetfommiffton jur

2Jorberatf)ung gu überroeifen:

I. 2tu§gr.ben.

£>rbinarium.

1. S3erroattung bes Reict)sl)eeres.

$ap. 19. ($ormirung eines $ommanboS ber märfifdjen

Sanbroetjrbrigabe) unb bie anberen barauf be=

jüglidtjen Kapitel unb Stiel,

ßap. 20. (geftungSgouuernement in ®öln unb Um;
roanblung ber ^ommanbantenfteQe in Raftatt)

unb bie anberen barauf bezüglichen Kapitel unb
Stiel.

$ap. 22. ((Srroeiterung bes Sanboermeffungsroefens) unb
bie anberen barauf bezüglichen Kapitel unb
SM.

£ap. 23. (@rrrid)tung einer Snfpeftion ber 9J?ilitärtele=

graphie) unb bie anberen barauf bezüglichen

Kapitel unb Sitet.

$ap. 24. (©rhöljung bes @tats bei 105 Snfanterteregü

mentem um je 1 Hauptmann 1. klaffe, ©e=
IjaltSaufbefferung ber 3al)lmeifter, @rljöf)ung

ber 3at)t ber Dberftabsärjte) unb bie anberen

barauf bezüglichen Kapitel unb Sitel.

ßap. 25. (3Jtef>rbebarf ju ben Soften bes 2lnfaufs ber

Raturalien unb jur ©eroö^rung ber ©amifon=
nerpftegungspfdjüffe).

$ap. 27. (Orgauifation bes ©arnifonbauroefenö; 9)lel>r=

bebarf ju 5lafernenetabliffementsbauten unb an
ÜUianöoerfoften) unb bie anberen barauf bejüg=

lid;en Kapitel unb £itel

^ap. 34. (3Keb,rbebarf an SGorfpann unb SranSport^

foften).

Äap. 35. (Unterofftjterüorfdjule in SBeiiburg).

^ap. 36. (Snfpeftion ber 9Kilitärgefängniffe) unb bie an-

beren barauf bezüglichen Kapitel unb Sitel.

5?ap. 37. (-äMjrbebarf für ba§ 3Baffenroefen) unb bie

anberen bamit sufammeuljängenben Kapitel unb

Sitel nebft ben ent)precb,enbeu Kapiteln unb

Titeln bes fächfifcb,en unb roürttembergifd)en

©tats.

2. ÜWartnenerroaltung.
$ap. 51. SRilitärperfonal.

^ap. 52. 3>nbienftl)altung ber ©d)iffe unb galjrjeuge.

$ap. 53. Raturaloerpflegung.

^ap. 60. SSerftbetrieb.

v

3. 5?ap. 69. Reiäjsfdmlb.

4. ^ap. 71/74. 2iagemeiner ^enftonsfonbs.

5. ilap. 75/77. ReidjSinwalibenfonbs.

(Sinmalige SluSgaben.

^ap. 1 — inil. J?ap. 22.

II. ©inttrt^men.

1. ®ap. 15. Reid)Sinualibenfonb§.

2. $ap. 16. Ueberfd)üffe aus früheren Sahren.

3. ßap. 17. 2J?ünsroefen.

4. $ap. 18. 3infen aus belegten ReidjSgetbern.

5. ^a». 19. Slufjerorbenttidje 3ufd)üffe.

6. ^ap. 20. 3Jiatrifularbeiträge.

Ridert (Sanjig). Dr. 2Bef)renpf ennig.

3ufa^antrag

jum Slntrage ber 2lbgeorbneten Ridert unb Dr. Sßefjren;

Pfennig, betreffenb Ueberroeifung »on Kapiteln unb Sitein bes

Reid)Sl)auSf)altsetats an bie Subgetfommiffion.

©er Reichstag rooKe befdiliefeen:

bas Kapitel 3 ber ^poft= unb £elegrapl)enr>er=

roaltung |infid)ttich ber (Sinnahme unb fort*

bauernben Slusgabe

unb

bas Kapitel 4 ber ©ifenbafmt-erroattung l;infidjtlich

ber @inna|me unb fortbauernben Ausgabe,

ber SSubgetfommiffion jur 33orberatt)ung ju überj

roeifen.

Dn Rieper. ©djröber (Sippftabt).

^«äflbent: 3Keine §erren, es ift mir nod) ein 3ufa^
antrag — »on bem §errn 2lbgeorbneten Ritter (§agen) —
jugegangen, in roelct)em beantragt roirb, jur ^ommiffionsbe-

rathung nod) ju »erroeifen

SRititäretat: bie übertragbaren Sitel unb Kapitel

26, 27, 29, 30, 39 ber Ausgaben, bie @innahme=
fapitel ber SKilitäroerroaltung.

Sdj ertl»eile nunmehr bas SBort bem §errn Slbgeorbneten

greiherrn non B[tal§ab/n=©ült5.

2lbgeorbneter Freiherr bon SWal^n = ©üt^: Steine

§erren, in jebem Sahre nimmt unter ben Vorlagen, bie uns

Zugegen, ber Reid)Sf)ausb,altSetat eine h«oorwgenbe ©teile

ein. Sn biefem Salire ift bies in erhöhtem SKafje ber gall.

Ser biesjäfirige ©tat fieHt fid) bar als eine ©renzmarfe zroifd;en

pei Derfd^iebenen ^Jerioben, zroifdjen einer ^3eriobe, roo roir

in einem geroiffen Ueberfluffe lebten unb aus bemfelben roirth=

fdjaften fonnten, unb einer ^Jeriobe, roeldje uns roegen ber

größeren ^napp|eit unferer Littel eine größere ©parfamfeit

mit Rotl;roenbigfeit auferlegt; er bilbet zugleid) eine ©renz=

marfe jroifchen einer ungeroöhnlidjen ^ßeriobe unb einer -^eriobe,

in toelcrjer meb,r bie geroöfjntid)en ©rfd^einungen ber SDinge

t)orl)errfd)en. Sie Vorlage, roeldje bie nerbünbeten Regier

rungen uns gemadjt haben, zeigt bas fd)on in ihrer äußeren

ßrfd)einung. 2ßir finben in il;r bie ©chlu§abrecb,nung über

bie ©rnnafjmen aus ber franzöfifc^en ^riegsfontribution, —
leiber mit bem betrübenben Refultat, ba^ für bie Sebürfniffe

biefes Sabres nichts übrig geblieben ift, als 30,000 SDZarf

3infen. 5Die äußere ©eftaltung ber Vorlage zeigt uns ferner,
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baB bte 3eit hinter uns liegt, reo roir im «Staube waren, für

gereifte Ausgaben Spejialfonbs su referoiren, unb baß toir

bagegen in eiue 3eit eingetreten finb, tri reeller es geboten

erfdjeint, für einzelne Ausgaben Anleihen 31t fontrafjiren.

An uno für ftd) ift bas ja ein Uebergang, ben roir

uorausfelien mußten unb ber an fid^ aud) ntd)t ju besagen

ift. Sä) glaube, es ift gut, baß bie ^eriobe ber außerorbent=

litten 3uftänbe ihr Enbe erreicht tjat unb mir uns roteber

baran geroötmen müffen, bie Singe fo anjufefjen, roie fie

bauernb bei uns finb.

Materiell geigt uns ber ©tat eine jiemtid) bebeutenbe

Unterbilanj. Set) oermetbe in biefem Augenblide abfidjtlid)

bas 9Bort Seftjit, rcetd)es, ganj torreit genommen, auf bie

9?eid)Suert)ältniffe nid)t paßt, id) bitte aber oon »ornrjerein

ju entfdjutbigen, rcenn id) im Saufe meiner roeiteren AuS=
füfjrung, bem Sprad)gebraud)e folgenb, einmal bas 28ort

SDeflgit gebrauche. Siefes Sefijit beregnet uns bie Senf;

fdjrift ber 9teid)Soerroattung auf 24,000,000 3Jiarf nad)

Abjug ber Aoerfen; roir haben aber', um bie roirfltcb^Sad) tage

ju beurteilen, nidjt außer Ad)t ju laffen, baß biefes 9ie*

futtat nur baburdi herbeigeführt roorben ift, baß bei Veran=

fdilagung bes 5lap. 1 ber Einnahmen ein oon bem bisherigen

abroeidjenbes Verfahren eingefdjtagen roorben ift. 3n feinem

einleitenben Vortrage l)at ber §err *Präfibent bes 9ieid)S=

fanjleramts bas ja auch nochmals auSbrüdlict) ausgefprodien.

2Benn bie r>on mir angelegte Rechnung richtig ift, fo beträgt

ber finanjiette Effeft biefer Operation etroa 6—7,000,000 Wtaxi

(Stimme linfS:
s
Ji

!

ein!)

3dj gebe uollftänbig ju . . . 3d) fjöre ein 9ietn uon
(Seiten eines £errn Abgeorbneten, beffen finanzielle ^apajität

mir fet)r tjodi ftef)t, unb es foE mid) freuen, rcenn id) oon
brüben bie Belehrung erhalte, baß meine Annahme unriäjtig

ift; inbeffen »orläufig muß id) bas aufred)t erhalten. 3ft
bas aber rid)tig, fo mürbe bie ^onfequeng bie fein, baß, toenn
man unoeränbert bie ©runbfätje bes uorigen Saures beibehalten

f)ätte, mir nid)t 24 3Jlittionen, fonbern 30 bis 31 Mißtönen
Unterbilanj ha&en mürben. Sarunter fteden atlerbings 3
Millionen, roeldie bie Abtragung einer im uorigen Saljre fon=

trat)irten Sdiutb enthalten, es finb bieS biejenigen 3 Mionen,
roeldie jur Abbürbung ber 23 Mionen bienen follen, bie

mir im uorigen 3>at)re uorübergeljenb auf bie üfteferoebeftänbe

im Ertraorbinarium ber 3ftarineoerrcattung angerotefen haben.
@s bleiben alfo immer nod) 28 Mionen, ober, raenn id)

bie Veränberungen bei ber Steueroeranfd)lagung als gegeben

anfelie, 24 SWiQionen Seftjtt ju beden.

Saneben rcirb uns oorgefdilagen , eine feljr erfjeblidje

Summe burd) Anleihen aufbringen, unb menn mir an bie

3ufunft benfen, merben mir nidjt außer Ad)t laffen fönnen,
baß mir bie angegriffenen 3?efibeftänbe ber 2Karineoerroaltung
in ben fpäteren 3at)ren ju ergänzen haben merben.

2BaS bie neue VeranfdjlagungSart ber Steuern betrifft,

fo muß id) jroar otelleicht anerfennen, baß fie nad) ben bis=

hertgen Erfahrungen etroas näher an bie 2Birflid)fett t>ran=
fommen fönnte, als es bei bem früheren Verfahren ber galt mar,
aber bie Sid»ert)eit bes früheren Verfahrens mar erheblid)

größer unb bie *Jkobe auf biefe Behauptung hat uns bie ein=

leitenbe 5Rebc bes £errn ^räfibenten bes ^eid^fanäteramts
gegeben. 3d> erinnere baran, rcas er über bie Steuerein»
fünfte im Sanuar biefes 3atjreS gefagt hat. Unter meinen
greunben hat man Vebenfen gehabt, ob es rid)tig fei, biefes

Verfahren bauernb einjuführen, unb id) merbe am Sd)luß
meines Vortrags Sie im Auftrage meiner greunbe bitten,

außer ben in bem Vorfd)lage ber anberen Herren beäeidmeten
©egenftänben aud) biefes Kapitel ber Vubgetfommiffion ju
überroeifen.

Steht nun für Seben, ber ben Gtat anfiel)!, feft, baß
mir in ber Sage finb, für eine erf)eblid)e Summe Sedung §u

fud)en, ohne fie burd; bie regelmäßigen einnahmen bes Saljres

ju finben, fo ift natürlich bie erfte «ßflid»t, bie uns baburd)

aufgelegt mirb, bie, alle 9Ke()rforberungen, meld)e ber bie§=

jährige ©tat enthält, ganj genau ju prüfen, ob fie roirflid)

nothroenbig finb. SeSmegen fann id) nur mit

ooHem §erjen bem 3lntragc juftimmen, ben bie §erren

aus ber nationalliberalen graftion unb aud) anbere

§erren gefteCt haben, fämmttid)e 3Kehrforberungen

bes (StatS in bie Vubgetfommiffion §u uerroeifen,

unb aud) id) unb bie anberen §erren, roeldie uon biefer Seite

bes Kaufes (red)ts) in ber Vubgetfommiffion anroefenb fein

merben, merben mit 2>hnen aufs genanefte eine jebe SKehr;

forberung bal)in prüfen, ob fie nothroenbig ift unb ob fie fd)on

jetit nothroenbig ift. ©roße finanjieUe Stefultate uerfpred)e id)

mir allerbings oon biefer Prüfung ebenforoenig, roie ber erfte

§err 9kbner. 2Bir merben tneHeidjt einzelne ^teinigfeiten

herunterfet^en fönnen; mir merben bie $rage ftellen fönnen,

ob es nothroenbig ift, im gegenwärtigen SJloment bereits bei

bem 9leid)Sgefunbheitsamt eine Vibliothef einjurid)ten, abroei=

d)enb oon allen übrigen Vetjörben ; rcir roerben fragen, ob es

nothroenbig ift, fo fdjnetl mit ber 3lusbet)nung unferes £ete=

grapf)enne|es oorjugehen ober ob mir nidjt ein etroas lang;

fameres Sempo einfdjlagen fönnen ; roir roerben fragen, ob

uon ben Vauten, bie geforbert werben, nidjt einzelne auf

fpätere Sahre uerfdjoben werben fönnen ; — erhebliche finan=

jieHe ßrfotge wirb aber bas alles nid)t haben, es ift fogar

bie 9flöglid)feü nidjt auSgefd)loffen, baß im Saufe ber @tats=

berathung einzelne ^ofitionen neu in ben @tat hincinfoinmen

fönnen. 2Btr haben bas bisher bei jeber (StatS;

berathung erlebt unb es ift mir aufgefallen, baß

eine SluSgabe jur Unterftüt^ung bes beutfd)en ^ifd)ereioereins

nid)t in ben ©tat aufgenommen ift, obwohl bei ber Veratfjung

bes Vierteljaljrsetats eine 3tefolution bes ^eidistags bies aus;

brüdlid) »erlangte. S'tad) ben Erfahrungen, bie id) über ben

Eifer ber fid) hierfür intereffirenben Herren bisher gemacht

habe, ift es mir aber faum jroeifelhaft, baß roir auch bies=

mal einen Slntrag nach biefer Dichtung ju erroarten haben.

Eine meitere $rage ift bann bie, ob es möglich ift, auch

einen Sheil ber ejrtraorbinären Vauten, roelche in bem eigene

lieben Etat aus ben orbentlidjen Einnahmen oon uns ge»

forbert roerben, auf bie Slnleüjen ju oerroeifen.

ülud) biefe $rage ift mir bisputabel, roir roerben fte in

ber Vubgetfommiffion ju erroägen haben.

Sie §auptforberungen bei bem Drbinarium ber Militär;

oerroaltung, glaube td), roerben in biefem Sahre nid)t mehr

abgelehnt roerben fönnen. Es hat mid) gefreut, aus ben

äJlittf) eilungen bes erften §errn ÜRebnerS ju entnehmen, baß

aud) oon jener Seite bes Kaufes namentlid) in Vejug auf

ben breijel)nten Hauptmann eine ähnliche Stimmung oor=

mattet, roie fie auf biefer Seite »orljanben ift, baß man
nämlich aud) bort biefem 3Sorfd)tage entfd)ieben geneigter

entgegenfommt, als bem bes uorigen 3ahreS.

Sie Hauptfrage ift nun : roo haben roir für biefe Unter*

bilanj oon 24 Millionen bie Sedung herjunehmen? frühere

Ueberfd)üffe finben roir mit 11,528,525 9){arf im Etat uer=

jeid)net. Es ift bies ein lieber grettnb, ben roir jum legten

Wlalt fehen uieEeidjt auf oiele Sahre, unb es hat mid) eine

geroiffe Sßehmutl) erfüllt, als id) biefe 3ahl las! %üt bas

nächfte 3ahr hatte id) mir beregnet, baß bie Ueberfd)üffe

höchstens 1 '/a Millionen betragen fönnten. Sie Ausführungen

bes §errn ^räfibenten bes 9ieid)§fanjleramts haben uns be=

lehrt, baß rcir nicht einmal auf biefe Summe ju rechnen

haben rcerben, fonbern roir roerben bie Verwaltung ber lau*

fenben fünf Vierteljahre jwar wahrfc^einlid) ohne Sefijit,

jebenfaÜS aber ohne Ueberfd)uß abfd)Ueßen.

können wir nun jur Entlüftung bes orbenttic^en Vub-

gets einjetne ber Ausgaben, welche geforbert werben, auf

Spejiatfonbs abwäljen? — barauf giett ber Vorfd)tag bes

§erm Abgeorbneten 9iid)ter. 3n biefer Vejiehung fann id)

mid) nun oon oornherein oottftänbig einoerftanben erflären

mit bem § 3 3iid)ter, nad) weld)em bie 3infen bes ^parla;

mentbaufonbs in 3ufunft für bie orbentlid)en 3ahresetnnat>
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men flüffig gemalt werben follen. 2Bir baben nie eine be=

fonbere Schwärmerei für monumentale Sauten unb namentlich

für ein monumentales *ßarlamentsbaus gehabt,

(§eiterfeit)

mir finben uns sur 3eit in biefen Räumen aufjerorbentltd)

wobl unb finb r-oßfommen bamit eütoerftanben , ba& biefer

gonbs nicbt nod) mehr anwacbfe, jumat man bis je|t ben

Moment feiner Serroenbung nod) nic^t flar ju feben uermag.

2lud) bem ©ebanfen bes § 1 bes Ricbterfcben 23or*

fdjlags gegenüber möd)te icb mich nidE)t unbebingt ablebnenb

»erhalten; eine unbedingte 3uftimmung fann id) nor ge-

nauer Prüfung bes üftatertals freiließ nod) weniger abgeben,

id) fefce Boraus, bafj aud) biefe Vorlage in ber Subget*

fommiffion gur Seratbung fommen roirb. Stnbernfalls wer*

ben mir bei ber zweiten Sefung im^aufe ju erwägen baben,

ob bie 109 Millionen, welche nad) 3eitungsnacbricbten bei

bem 3noalibenfonbs bisponibet fein follen, bispombet finb

unb wie Ijod) bie Selaftung burd) bie 2lnnabme bes § 1

fein mürbe unb ob fonftige Sebenfen bemfelben ent*

gegenfteben.

Unbebingt bin id) aber gegen ben 33orfd)lag bes § 2.

SDer §err Slbgeorbnete Sasfer l)at bereite bie ©rünbe, wetebe

gegen biefen Paragraphen fpredjen, ausgeführt, unb id) l)abe

benfelben wenig bimujufügen; nur baS möd)te id) nid)t t>er*

febmeigen, bafj id) bie ©rletcbterung niä)t etnjufeben vermag,

roeld)e ber Reid)sfinanimerroattung baburd) erwäcbft. 2luS

ben 3infen bes Snoalibenfonbs unb aus ben allmäbltgen

Slmortifationen laffen fid) biefe ©ummen entfd)ieben nid)t

beden, es mufj unbebingt tum ben im Snoatibenfonbs liegen*

ben papieren eine entfpreä)enbe Stnjaljl oerfauft werben, unb

id) bezweifle febr, ob biefe Operation teiebter fein roürbe als

eine ebenfo ijotje ©umme neuer Reicbsantetbe ju begeben.

©s bleibt uns alfo zur ©edung bes fogenannteu ^Defizits

nur bie ©rböbung ber 9Mrifularbeiträge ober ber 33er*

mebrung ber eigenen ©innabmen bes Retd)§. Unb roenn

»on ber SBermebrung ber eigenen ©innabmen bes Reichs ge*

fprod)en wirb, fo fann bies nad) Sage ber SDinge ntebts

anberes betfcen, als ©rböbung ber beftebenben ober ©infüb*

rung neuer Reidjsfteuern.

3d) fann nid)t unterlaffen, bei biefer ©elegenbeit noch*

mals mein Sebauern barüber ausjubrüefen, bafj bei Sera*

ratbung bes Reicbsbanfgefefces ber 2lntbeil bes Reid)S nid)t

etwas reid)lid)er bemeffen ift. Snbeffen baS ift geroefen unb

mir fönnen auf biefe ©innabmequelle beute nicht mebr jurücf*

fommen, fonbern mir fteben nur twr ber Sllternatioe : ent*

weber böbere 9JJatrifularbeiträge, b. b. ©teuern in ben ©in*

jelftaaten, ober ©rböbung ber eigenen ©innabmen bes Reichs.

Sä) glaube nun, bafj benjenigen §erren, meld)e bem Reichs*

tage länger angehören, befannt fein rairb, bafj id) ein befon*

berer greunb ber SRatrifuIarbeiträge nicht bin; »on biefer

©eite ift ja wieberbolt gegen bie SJiatrifularbeiträge gefprod)en

roorben. Sd) roerbe besbatb aud) bereit fein, ber ©infübrung
neuer Retä)sjteuern, menn bie Regierungen fie certangen unb
bie ©teuern felbft mir jufagen, äujuftimmen. Sd) perfönlid)— in biefer Sejieb^ung fann id) natürlid) nur für meine

^perfon fpred)en — gebe ber inbireften SSefteuerungSform ben

Sorjug, ftimme aber barin mit §errn Saöfer überein, bafe

id) barunter inbirefte gin ansteuern nerftebe; aber baSmufe
aud) id) ablehnen, bafe bie 3Sorfd)läge für biefe ©teuern aus

biefem §aufe gemalt werben. Sie Regierungen finb bie

einsigen, raeldje genügenb im Sefifec bes Materials finb, um
uns berartige ©teuerr>orfd)läge ju mad)en, unb oon bort wer-

ben wir biefe pi erwarten rjaben.

3d) fann aud) bie 2Ba^rfd)einliä)feit, bafe uns, wenn
nid)t in biefem, fo bodj im näd)ften Safjre berartige 33or*

fd)läge gemaäjt werben werben, nid)t fo beftimmt leugnen,

wie §err SaSfer bieS ju t^un fdjien. 3d) glaube, bafe ber

„gefd)eite ©ebanfe", ben er bereits einmal bei ber Reidjs*

finanjoerwaltung gefunben rjat, fid) benn bod) oieHeid)t nod)

öfter wieberliolen fönnte; er Ijat es aud) wotjl nid)t fo ge*

meint, als fei es nur ein r-ereinjelter ©ebanfe gewefen. 3d)
fann mid) aber barin nid)t mit i^m einoerftanben erflären,

wenn er alle Steuerreformen »ertagen will bis jur ©infülj*

rung ber Reidjöminifterien. Scb^ glaube, man mag über otefe

^rage felbft tfjeoretifd) benfen wie man will, — jeber, ber

bie 23erljältmffe fennt, wirb fid) fagen müffen, ba§ wir augen=
blieflid) nid)t üiel 2luSfid)t l;aben, biefeS 3iel fel;r batb ju

erreid)en, unb id) möd)te nidjt gern bie Reform unfereS

Reid)sfteuerwefenS auf biefe ©oentualität maxUn laffen; eben*

foroenig als id) früher in Uebereinftimmung mit meinen
^reunben bamit einoerftanben war, bie ©infüljrung ber 33e*

fteuerung ber S3örfengefd)äfte — beiläufig gefagt bie einzige

©teuer, weld)e einmal con unferer ©eite bem gaufe felbft

oorgefä;lagen würbe — 31t oertagen bis ju bem Moment,
wo bie ßanbesftempelfteuern auf baS Reid) übergingen. 3d)
glaube nid)t, bafe e§ angezeigt ift, mit unferer Steuerreform

auf berartige ©reigniffe ju warten, beren gwingenbe §erbei*

fül;rung au§erl)atb unferer 3Jiad»t liegt.

©s ift mir $u meinem üBebauern unmöglid), meine
Stellung ju bem ©ebanfen ber üermefirten Reidjsfteuern su
berühren, ofjne mit einigen SBorten auf biejenigen Singriffe

ju fommen, weld)e in ber testen ©effion gegen meine ^reunbe
unb mid) non (Seiten bes Rebners ber gortfd)rittSpartei ge*

ridjtet worben finb. 3d) fjabe bei ber 93eratl)ung bes Viertel*

jafjrSetatS trofe einer bireften ^>ronofation feitens bes £>erm
2lbgeorbneten Ritter mid) nidjt pm SBort gemelbet unb nidjt

gefprod)en, weil ber 93terteljat)röetat fid) uollftänbig an ben oor*

jäfjrigen ©tat anfdjlofe uno wir wiffen fonnten, ba§ wir über
äfjnüdje 2)inge in biefem grür^aljr wieber r>erb,anbeln würben,
unb bann weil id) unfere bamals oljnefjin fefjr foftbare 3eit

nidjt nod) mel»r in Slnfprud) nefjmen woQte; beute aber fönnte

mir ein ftiüfd)roeigenbes Uebergefjen biefer früheren Singriffe

falfd) ausgelegt werben, als ob id) ifjre Sered)tigung an*
erfenne.

©s ift nämlid) vom §errn Slbgeorbneten Rid)ter wieber*

^olt gefagt, baS ginanjprogramm ber fonferoatioen Partei
im Reichstage fei bisher gewefen: neue ©teuern unter allen

Umftänben! 9Keine Herren, jiemlid) baS ©egentljeil

baoon ift bie SBafjrfjeit. 2ßir haben aHerbings in einer
Sejiehung ftets ben Sbeen über unfere ^inanjoenoaltung,
wetd)e von jener ©eite bes Kaufes (linfS) uns entgegen*

getragen würben, 2Biberftanb geleiftet; wir haben Söiberftanb

bagegen geleiftet, bafe man bei ber Sefdjlufefaffung über ben
einzelnen ©tat ausfd)liet3lich ober »orwiegenb bie Serhältniffe
bes einzelnen SahreS berücfficf)tige , ohne baSjenige ©eroteht

auf bie ©leid)mäfngfeit unb ©tetigfeit ber ©tatsauffteßung ju
legen, welches nach unferer Meinung barauf gelegt werben
mujjte. 2Bir ^aben aus biefem ©runbe bagegen geftimmt,

ba§ man in ben ©tat eines Sabres bie Ueberfdjüffc uon
IV2 Sabren einfteHte; wir haben aber foroobl in ber Subget*
fommiffion als im §aufe mit 3hnen fad)ttd) jebe einjclne

Mehrausgabe geprüft, wie wir es in biefem Sabre aud) tbun
werben. 2ßir haben einen großen Sheit berfelben mit Sbnen
abgelehnt unb haben fpejiett oor einem Sabre, als bie ©r*

höhung ber Sraufteuer burd) bie ©eftaltung, welche ber ©tat

angenommen hatte, für baS Sabr überflüffig würbe, mit

3hnen biefe ©teueroorlage ohne weitere Prüfung abgelehnt.

Rur bei ber Sörfenfteuer haben wir aud) bamals eine

Slusnabme gemacht. 2ßir haben für bie Bewilligung biefer

finanziell nad) ben bamaligen 33orfd)lägen ja unbebeutenben

©teuer geftimmt, weil fie uns uorwiegenb als eine ^orbernng
ber ©eredjtigfeit erfdjien. 3lud) biefe ©teuer werben wir
Sbnen aber in biefem Sabre nid)t oorfd)lagen, fonbern ab*

warten, in weld)er 2Beife baS augenblicfliche ©efijit burch bie

öeratbung in ber Subgetfommiffion unb im §aufe ju oer*

minbern möglich ift, «nb basjenige ©efijit, was übrig bleibt,

werben wir uns, wenn auch nicht gern, entfcbliejseu müffen

auf bie Matrifularbeiträge ju legen, roenn nid)t con ber
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Regierung uns im Sauf ber Berfjanblungen ein anberer

Borfchlag gemacht roerben fottte.

©s bleibt mir nod) übrig, in Bejug auf bie gefdjäfts

lid)e Behanbtung nod) einige SBorte ju fagen. 3d) fann

mid) ben Anträgen bes erften §errn Diebners nur bat)tn an*

fd)tießen, baß bie von ihm bezeichneten ©egenftänbe ber

Bubgetfommiffton überroiefen werben, unb habe auch fein Bes

benfen gegen bie Ueberroeifung ber übrigen ©egenfiänbe,

roeldjc einige anbere §crren ber Äommiffion juroeifen motten.

3m Rollten meiner gteunbe habe id) ©ie aber ju bitten,

aud) bas $ap. 1 ber (Einnahmen in bie Bubgetfommiffton

ju »erroeifen, um bie Berechtigung ber neuen Beranfcfjlagung

ber ©teuer ju prüfen, unb außerbem eine einzelne ^ofition

beim ©jtraorbinarium bes Reid)Sfanjteramts, fatts biefe nidjt

bereits burch einen ber früheren Anträge getroffen wirb.

(5s bejicht fid) bies auf bie Bewilligung für bie ©otttjarbfc

batju, unb es beftanb im Greife meiner $reunbe ber SSunfd»,

in ber Bubgetfommiffion über bie Ausfichten biefes Unter=

neljmens einige Auskunft ju erbitten, bie vielleicht im §aufe

nicht eben fo gern gegeben raerben möchten.

3Tcit biefem Antrage fann ich weine Borfcfjtäge fdjüeßen.

(Bravo!)

^väflbent: S)er §err Abgeorbnete dichter (§agen) hat

bas 2Bort.

Abgeorbueter 9?td)tcr (§agen) : Steine Herren, iä) möchte

an ben ©djtuß ber Siebe bes §errn Abgeordneten Sasfer jus

nää)ft anfnüpfen. SDer §err $räfibent bes Reich sfanjleramts

hat ben AuSbrucf „©timmung". bes Reichstags ausforfd)en,

besavoutrt, ich will ihn baher nict)t raieberholen, ich rottl
4

>hm
ftatt beffen ben AuSbrucf „Sniative" fubftituiren.

2Benn ber £>err ^räfibent bes Reichsfanjleramts ges

meint hat, ber §err Abgeorbnete Sasfer habe ihm bie unjus

treffenbe Abfidjt untergelegt, er motte ben gefammten ©teuer*

reformplan au3 ber ©timmung bes Reichstags erfunben, fo

ift bies unrichtig. 2Bir haben ben £>erm Slbgeorbneten

Sasfer — unb er hat mir bas felbft injroifchen beftätigt —
fo »erftanben, baß er gemeint hat, auch £>e(fungS»orfd)läge

für bas einjelne ©tatsjal)r bürfen nicht aus ber Snitiatine,

aus bet ©timmung bes Kaufes hervorgehen.

•Dreine §erren, babei bleibe auch ich fielen : ©in ©tat,

ber feine vottftänbigen ®ecfungSvorfchläge enthält, ift über*

l;aupt fein ©tat, ift nicht vottftänbig.

$ür bie Erhöhung ber -äJiatrtMarbeiträge lehnt ja bie

Regierung es ausbrücflid) ab, bie volle Berantroorttid)fett ju

übernehmen, fie bejeid)net biefen Borfchlag nur als einen vor=

läufigen. 2Benn ber §err ^räfibent bes Reichsfanjleramts

gemeint hat, bem Reichstag gebühre bie Snitiative, um ben

©tat bilanjiren ju machen, fo hat ihm fdjon ber §err Bors

rebner, ber §err Abgeorbnete 2M§ahns©ül§, ermibert, baß ja

ber Regierung bas Material jur Verfügung ftefje, um eine

Snitiative in ber£>inftd)t fachgemäß ju geftalten. SBenn mir
es fein fotten, bie bie Snitiative für ben $tnanjplan machen,

fo mürbe nichts naturgemäßer fein, als, bie gtnanjbireftion

im ReicfjStcnjleramte ftatt bem ^räfibenteu beS Retdjsfanjter»

amts bem Borfüjenben unferer Bubgetfommiffion ju unters

ftellen, bamit biefe Snitiative von vorn herein fo fachgemäß

als möglich vorbereitet roerben fann.

©ann, meine §erren, fommt ein anbereS in Betracht.

2Bir finb ber Meinung, baß bie Snitiative in ber Bermaltung

unb namentlich bie Snitiatioe in ginanjfadjen eine Bürgfcfjaft

für il;re Richtigfeit nur bann in fich trägt, roenn fie non ber

»ollen Berantmortlidjfeit in Bejug auf bie Ausführung biefer

Borfd)läge getragen roirb. S)as nun ift ber ©runb, roarum

mir bie parlamentarif(he Regierung, auf bie ber §err 2lbge=

orbnete Sasfer Bejug genommen hat, gerabe in ginanjfadjen

fo befonbers am spiafc hatten.

2)er £err ^räftbent §ofmann hat geglaubt, ber §err

Abgeorbnete £asfer »erlange, baß bie Regierung fid) über bie

©timmung bes Reichstags burch private Abmachung mit eins

jelneu Führern ber SDiajorität vergerotffere unb bann ihre Bors
fd)läge anbringe.

Run fann ich jugeben, baß biefes ©urrogat ber parlas

mentarifdjen Regierung in einjelnen rcid)tigen gätten Blatj

gegriffen hat, aber im vorliegenben $atte ift nad) meinem
Berftänbniß non bem §errn Slbgeorbneten Sasfer nicht ents

fernt baran gebad)t roorben, fonbern er l;at betonen motten:

mir ncrlangen, baß bie Snitiatioe bei bem iji, ber bie notte

Berantroorttichfeit ber Ausführung hat. Um auf biefem 2Bege

eine Uebereinftimmung jroifdjen Reidjstag unb Regierung ju

fichern, ift es barum nottjroenbig, baß bem parlamens

tarifchen ©nftem entfprcchenb biefenigen, roelche bie politifäje

Seitung, insbefonbere bie ber ginanjoerroaltung führen, fid)

non vornherein mit ber Mehrheit bes Reid}Stags in Uebereins

ftimmung befinben unb bas Bertrauen ber Mehrheit befifeen.

(©ehr richtig!)

©0 habe ich biefes Berhättniß aufgefaßt.

flieine Herren, bas, mas uns jefct geboten roirb, bas ift

nicht parlamentarifche Regierung, bas ift eher ein 3uftanb,

ber ber Anarchie viel näher ju fein fcheint, als irgenb einer

Regierung. 9Jtan roitt abroarten, ob aus ber Glitte bes

Kaufes ein $tan auftaucht, ber ben mangelhaften ^ßlan ber

Regierung ergänjt, baß fid) atsbann hier eine 3JJel;rt)eit für

einen folgen ^3lan jufammenfinbet unb baß biefer !ßlan jus

gleich aud) bie Mehrheit bes BunbeSrathcs für fid) geroinnt.

3)ieine £>crren, bei einer fold)en ^ra^is fommt es nicht

barauf an, ob bie Borfcfjläge ber Regierung bas Bertrauen

ber Mehrheit bes Reidjstags finben, fonbern es führt ju ber

grage, ob bie Borfcfjläge ber Mehrheit bes Reichstags bem
Bertrauen ber Regierung begegnen. S)er ganje parlamens

tarismus, bas ganje fonftitutioneüe ©nftem roirb burd; ein

fotcfjes Berfahren entfdjieben auf ben $opf geftettt.

(©ehr rid)tig!)

Söenn ber §err ^ßräfibent §ofmann gemeint hat, §err

©amphaufen roürbe nid)t anbers »erfahren, nun, meine

§erren, fo bejroeifle id) bas. 3<h bejroeifle, ob felbft bei bem

fo überaus mäßig entroicfelten fonftitutionetten ©nftem in

Greußen ein ginanjminifter mit einem ©tat oor eine BolfSs

»ertretung treten roerbe, ber nicht »ottftänbig ift, ber nicht

für bie Ausgaben bie »ottftänbige ©eefung burd) bie ©innaljs

men enthält, bergeftalt, baß in biefer Bejiefmng erft Bors

fdjläge »on ber Mehrheit ber Bolfs»ertretung erbeten roerben.

2Mne §erren, ber §err Abgeorbnete SaSfer hat feine

Ausführungen, baß es notljroenbig fei, roirflid) »erantroorts

liäje 9Jlinifter im Reidje ju haben, unb baß bies eine ber

bringenbften ^orberungen ber praftifdjeu ^Jolitif fei, im Ramen
aller feiner ^reunbe gemad)t.

2ßir begrüßen biefe ©rflärung unb erroarten, baß ihr

aud) unjroeifelhaft AuSbrucf gegeben roerbe, beffer als es

burd) einjelne nodj fo geiftreid;c Reben gefd)er)en fann, burdj

einen förmlichen Antrag, um ju fonftatiren, ob für biefe

Anficht eine Mehrheit in bem ^>aufe »orb/mben ift. Unferer
Unterftü^ung nadj öiefer Bejichung roürben bie Herren »on

vornherein geroiß fein. 3Benn roir es bisher uuterlaffen haben,

bie Snitiatioe ju ergreifen, fo ift es lebigtid) aus bem Um=
ftanbe gefd;ehen, roeil roir nid)t roußten, inroieroeit bafür eine

2Jlefjrheit vorhanben fei, unb roir biefe ^rage nid)t einer Abs

lehuung von feiten bes Kaufes ausfegen tvottten.

Aber, meine §erren, felbft in bem gegenwärtigen $atte

roeiß id) nicht, roarum bie Regieumg noch erft uns fragt,

roelche Borfd)läge roir ju machen haben, roarum fie fid) nicht

an biejenige ^inanjpolitif anfd)lic;;t, bie jroar aus ber Snis

tiative bes ReidjStagS vor jroei Sohren hervorgegangen ift,

roelche aber bie Regierung in Uebereinftimmung mit bem

Reichstage aisbann jroei Saljre hindurch befolgt hat. 3d)

meine, roarum fie nidjt ben Berfud) mad)t, bie SDecfung für
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bie Erhöhung ber Watrifularbeiträge ju gerainnen — nm
24 Wiflionen Warf hanbelt es ftä) ja nad) Slbreäjnnng ber

Sfoerfen — unter Vefotgung berfelben ©runbfäfee, bie bei

ber Etatberatfjung in vorigem Safjre unb vor jroei Sauren

maßgebenb geraefen finb.

£aben ©ie in ber £t)at mit biefer ginanspolitif fo

fd)led)te Erfahrungen gemaäjt? Weine §erren, roenn rair

roirflict) augcnblidltd) nidjt anbers fönnten, als bie 3JJatrifutar=

beitrage um 25
'/2 WiUionen -Star! ju erhöhen, raas td)

burd)aus beftreite, fo roürbe bas bod) nidjts anberes fein, als

baß rair ju ber Waßnaljme je|t fd)reüen, ju ber rair nad)

ber 3lnfidjt ber Regierung fd)on cor jroei Sauren Ratten

fä)retten muffen. 3laä) bem Entwurf ber Regierung hätten

bie Watrifularbeiträge fdran bamals um 25 y2 Millionen

Warf ert)öl)t raerben füllen, nad) ber 21nfid)t ber Regierung

follten aud) im vorigen 2>at)re burd) neue Steuern bie Ein=

nahmen um 18 Wittionen Warf erfjöfjt raerben, nad) ber

21nfict)t ber Regierung foHten bei ber erften Vorlage beö

£martaletats aud) für btefes Quartal bie Watrifularbeiträge

um 5 ober 6 Millionen Warf erC)öJ)t raerben. ©elbft raenu

rair jetjt ju ber oorgefd)lagenen Erhöhung fämen, fo bleibt

bod) beliehen: rair t)aben in biefen jroei Sauren vottftänbig

biefe Wehrbelaftung, fei es bes Steuerzahlers, fei es ber

einzelnen Staaten, burd) Watrifularbeiträge erfpart. 3lun,

meine §>erren, t)at babei etroa bie ^inanjverwaltung ©djaben

gelitten? können ©ie behaupten, baß ber Verwaltung für

itjre 3raede ntd)t ausretchenbe Wütet pxv Verfügung

geftanben haben? können ©ie behaupten, baß bie gtnan^
Verwaltung in llnorbnung geraden ift? Stein, meine Herren,

id) behaupte, baß fie gerabe an 5Uart)eit, fo viel biefe $lar*

r)eit aud) jejst nod) ju wünfdjen übrig läßt, feitbem gewonnen

hat, baß gerabe bie 3iotf)roenbigfeit, fid) ju vergewiffern, ob

ausreichende Wittel nidjt nod) oort)anben finb, baju geführt

f;at, fid) über bie Sage unferer gmanjen flarer ju raerben,

als eS bis baljin ber ^all geraefen ift. Wetne Herren, finb

rair benn jetjt in ber 2f)at, fo raie man nad) ben Sin-

fcfjauungen bes §errn von Waltjat)n es glauben mödjte, am
Enbe mit unferer ginanjpolitif ?!

(£>, beroatjre ! rect)ts.)

©inb rair benn jetjt wirflich genötigt, bie 3Katrifutar=

beitrage im betrage von 24 Millionen Warf ju erbten?
Weine Herren, bie Regierung Jjätte nad) biefer 3itdjtung gar

nidjt nött)tg gehabt, erft auf unfere Snttiative p roarten, fie

hätte nur einfad) bie ©ebanfen ausführen foHen, bie rair ü)r

fdjon bei ber vorjährigen EtatSberatlmng fuppebitirt fiaben.

2Bir haben bei ber vorjährigen Etatsberatfjung nicht bloS für
bas einjelne 3at)r geforgt unb gebadjt, raas nad) uns fommt,
bas ger)t uns vorläufig nidjtS an, baS finbet ftd) fpäter, fon=

bern mir ^aben bereits bei ber vorjährigen ©tatsberattjung bas

gegenwärtige (Statsjaljr fd)arf ins 2Iuge gefaxt, rair tjaben

t^eils burd) 9iefolutionen, tfjeils burd) ausbrüdlid)e gefe&lid)e

Sefiimmungen, ttjeils burd) Anregung in ber 33ubgetfommiffion,

t^eits burd) 2lnregung in ber Debatte bes Stenums, ber !Re=

gierung ben 2Beg gegeigt, auf bem fie bas SDefijit in biefem

Sa^re betfen Jonnte. Sßenn bie Regierung für bie £>edung
bes SDefijit© feine eigenen ©ebanfen blatte, fo lag es bod)

naf)e, bie ©ebanfen bes £aufeS aus ben oorigen Safjren ju^

näd^ft ju oerfudjen jur 3lusfüf)rung ju bringen.

Weine Herren, es ift »on bem §errn ^räfibenten ^of=
mann geraift nid)t ungefd)idt jur Einleitung bie Sfjatfadie

l>erDorget)oben roorben, bafe bas 3at)r 1876 nid)t mit einem
Ueberfdmfj oon 8 Wiöionen abfdiüefct, fonbern nur mit
einem Ueberfdmfj »on etroa 6 Witlionen. 3d) bitte rool)t ju

bead)ten, es fd)üefjt nid)t mit einem SDefi§it ab, fonbern es

fd)Iie§t immerhin mit einem Ueberfd)ufe ab, trofcbem rair im
vorigen Safire unfere ä>orfd)läge im (Statsentraurf jur ©et«
tung gebradjt haben, ©er §err Winifter f)at nod) bie roeU

tere Semerfung baran gefnüpft, bafj bies £uartal rootjl aud)

aSerfccmblungeit be8 beuifä^en 5Reid)§tag8.

ein SDeftjit von 2 WiUionen bringen fönnte. 9?un, meine

Herren, roenn bies Quartal bies roirftid) bräd)te, fo würbe
bas burd)aus nod) feinen Siücfgang in unferer ^inanjtage

bebeuten. Sie §erren oon ber öubgetfommiffion raerben fid)

erinnern, id) fjabe es aud) bamals in biefem £>aufe auSge=

fprod)en. Wan Ijat fid) von ber 5Rid)tigfeit ber folgenben

Semerfung fpäter überjeugt. SDiefer £uartaletat ift barum

fo befonbers ungünftig, weil ein ©tat in ben Wonaten 3a=
nuar, gebruar, Wärj wegen biefer 5?atenbermonate Sanuar,

Februar, Wärj naturgemäß oiel weniger Einnahmen f;at, als

Ausgaben; unb wir haben beshalb fonftatirt, bafj ein foldjer

Etat, wenn er bod) bilanjirt, bod) bem Sßetriebsfonb ©ummen
juführt baburd) , baß nad) biefem UebergangSetat bas

Etatjahr mit bem erften 2lpril anfängt, ftatt mit bem

für bie Etatöoerraaltung fo ungünftigen Wonat Sanuar. 2Benn
rair btefes ©efigit felbft aus bem Setriebsfonbs beden, fo

mürben rair nur bem Setriebsfonbs etroaS entnehmen, raas

ihm anbererfeits burd) Verlegung bes Etatsjahres baburd), bafj

ber Sanuar ftatt bes Stpril an bie ©pi£e bes Sahres tritt,

raieber jugefügt ift. Unb, meine Herren, es ift gar nid)t

nötfjig, fo roeit ju gehen. SDer §err spräfibent ^ofmann hat

hingeroiefen auf bie ütaturalienbeftänbe ber Wilitäroerroaltung,

bie in biefem 3at)re »ereinnahmt raerben. 2öir fennen biefe

3^aturalienbeftänbe aus ber 33ubgetfommiffion fehr genau.

S)ie haben rair im oorigen 3at)re abfid)tlid) bei ©eite liegen

laffen, wie id) aus bem ^rotofoll ber Sutgetfommiffion fon=

ftatiren fann, als fpätere ©edungsgelber. Weine Sperren, es

erinnern fid) oieöeid)t bie älteren Witglieber, ba§ unter ber

Verwaltung bes §errn non 9ioon id) wieberholt barauf auf;

merffam mad)te, ba§ bie Wilitäroermaltung währenb ber

^5aufd)atquantumSwirthfd)aft bie üftaturalienbeftänbe, bie ihr

als eiferne Überrommen feien, aufjehrte. 9tun hat §err oon

9^oon unb in feiner Nachfolge §err oon ^amefe uns in ber

Subgetfommiffion im oorigen 3at)re erflärt, ba§ bie Wilitär=

Verwaltung in ber Sage fei, nad) Slufhören bes ^3aufd)quans

tums bie mit ber $aufct)alquantumswirthfd)aft mit einge=

brad)ten eifemen 9laturalbeftänbe wieber ju reftituiren;

ba fie biefe ÜJlaturalienbeftänbe aber nad) neueren

SSerwaltungs = Wanmen nid)t in natura braudje, fo

werbe fie ftatt beffen ben ©elbwerth präftiren.

2ßir merften uns bas unb fagten, biefe 6 WiUionen — jefet

follen es nur 4 fein, bas wirb fpäter nod) näher aufgeflärt

werben — biefe brauchen wir heuer gar md)t, bie werben

wir l)übfd) bei ©eite liegen laffen für bas nächfte 2>al)r unb

fo fommt biefe ganj natürliche Einnahme, bie weiter nichts

barfteüt als einen St)^ bes Ueberfd)uffeS aus ben Vorjahren,

je&t jur Verwenbung. SDaS ift aud) ganj rid)tig, jet^t foldje

"üeftänbe aufjujehren, mag nun bie Verwenbung im Quartal-

etat ober im Etat für 1877/78 ftattfinbcn, benn gerabe jetit

leiben wir ja unter ber Steuerung ber gutterpreife, einmal

burd) bie höhere Etatsfumme, bie im neuen Etat gerabe bafür

oerlangt wirb, unb zweitens bann baburd), baß biefe 2l)eue=

rung ber gutterpreife fdwn im abgelaufenen Etatsjat)re 1876
eine Etatsüberfdjreitung von minbeftenS 6 WiUionen Warf
jur ^olge gehabt unb bamit ben Ueberfdjufj für btefes Saljr

oerminbcrt hat.

Weine §erren, alfo biefes fleine ®efijit oon 2 Willio*

nen Warf ift an unb für fid) gar fein ©efijit. ©iefe

Sedungsmittel, bie tjerangejogen werben, finb ganj natur=

gemäße. 3n ben Verhältniffen ber junädjfi l)mier unä

Uegenben ^eriobe finbe id) alfo burdiaus fein ©mnptom ber

3errüttung unferer ginanjoerhältniffe.

9lm\, meine §erren, id) bemerfle, bie Regierung hätte

bie 23orfd)läge ausführen foüen, bie ber Reichstag im oorigen

Sahre gemadit r)at - ©h e iä) btö iw einjelnen nad)weife,

muß id) ber ©eredjtigfeit falber juoor anerfennen, baß in

einem fünfte unfere Vorfd)läge erfüllt finb. Sie 9iegie*

rung hat ber Anregung ^olge gegeben, fie hat bie Einnahmen

aus ben 3ötlen unb Verbrauchsteuern höher veranfchlagt, fie

hat ber Erwägung fid; angefd)loffen, baß bem SDurd)fd)nitte

u
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ber lefeten brei Safjre fnnjutreten müffe eine SBerüdftchtigung

bes naturgemäßen SßadjsthumS ber SBeoölferung.

Sft nun etroa ber jefet norliegenbe 2Infdt)Iag ein gewagter?

SJlein! meine §erren, ber »orjätjrige Anfdjlag mar ein fünfte

lid) ntebriger, benn ber üorjätjrige Anfdjlag ift im Satire 1876

von ber 2Birfltd)feit um met;r übertroffen roorben, als je^t

bie Steigerung in biefem ©tat gegen ben rorjäfyrigeu Anfdjlag

beträgt, ©enauere 3iffern haben mir nodj nidjt com 3af;re

1876; aber nadj ben uns mitgeteilten 3iffern behaupte id),

baß ber jefeige Anfdjlag ber ©innahmen aus ben 3öHen unb

SBerbraudjsfteuem nodj prüdbleibt hinter ben roirfltcfjen ©in=

nahmen bes Saures 1876.

©S ift aud) von »ornfjerein gar nic^t anjunehmen, baß

bie ©innaljmen aus ben 3öHen unb 23erbraudjsfteuern jurüd;

geben. SBenn in ben Sanuareinnatjmen notirt ift ein 9iücf=

gang in ber Srabenfteuer, nun, meine §erren, fo läßt fid)

baraus fein ©djtuß jiefjen. SDiefer 3iücfgang in ber Dübens

fteuer ift im oorigen Satjre auch gegen bas a3orjaljr t>ortjan=

ben geroefen unb bodj ift befanntlidj bie trorlefcte ©rate eine

befonbers gute, bie jroeitoorletste ©rate eine fetjr fdjtedjte

©rate geroefen, roäfjrenb bie lefcte ©rate, finanziell betrautet

— alfo nad) bem ©erntete ber 9tubenprobuftion— minbeftenS

eine 3J?ittelernte ift unb fidj babei ein 9JMnbercrtrag oortäufig

nod) gar nid)t annehmen läßt. 9J?au fann ben biesjätjrigen

©rtrag erft oeranfdjtagen, menn man bie ÜÖiaffe ber Ausfuhr
fennt, ob fie mit ber Ausfuhrbomftfation überhaupt jurü(f=

bleiben roirb hinter bem »origen Satjre.

Steine §erren, bie Regierung hat bas sprinjip bes 3u--

fdjlages nadj 3 ^ßrojent ber Seoölferung nid)t einmal fonfe=

quent bur^t)gefüt)rt. ©ie fjat es nicht burdjgefütjrf bei ber

SBraufteuer, fie l;at es nidjt burdjgefüfjrt bei bem SßedjfeU

ftempel, obrootjt man fagen muß, menn man einmal biefes

©nftem anroenbet, fo muß man es aud) fonfequent anroenben.

äJtan fann ba nidjt bei einer ©innahme fagen: bei biefer ift

gerabe in biefem Satire bie ©rate eine mangelhafte geroefen

— bie §opfen= unb ©erftenewte — fonbern man muß ent=

roeber auf ber ©runblage ber ©raten neranfdjlagen ober auf

ber ©runblage eines sßrtngtps, bas fonfequent burdjgefüfjrt

roirb. ©s ift bann ferner j. 23. bei ben 3öCen unb S3er=

braudjsfteuem in ben §anfeftäbten nid)t bie SBeoölferung »on

1875, fonbern nur biefenige non 1871 ber Berechnung ber

Anerfen jugrunbe gelegt. -Wad) aUebem roürbe id) es für eher

gerechtfertigt halten, biefen Anfdjlag nodj um iy2 Millionen

3Karf ju err)ör)en, ehe ich baju übergeben roürbe, ju be*

Raupten, biefer Anfdjlag ift ein foldjer, ber günftiger ift, als

ber 2Birflicfjfeit angemeffen.

Steine Herren, rcenn aber in biefem fünfte bie SRegie=

rung unferen Anregungen in ber §auptfadje nadjgefommen

ift, fo ift fie es junädjft beim Snoalibenfonbs nidjt, obroot)l

fjier eine ausbrüdlicfje 9tefolution bes §aufes oortag, eine

ausbrüdlicfje 9iefolution, hervorgegangen aus bem ©djoße ber

nationalliberalen Partei, roeldje bie Regierung aufforberte, ju

ermitteln, roeldje Afüobeftänbe im Snoalibenfonbs entbebrlidj

finb, unb über biefe 23erroenbung ber Aftiobeftänbe für bas

Sa^r 1877 bem 3leid)Stag SBorfdjläge ju mad^en. Ser §err

^Jräftbent SDelbrüd oer^ielt ftdj biefer Siefolution gegenüber

entgegenfommenb, unb biefe Sfafolution roar geroiffermaßen

eine Slbfinbung oon feiten ber attefjrljeit bes §aufeS bafür,

baß fie nidjt fdjon bamals ben SSorfdjIag, bie $enfionen cor

1877 anjuroeifen auf ben Snualibenfonbs, annahm. §err

granfenburger, mein ^>arteifreunb, fonftatirte bies ausbrüd=

lidj bamals cor bem §aufe. ©r fagte:

„2Benn roir nun aber bennod) ber^efolutionjuftimmen,

fo betradjten roir biefelbe als eine Slfjeptation gerabe

ber 3ufage, roetdje ber §err ^Jräfibent bes 3?eidjS=

fanjleramtS bei ber jroeiten Seratfjung bem 5Heic£)S=

tage gemacht Ijat. (©eljr richtig !) Unb roir er=

roarten um fo meljr, roenn biefe Slfjeptation audj

vom süeidjstage burdj Annahme bes Antrags Diidert

erflärt roerben roirb, bie ©rfüßung biefer 3ufage.

9Bir würben, roie roir bies aud) ohnehin getrau

l;aben roürben, bei ber ©tatsberathung pro 1877
barauf jurüdfornmen, unb roir glauben, lebiglid) hier

nod) fonftatiren ju foHen gegenüber biefer 3ufage —
unb angefid»ts bes heutigen bie 3ufage afjeptirenben

Antrags roürbe es oon ber 9?eid)Sregierung faum
»erantroortet roerben fönnen, bem ^eidjstage bei ber

©tatsauffteßung pro 1877 etroa erhöhte 9)tatrifu=

larbeiträge ober neue ©tcuern jujumuthen. (§ört

!

hört! linfs.)"

3)ieine §erren, injroifdjen hoben roir über bie Ausfüh=
rung roeiter nidjts erfahren, als aus ben 3eitungen erfehen/

baß bie Regierung fid) befdjäftigt hat mit einer iöeredjnung,

roie oiel rooljl im Snoalibenfonbs cntbehrlid) ift für bie

3roede bes Snoalibenfonbs. ©s foö biefe Seredjnung bem
33unbesrathe mitgetheilt fein. S^ad) 3eitungen, bie roir in

ber SBejiehung für juoerläffig galten müffen, beträgt bie

©umme, roeldje nad) ber 23ered>nung ber ^egiernng im
Snoalibenfonbs für bie 3roede bes Snoalibenfonbs entbehrlich

ift, über 107 Mionen 9ttarf Kapital.

S^un, meine §erren, ift mein Antrag, roenn fidj aud;

bie Regierung gegenüber ju bemfelben nidjt erflärt r)at, ju

§ 1 oon ben übrigen ©eiten bes Kaufes, felbft non benen,

bie im oorigen Satire erhebliche 33ebenfen bagegen erhoben,

afjeptirt roorben, ©ie roerben aber jugeben, baß, nad)bem bie

3^egierungSbered)nung oon 107 Millionen SOZarf entbehrtidjen

Kapitals im Snoalibenfonbs oorliegt, ber Antrag im § 1

roeit jurüdbleibt t)inter ber Ausführung ber üorjäfjrigen 9le=

fotution, burdjaus nid;t bie für bie 3roede bes Snoalibem

fonbs entbehrlichen Sefiänbe erfchöpft.

SDer §err Abgeorbnete Sasfer f)at mir oorgeroorfen in

93ejug auf § 2, idj rooßte ben Snoalibenfonbs auflöfen; id)

hätte ihn fdjon bei ber ©rünbung, roie er fidj ausbrüdte,

fdjtedjt gemalt, in ber $onfequenj biefes bamaligen ©tanb;

punfts rooKe ic^ nun bie erfte Gelegenheit benu^en, ben

Snoalibenfonbs ju jerftören.

SDteine $>zmn, p biefer Aeußerung roar ber Abgeorb;

nete Sasfer gar nic|t berechtigt, er roar einmal nict)t

berechtigt, roeil id) ben Snoalibenfonbs feiner 3eit als ein

Ausfunftsmittel ber bamaligen ©elboerhättniffe af^eptirt

habe. Sch höbe aüerbingS bamals barauf l;ingeroiefen,

baß er für feine 3roede ju b>d) beredjnet fei. S)as roirb

jefct beftätigt burdj bie 3tedjnung ber Regierung non

107 Millionen -äJlarf entbefjrlicfjen Snoalibenfonbsfapitals.

SRun roerben ©ie jugeben, baß ber ^apitalroerth ber ^Jen=

fionen, bie nach § 1 auf *>en Snoalibenfonbs angeroiefen

roerben fönnen, nicht 50 Millionen 3Karf beträgt. 2Benn ich

nun außerbem noch 55 Millionen 9Jlarf aus ben Seftänben

entnehme, fo bin ich noch jurüd fynta bem, roaS bie ^egie^

rung felbft im Snoalibenfonbs für entbehrlich erflärt, unb

non einer Auflöfung, von einer 3erftörung bes 3noaliben--

fonbs für feine eigenen 3roede ift burdjans nidjt bie ERebe

geroefen.

Sch bemerfe übrigens, baß roir unferen Antrag einge=

bracht haben, beoor uns bie Rechnung ber Regierung befannt

roar, unb roir glauben, baß, nadjbem biefe 9tedjnung befannt

ift, nodj ütel mehr ©rünbe bafür fpredjen, als roenn fie blos

auf bie Autorität oon einzelnen Berechnungen, fei es eines

9JHtgliebs, fei es ber Subgetfommiffion ftch f)ättt ju ner=

laffen.

?iun hat ber §err Abgeorbnete Sasfer bemerft : er roolle

einen folgen Äapitalfonbs bes Geichs behalten für alle mög=

liehen ©oentualitäten , roo bie ©rhöfjung ber 3JJatrifutarbei=

träge auf ©djroierigfeiten ftößt. Steine §erren, es hanbelt

fidj aber gar nidjt barum, biefe Seftänbe bes Snoalibenfonbs nach

§ 2 für laufenbe 3roede ju oerroenben, fonbern es fjanbelt fidj

barum, fie ju oerroenben für 3roede, für bie roir fonft An=

leihen aufnehmen müßten ober jum Sheil fdjon aufgenommen

haben. SDie ^rage fteßt fid) alfo fo: SBoIlen roir ein über-

pfftges Aftiofapital auf ber einen ©eite behatten unb auf
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ber anberen (Seite eine überfCüffige ©djulb aufnehmen, ober

ift es nidjt richtiger, ftatt einer ©djutbaufnahme bas über*

f(üffige Slfttofapital aufjujeOren ?

•äJtetne Herren, id) raeifj nid)t, oon raetdjen ©oentuatitäten

ber Stbgeorbnete Sasfer fpridjt, wofür er bas Slftmfapital

referoiren miß. 3n allen hätten bleibt ja nod) immer bas

bittet übrig, bie 2lnleihen aufzunehmen, Sie mir uns heute

aufzunehmen erfparen fönnen, roenn rair ju bem 2lftiofapitaI

greifen, ©täubt benn §err 2lbgeorbneter SaSfer, bafj es in

foldjen ©oentualitäten fdjtoiertger fein mürbe, Obligationen

bes Reichs ju oerfaufen, b. I)., eine 2lnleif)e aufzunehmen,

als Obligationen ju oerfaufen, bie im Snbalibenfonbs liegen,

©aju ift gar feine Serantaffung oorhanben.

3Jleine Herren, es ift ein gewöhnliches Sprichwort, bafs

wer feine ©djulben bejahet, feine ©üter oerbeffert. Stuf ber

einen «Seite neue ©d)ulben aufzunehmen, um bas oorfjanbene

Slftiofapital fid) überjTüffig zu referoiren, bas fommt mir beU

nahe fo oor, wie wenn man §npotfjefenfd)ulben aufnimmt,

nid)t weil man an unb für fic| ©etb brauet, fonbern um
mit bem ©rtrag ber §t)pot|efenantett)e ju fpefuliren.

Run fagt man ferner: ©er Retd)Sinoattbcnfonbs trägt uns

mehr 3infen, als bie Anleihe foftet. 9)Mne Herren, fo er=

hebtid) ift bas nicht, ©s ift ja ridjtig, bafe Obligationen bes

ReidjS oon gleichem 3insfu§e 3—4 $rojent höher im Eurfe

ftel;en, als Obligationen einer anberen öffentlichen Korporation.

Stber, meine Herren, biefem Unterfdjtebe im 2Bertl>e ber Obli=

gationen ftefjt bod) gegenüber bas Rtfifo, raas mir im SSefi^e

oon Obligationen tragen, bie nidjt unfere eigenen finb. 2öir

haben gerabe bei ben ©tfenbahnprioritäten bie ©rfafjrung ge=

mad)t, was es mit bem SRififo auf fid; hat.

©S ftefjeu nod) ferner bem Umftanbe entgegen bie bop«

petten Sermattungsfoften, bie einmal entftefjen burd) bie 3Ser=

roaltung bes überflüffigen Stftiofapitatfonbs, auf ber anberen

(Seite burd) bie Serwaltung einer überflüffigen Anleihe, bie

burd) bas Slftiofapital erfpart wirb. Unb bann , meine

Herren, ift benn nidjt gerabe burd) bie Sefdjlüffe bes Kaufes
bie Regierung oerpflid)tet rcorben, bie ©ifenbaljnpriorttäten,

bie etwas mehr nach ihrem Kurfe eintragen, mie ©taats=

papiere, bis 1880 ju oerfaufen? Steine Herren, ©ie nehmen
heute unferen Slntrag zu § 1 an, ben ©ie im vorigen Safjre

mdjt angenommen haben. Run ift bas ja beffer, bafj (Sie

ihn ein Saljr fpäter annehmen, als bafj ©te it)n garnicht

annehmen, aber, meine §erren, ich möchte in ber 2£)at nicht

münfdjen, bafj fidt) baffelbe roieberfjotte in Sezug auf ben §2, bafj

(Sie erft im nädjften 3al)re fid) oon feiner Richtigfeit überzeugen,

ihn bagegen heute ablehnen auf ben erften ©inbruef |tn.

SDenn gerabe jefct, in biefem Saljre, ift ber 2lntrag befonbers

fachgemäß unb am letdjteften burchführbar. 2fteine Herren,

bis je|t haben mir noch gar feine Reid)Sanletf)en. 2öir haben

blos fleine 3eitanleihen, ©d)at$anwetfungen, an bie Sörfe

gebracht, bie aber in wenigen 3Jlonaten ablaufen. SBenn erft

Anleihen gegeben finb, fo muffen ©ie jene erft ju biefem 3wecf

jurüdlaufen. S5ie Serwaltung ift fobann ja gerabe burd) unfere

©efefce oeranlafjt, bie ©ifenbahnprioritäten bes ^eichsinoaliben^

fonbs bis 1880 ju nerfaufen. @s mürbe alfo gerabe jefet

ber richtige 3eitpunft fein, biefe (Sifenbahnprioritäten burd)

bas roerthöottfte Rapier, burd) bie eigenen Obligationen bes

9ieid)S ju erfefcen. SBenn Sie fagen, bas fann ber 3nr>aliben=

fonbs auch ohne ben Eintrag, fo ift bas richtig. 2)er 3noa-
libenfonbs fann bie Obligationen ber SCnteitje anfaufen unb
bie 6ifenbal)nprioritäten oerfaufen.

©amit fämen mir auf ben eigentlichen praftifchen Unter=

fchieb ber ©ad>e ; ber liegt in ben 3infen. 9iad) biefem 33er=

fahren mürbe bas S^eich 3infen für feine Obligationen an
ben SnoalibenfonbS abführen unb ber SnoalibenfonbS mürbe
biefe 3infen in ©innahme fietlen, obgleich für bie 3roede bes

Snoatibenfonbs biefe 3inSeinnahme nicht uöthig ift. Unb
roenn fie nicht nötliig ift, fo frage ich fyofotn mir Ur=

fache, gerabe in biefem 3al)re uns mit einer 3inSauSgabe

3um SBeften bes Snoalibenfonbs ju belaften, in biefem Satire,

mo bie Regierung felbft mit einem ©efijit uon 24 Millionen

Waxl auftritt?

9Keine Herren, id) 1)aU h^rmit ben jmeiten ©egenftanb
ber Sagesorbnung ber Vereinfachung halber »orroeggenommen

;

ich war aufcerbem fchon burch ben §errn Sßorrebner ju biefer

9?eptif prooojirt.

SBas ben § 3 betrifft, bas 9?eid)Stagsgebäube, fo, meine

Herren, münfd)en mir aHerbings, ba§ ber Sau mögtichft balb

in Singriff genommen unb im Sinne ber Stiftung biefes

$onbs ein 9teid)tagsgebäube errietet roerbe. 2tber, meine
§erren, mir gefjen nid)t fo roeit, mit bem §errn SEbgeorb*

neten SaSfer ju fagen: roieoielman baju brause, fei ©ache
bes Slrchiteften. Steine §erren, einen foldjen ©runbfa^
möd)te id) nid)t in unfere !öau= unb ginanjoerroaltung ein-

gebürgert fefjen. ®ie Freiheit ber 2lrd)iteften, roelche bie

Slnfdjläge machen, hat unferer ^inanperroaltung eher fchon

ju oiel gefoftet als §u roenig. 3ch bin ber Meinung, man
fott oon norneherein in biefer 3tidjtung geroiffe ©renjen

Sietjen, unb ber 9teid)Stag mürbe ber Steiäjsoerroaltung ein

fchlechteS Seifpiel geben, raenn er in Setreff feines eigenen

§aufes fagte, es fomme ba auf ein paar Millionen nicht an;

bas fei ©adje ber 2lrd)iteften. SReine §erren, mir finb ber

Meinung, ba§ man bei ber ©rrichtung be§ gieidjstagsge;

bäubeS über eine geraiffe ©renje nicht hin«w§gehe. @S "ift

an unb für fleh fchon gegen bie ©runbfä^e ber allgemeinen

ginanäüerraattung
, bafj einem beftimmten $onbs bie

3infen fortgefefet juroachfen. 3ch ha& e f^0" bamals
bagegen geftimmt. Snsnrifdjen ift ber gonbs fchon auf

28 7 2 Millionen, urfprünglich oon 24 SMionen, burch bie

3infen angeroac^fen. ©üblich bemerfe ich 5U meinem § 3,

bafe hierna^ u'^w allen Umftänben in ben 9tod)Shaus=

haltsetat bie 3infen raerben eingeteilt raerben müffen, fonbern

bas folt jebes Sahr oom Sefchluffe bes Reichstags abhängen,

©ie 3infen fönnen nur eingeftetlt raerben. 3n biefem

Sahre hatte ich bie ©infteßung für gerechtfertigt. §at aber

ber Sau begonnen, fo raerben auch raäljrenb bes SaueS noch

3infen ertoac^fen, unb fo fann ich m™ norfteilen, bafc man
in fpäteren Sahren jur Erfüllung eines beftimmten Sau=
anfd)lags aÜerbingS bie 3infen roieber einfteHt.

Steine §erren, föntet, raas ben non uns eingebrachten

©efe^entrourf anbetrifft.

3d) bemerfe nun srcifchenburd), bafj ich in Setreff bes

9)lünsetats ber Anficht bin, bafe man aud) ba in Seftänbe

allerbings hineingreifen fann, aber id) habe mich bodj gehütet,

bas in biefem Safjre norjufchtagen, id) ha&e mid) ba ge=

fürchtet, in ein großes Kreujfeuer ju geraden jraifchen ben

§errn ©eheimen Rath Michaelis einerfeits unb bem §errn
2lbgeorbneten Dr. Samberger anbererfeits, unb babei felbft in

ben Serbad)t ju gerathen, als ob id) auf bie rafdje ©in=

jiehung ber Shaler raeniger Söerth legte als ber §err 2tbge=

acorbnete Samberger. 3d) möd)te ber Regierung nicht einen

Jöortoanb aud) nur laffen in Sejiel)ung auf bie ©injiehung

ber ^ha^e^ namentlid) unter ben gegenwärtigen Konjunfturen

nid)t, fo rafd) als möglid) norjugehen. 3>d) habe mir

aQerbings ausgerechnet, bafj für bie Sertufte beim ©ilber=

nerfauf ber Regierung fehr erhebliche $onbs jur Serfügung

flehen — nach meiner ©d)ä|ung l)at fie ju bem inbasSahr
1875 überfommenen Seftänbe oon 27 Millionen 9flarf im
Sahre 1876 nod) 17 Mißtönen an ber ©ilberausprägung

oerbient, fo ba§ ihr für ben Serluft beim ©itberoerfauf pro

1876 unb 1877 ettoa 44 3Jciltionen 9ttarf jur Serfügung

ftanben. ©afür lä§t fid) fel)r oiel ©ilber über ben Ojean

fdjaffen, raenn man für foldjen Setrag Serlufte ju tragen im

©tanbe ift. Sortäufig taffe ich aber ben -äJiünjfonbs bei

©eite liegen; im nächften 3ahre brauchen rair auch nott) fote^e

Seftänbe unb bann raerben rair fie herangehen. 9Ran mu§
nicht Stiles in einem einigen 3al)rc fchon als SDecfungSmittet

oerbrauchen. ©s finbet fich fpäter auch noch ©elegenheit jur

Serraenbung.

3Jleine Herren, was ben SlnujeU ber Reichsbanf betrifft,

ll*
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fo t)at ber §err 2lbgeorbnete von Waltjabn baran eine gang

unridjüge Semerfung gefnüpft, bie icb roiberlcgen muß, roetl

fic fonft im sßubltfum nielletcbt nid)t als unrt<f)tig erfannt

roirb. ©r bat geroiffermaßen bem S'ieicbstage ben 33orrourf

gemalt, man babe bei bem Stacbsbaufgefefc ben 2lnt(jeil bes

SRetcbs nic^t rjocf) genug bemeffcn. Weine §erren, bas ift

niebt ridjtig. ©er Slnfdjlag ber ÜRetcbsbanfeinnabmen läßt

crfennen, baß bie Regierung bei ber 9tocbsbanf für bas 3abr
1877/78 nur auf eine ©iuibenbe uon 5 3

/4 $rogent für bie

2lftionäre reebnet. Sft nun eine ©ioibenbc oon 5 3
/4 sßrogent

gu niel für bie SBetfyeiligung bes ^rioatfapitats, wenn ©te

ermeffen, baß bie neuen Slftien gu niebt pari, fonbern gu 1 30

begeben roorben finb ? gteilid) bei ben SBablen bat man
es üielfacb, fo bargefteHt, als ob ber ^riuatinbuftrie

ba ungebüfjrlicbe SSortr)etle gugeroenbet roorben feien. Weines

©raebtens |at bie ^rvoatbetfjeiligung als ©ntfebäbigung niäjt

mefjr befommen, als ü)r aueb roirflieb gufommt, roenn man
auf bie ^Beteiligung bes sjkioatfapttals überhaupt rennen

wollte.

5Keine Herren, tef) finbe bagegen, baß einige Witttonen,

icb rottt einmal fagen 2 Millionen, fieb noeb laffeu gemimten,

roenn man bie ©runbfäfce bes uorigen Safyres in 2lnrocnbung

bringt bei bem *ßenfionSetat; ber *}knfionsetat — icb fpreebe

nicljt oon bem Snnalibcnnenftonsetat — ift gegen ben ©tanb

ber ^enfionen t>om Sunt oorigen Saures genommen etroa um
eine Wittion gu boeb, beregnet, unb es fetjlt ber ;Jiac£)roeiS,

roarum ba§ gefcbefjen ift. SDte ©innabmen aus ginsbar be=

legten 9leicbsgelbern finb in feiner Sßeife juftifigtrt. Sin

nötigen 3afjre t)at °ie Regierung überaus roiberftrebt, ben

©tat fjöfjer gu neranfplagen ; mir fjöben es gleicbroobl getfjan

unb barauf Ijat bas 3abr 1876 noeb ] y3 Wittionen meljr ein=

gebracht, als roir in ben ©tat Ijvneingefdjrieben bitten, ©ie

Regierung fann es uns bafjer niebt übel nebmen, roenn roir

ifjrem 3lnfctjlage ntct)t oon oornfjerein ben unbebingten ©lauben

entgegenbringen.

3cb fomme nun auf einen roefentlidjen Soften, auf bie

3inserfparntß aus ber f rangöfif eben ^riegSfoften?
entfebäbigung. 3n Segug auf biefe ©ntfebäbigung roar

ber Regierung niebt blos bureb Solutionen, fonbern bureb

gefe^licfe 33eftimmungen auferlegt roorben, im oorigen 3ar)re

biefe 3inserfparniß f)ingugunef)men gur ©eefung ber attgemeinen

SReicbsauSgaben gerabe in biefem ©tat. ©ie roerben fiel) erinnern,

baß. bie Regierung im oorigen 3abre oon bem ©tanbpunft

ausging: bie 3infen aus ber oorübergebenben Belegung ber

ßriegsfontrtbution roaebfen ber 5lriegSfontrtbution felbft gu;

alle 3ßottmad)ten gur Sßerroenbung ber ^apitalbeftänbe ber

£rtegsfontributton fdjtießen aueb 33ottmacbten in fieb über bie

33erroenbung ber 3infen. Siefen ©tanbpunft fyabe icb non

Anfang an befämpft, bie Subgetfommiffion bat meiner

2lnfict)t angefcbloffen, es finb nacb biefer Stnftefjt S8eftimmun=

gen barüber in ben ©efe^entroürfen getroffen, icb felbft ba&e

als Referent ber ^ommiffion biefe Seftimmungen nor bem
ÜReicbstage nertljeibigt, bie ©ntroürfe finb ©efefc geroorben unb

es ift in il;nen ausbrücllicb erflärt: fo roeit niebt über bie

3infen im eingelnen ^att mit 3uftimmung beS S'teicbstags

ausbrüellicbe Seftimmung febon getroffen ift, fo roeit finb bie

3infen als ©innabme auf ben ©tat bes 3al)res 1877 gu

bringen, aueb roenn fie in nergangenen Sabren erroaebfen

finb. 9Bie »erfährt nun bie Regierung? Ser 9^etabliffe=

mentsfonbs bes §eeres beifpietsroeife beträgt 320 3Kittionen

2Karf, ein limitirter gonbs. ©s ift burefjaus niebt behauptet r-on ber

3Kilitäroerroaltung, ba§ biefe 320 Millionen für bie auf biefen

gonbs angeroiefenen Sebürfniffe niebt ausreieben, im ©egentbeil,

bie lefete ^aebroeifung befiättgt, bafe biefe 320 2Rittionen aus*

reieben. 3ltterbingS ift im nötigen Sabre eine 92acbtragS=

forberung erboben roorben in (götfc oon 5 Millionen, unb bei

SBeroittigung biefer Diacbtragsforberuug fyabtn roir in baS ©e=

fefe gefebrieben: fo roeit bie £apitalbeftänbe »on 320 9JJil;

tionen 3JJarf aus ber frangöfifeben Äriegsfontribution niebt

ausreißen, auc^ biefe 5 9)üttümen 3ia<^tragSforberung gu

beefen, fo roeit ift bie Regierung ermaebtigt, auf bie 3infen
bes 3letabliffement§fonbs gurüefgugreifen

; fo roeit bas niebt

ber ^att ift, fo roeit biefer üftücfgriff niebt erforberlicb ift,

müffen bie erroaebfenen 3infen in ben jefet norliegenben ©tat

eingeftettt roerben. 2ßie bat bie Regierung bies ausgefübrt

angefiebts ber flaren Seftimmung bes ©efe^eS? ©ie rjat ge=

fagt: ja, es finb über 8 Millionen Warf 3infen in biefem

9ietabUffementsfonbs erroaebfen, icb ftelle biefe 8 Wittionen aueb

in ©innabme, iä) weife aber auf biefe ©innafjme Ausgaben an,

bie niebt blos mit ben 5 Wittionen ^acbtragS forberung gu=

famment)ängen, fonbern aueb foldje Slusgaben, bie bereits bureb

bie 320 Wittionen ^apitalbeftänbe gebeeft finb. 2tuf biefe SBeife

entgeljen uns minbeftens 8 — 5 = 3 Wittionen 3infen gegens

über einer flaren Seftimmung bes ©efe^es gu ©unften biefes

©tats, unb roäbrenb man biefe 3 Wittionen, ben Unterfdjieb

oon 5 auf 8 Wittionen, einftettt gur ©eefung non Slusgaben,

roofür ^apitalbeftänbe oorljanben finb, fdjiebt man aus biefen

lederen SSeftänbett einen S^eferoefonbs non 3 Wittionen auf bie

©eite für fpätere gttffe, roo man nietteiebt mit neuen D'iacb-

tragsforberungen b^oortreten mufj. SDiefe 3 Wittionen alfo

fönnen roir niebt blos, fonbern müffen roir nacb fori 33eftim=

mungen bes ©efetjes in ben ©tat einftetten.

3u 8'/2 Willionen Warf SDecfungSmitteln, bie unfer ©e=

fefeentrourf bringen roürbe, fommen alfo t)kt au§er ben beiben

Wittionen SDecfungsmitteln am ^3enfionSetat unb bei ben

3inseinnabmen noeb minbeftens 3 Wittionen aus 3inSerfpar*

niffen.

2ßir finb aber ber Weinung, meine Herren, ba§ niebt

blos biefe ©umme bisponibel ift, fonbern ba^ es überhaupt

gar feiner ©rböbung ber Watrifularbeiträge bebarf. 2ßir finb

besbalb aueb nidjt geneigt, bie §älfte ber ©rt)öbung ber Wa=
trifularbeiträge, roie ber §err Sßorrebner geneigt gu fein fällen,

gu beroittigen.

Set) roerbe mir geftatten fortgufabren, um bie roeiteren

^onbs gur SDecfung nambaft gu machen. Weine §erren, icb

bleibe noctj einen 2lugenblicf ftetjen bei ben 3inSerfparniffen

aus ber frangöfifeben ^riegsfontribution.

©benfo roie bei ben 3ietabliffementsfonbs fyat man ner=

fafjren bei bem elfa&'-lotbringifcben ©ifenbabnbaufonbs ; bort

ift aueb ein beftimmt limitirtes Kapital 3 871/72 angeroiefen

unb biefes Kapital reicht aus; es liegt eine ausbrücfliebe

^aebroeifung nor, roonacb auSreicbenbe $apitalbeftänbe nor=

banben finb. ©leicbroobl giel;t man bie 3infen atterbings

bjer nur gu bem fleinen Setrage non 200,000 Warf beran,

um nur überbaupt bie 3infen aufgubraueben ; ein ebenfo

großer 2£;eil bes Kapitals roanbert als 9teferoefoubs bei ©eite.

S)aS finb 3inSerfparniffe, bie bei limitirten gonbs er=

roaebfen finb.

9tun finb aber aueb nodj 2 Wittionen 3infen nerfügbar

aus ber 2lnlage ber ^riegsfontribution auf gemeinfame 9^ecb=

nung aller beteiligten (Staaten. 2)a nerfuebt nun bie 9te=

gierung ben Seroeis gu füt)ren, baß bie ShiegSfontribution im
gangen niebt reiebe, ultra posse nemo tenetur, unb roenn

aueb im ©efefc ftel;e, baf? biefe 3infen gur Seftreitung gemeim

famer Ausgaben bcrangugiel;en finb, fo bebaure bie Regierung,

bas ©efe|5 niebt erfüllen gu fönnen, bie 3infen müffen oer=

roenbet roerben gu 3roecfen ber ^riegsfontribution.

©er §err 2lbgeorbnete non Walrjaf;n=©ül^ afgeptirt aueb

biefe ?Jacbroeifung, bie uns norgelegt roorben ift am ©cf)hu3

bes §auptetats, fofort unb erfennt es als eine betrübenbe

£batfacbe an, ba§ bie ^riegsfontribution niebt einmal aus=

reiebe für bie 3roecfe, bie bort angeroiefen finb. S'Zun ift

biefe ^aebroeifung fo arrangirt, bafe fie atterbings einen be=

trübenben ©inbruef maebt, man geroinnt ben Slnfcbein,

als ob außer bem geroöljnlicben SDefigit noeb ein Sefigit

an ber ÄriegSfoutribution oorbanben fei unb bie ©taaten

fet)r gufrieben fein müffen, roenn fie niebts berauö3u3a^e«

braueben.

Weine §erren, biefe S^acbroeifung bort gunäcbft gerabe

ba auf, roo fie am intereffanteften roerben fönnte, nämlid) bei
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bem Stntrjetf bcS norbbeutfdjen Sunbcs an ber fraugöfifdjen

ßriegsfontributton. 3dj bereits im oorigen 3al)re

barauf fjingewiefcn, bafj bie norbbeutfd)en VunbeSftaaten aus

ber franjöfifdjen ßriegsfontribution nod) febr erfjeblidje S3e=

ftänbe, bie barin überflüffig liegen, ju erwarten tjaben. SaS

maäjte bamals im §aufe einen jroeifelbaften ©inbrud. Sftad)=

bem ber SReidjStag in bie Jenen gegangen mar, im gebruar

ober SDtärg, mürben aber an bie norbbeutfdjen SBunbeSftaaten

24 Millionen 9flarf aus ber franjöfifdjen ftriegsfontribution

oertfjeitt, auf bie fie eigentlid) faum nod) gerechnet fjaben.

SDfetne Herren, id) weif) nidjt, warum man fie bamalä

nidjt nod) jurüdgefjalten fjat, gumal bamals fdjon bas ^rojeft

ber Äafernenanleifje beftanb. ©s würbe gefagt, sjkeufeen

braudje etwas aus ber franjöfifcben Eriegsfontrtbution,

um barauf bie SfufjmeStjaße anweifen ju tonnen. 3d) laffe

baS bafjingefteüt fein.

3JJeine Herren, jebenfaßs, wenn wir bamals gewußt

fjätten, biefe 24 Millionen fommen an bie norbbeutfdjen

(Staaten unmittelbar nad) ber ©effion jur Verkeilung, fo

würben wir möglidjft nod) rufjiger bie neuen ©teuerprojefte

betradjtet tjaben, als es ber gaß war. geute liegt bie ©ad»e

fo, ba§ nad) meiner 3tedjnung minbeftens nod) 20 -JKiflionen

ben norbbeutfdjen ©taaten aus ber franjöfifdjen StriegS;

fontribution gufommen werben, weil fie ooßfommen entbefjrlidj

baliegen für bie 3wede, bie auf bie franjöfifcbe Kriegs;

fontributton angewiefen finb. Sarüber fdjweigt bie Vorlage,

was mit bem norbbeutfdjen 2tntl)ctC gefdjefjen foß.

©ie werben jugeben, bafe, wenn es gur ©rl)öbung ber

9Mrifularbeiträge fommen foß, biefe ©rfjöfjung felbft t>on

24 9flißionen jebes ©cfjrednifj wenigstens für bie norbbeutfdjen

©taaten oerlieren mufj, wenn fie nadjträgtid) aus ber fram

jöfifdjen Eriegsfontribution eine ebenfolcfje ©uinme unb jroar

aud) nad) -äftafcgabe ber SJlatrifularbeiträge oertfjeitt erhalten.

2BaS nun bie übrige -Kacfjweifung betrifft, fo ift baS

überhaupt feine S'tedjnung, fonbern es ift nur ein 2Infdjlag.

3ln bie ©pi§e gefteHt ift ber ©a& : ber 2tnfd)lag fummirt fid)

aus bem, was bereits oerredjnet worben ift bis jum 3afjre

1876, unb was nad) ben Vemerfungen jum nortiegenben

©tat nod) oerausgabt werben foß in ber 3ufunft. ©s ift für ein

einjelnes 2Kitglieb faum möglid) nadjjurecfjnen, ob biefe 3led)=

nung ftimmt. 2Bir fjaben besfjatb einen fpejießen Slntrag

eingebrad)t, ba§ uns oon feiten ber Regierung bie üftedjnung

genau aufgemalt werbe.

2ln einem Soften geftatten ©ie mir aber bod) fdjon

nadjjuwetfen, bafc biefe -Jtadjweifung Ijier nid)t ftimmt. Sie

9)?ef)rfoften ber SffupationSarmee in granfreidj, ber Sefefcung

©IfafcSotfjringenS, ber ^ßoft= urib £elegrapf)enoerwaltung ©lfafe=

Söllingens, bie nad) bem 1. 3ult 1871 erwad)fcn finb,

aßes was alfo unter 9fr. V 3iffer 10 bes ©efe^es oom
8. Suti 1872 faßt, — wenn ©ie bie Ausgaben aus aßen

ÜJfacfcjweifungen, bie uns bis 1876 jugegangen finb, abbiren,

wenn ©ie baju ääfjlen baS, was in bem oortiegenben ©tat*

entwurf als nod) beoorfieljenbe 2lusgabe auf biefem $onto

nermerft ift, fo bleibt jmifdjen biefer ©umme unb ber 2In=

fd)lagsfumme, bie fid) in ber 9?ad)weifung ergibt, ein Unter*

fcfjieb von 20 Millionen. Heber biefe 20 2Mionen Unter--

fdjieb fjerrfdjt alfo abfolute Sunfetfjeit. 9Bir befi^en feine

einjige 3iffer, bie im ©tanbe ift, uns biefes Sitnfel aufju=

tjellen.

SKeine £>erren, id) f)abe im Dorigen Satjre bemerft, über

bie ©ntbefjrlidjfeit non 90 SRißionen Seftänben aus ber fran=

jöfifd)en ^riegsfontribution l)errfd)e Unftarfjeit. -JJteine 5ied)=

nung ift bamals jweifelljaft aufgenommen worben, id) fjalte

fie aber {»eure für richtiger als jemals, ©s finb feitbem

24 SJHHionen oertljeilt, es finb 9fad)tragSforberungen erhoben

von 8 Millionen, wir felbft fjaben 3 SRiEionen 3iufen ange-

wiefen aus unferer 3nitiatioe. 2Benn ©ie bas abjieljen oon
ben 90 ajJiHionen, fo fommen ©ie auf 50 bis 60 9Jlittionen,

unb id) behaupte, ba& aud) fjeute über 50 bis 60 Millionen

aus ber franjöfifdjen ^riegsfontribution Unflarfjeit befielt,

wie weit fie nod) gebraucht werben ober nidjt. 3d) begreife

barunter aud» bie 20 SRiÜionen Slntfjeil ber norbbeutfd)en

©taaten nid)t, wie id) bereits erwäfjnt f)abe. Sd) jäljlebasu

bie 20 Millionen, bie id) foeben als bunfel bejeidjnet l;abe

bei ben 3JJefjrfoften ber DffupationSarmee.

3d) mad)e ferner barauf aufmerffam, ba^ jwifd)en bem,

was ber 9?eid)Stag auf ©runb bes ärttfris V 3lx. 1 bis 7

als gemeinfame £riegsausgaben bisher juftifijirt l)at, unb

bem, was als 2Infd)lag geredjnet ift, ein Unterfd)ieb oon

15 ?)iißionen beftel)t. $ür biefen Unterfd)ieb liegen aßer;

bings oerfd)iebene 2lnmelbungen »or. ®abei fjabe id) nod)

nidjt in ©rwägung gejogen bie 3ied)nung über bie 23ers

pflegungSgelber, bie Jranfrcid) an bie DffupationSarmee wäfj;

renb ber ®auer ber Dffupation gejaljlt Ijat. 3d) erfenne

an, ba^ bie 9Kilitäroerwaltung unter §erm »on Gamete

uns in mand)en fünften entgegengekommen ift, meljr Sid)t

ju oerbreiten über einzelne Partien feiner Verwaltung, aber

fjier ift bod) eine abfolut bunfle ©de ber Militär» erwaltung.

3J2eine §erren, wir Ijaben tjeute nod) mit feiner einzigen

3iffer oerred)net erhalten, was bie DffupationSarmee an fran=

jöfifd)en 3SerpflegungSgelbem eingenommen unb was fie aus*

gegeben f)at. 3llS bie 9ted)nungSfommiffion im norigen Safjre

bieS in Anregung brachte, würben ibr rerfd)iebene©d)wierigfeiten

ber iKedjnungSlegung oorgefjalten, aber aud) nidjt ber Anfang
einer ^edjnung ift nad) biefer 3tid)tung aufgefteßt. 2Sir

wiffen in biefem Slugenblid über biefe ganjen ©etber nur,

was wir oießeidjt aus ©efprädjen in militärifdjen Greifen,

aus 3eitungen unb bergleidjen jweifelfjaften Dueßeu wiffen.

SBir wiffen banaä) nur, ba§ gerabe aus biefen ©elbern fefjr

oiele l)öd)ft frembartige Singe beftritten worben finb, Sota*

tionen für Dffijierfafinos, ©otationen für einzelne

l)öf)ere Dffijiere unb Beamte, wenn aud) nidjt in ber

§ötje ber nom 3teid)Stag bewißigten ©otationen; eublid)

bie grofje ^onferoenfabrif in 3Jiainj, bie nad) 3eitungS=

nad)rid)ten fd)on über eine 3JJißion Sfjaler gefoftet l»abeu foß.

2Bir wiffen amtlid) non biefer Jabrif unb itjren Soften nidjts,

nur gelegentlid) ift bas©efpräd) barauf gefommen. 3a biefer

Sage fd)rieb be^ ,,©d)wäbifd)e 50]erfur", fonft ein reid)Sfreimb*

lidjeä 33latt, ba| biefe ^onferoenfabrif ©igentbum bes brüten

3lrmeeforpS fei unb nom elften SlrmeeforpS oerwaltet würbe,

fie fei aud) bereits jum £f)eit in Setrieb gefegt unb werbe

näd)ftens nod) mefjr in betrieb gefegt werben. 3d) weijs

nun nid)t, wie ba§ aßes §uget)t ! 2Babrfd)einlid) ift,

ebenfo wie biefe Jabrif nid)t 9teid)Seigentf)um
, fonbern

3trmeeforpSeigentf)um ift, ebenfo, wie fie nidjt in SieidjSoers

waltung, fonbern in 2lrmeeforpsoerwattung ftefjt, ebenfo finb

es waf)rfd)einlid) nid)t 9teid)Sbeamte, fonbern 2lrmeeforpsbeamte,

bie in ber ^onferoenfabrif bienen. 2Bir behalten uns über

biefen ^unft, wenn er nidjt fefjr balb aus ber Snitiatioe

ber Sxegierung aufgeftärt werben foßte, eine befonbere 3>nter=

peßation oor.

3d) fdjlie^e aus aßebem nun fotgenbeS: bie 9tedjnung

ber franjöfifdjen ^riegsfontribution ift nod) fo fefjr wenig

aufgeflärt, es fönnen ba nod) fo erljeblidje bisponible Se^

ftänbe t)orf;anben fein, bajs wir gar feine Sßerantaffung f)aben,

oon bem, was im ©efetj im oorigen Safjre beftimmt ift, ab*

jugeljen, b. fj. bie 3inserfparniffc in biefen ©tat einjufteßen.

SaS würbe, wenn wir aud) oon ber §eraujief)ung oon Kapital;

beftänben felbft abfefjen, 'im gangen eine ©umme oon metjr

als 5,000,000 Tlaxt ergeben.

Jhm, meine §erren, fomme id) auf anbere 35orfd)läge,

bie ber Regierung aud) bereits im oorigen Sabre febr nafje

gelegt finb, obmoljt fie ib^nen einen Verfolg nidjt gegeben fjat.

Sie ©tatsberatfjungen ber beiben legten 3at)re fjaben

wieberfjolt ju ber Prüfung aufgeforbert, in wie weit bie 2lus=

gaben, weldje bie Marine erforbert, wirflid) erforbertid) finb,

ob nid)t jur Seduug berfelben Stefibeftänbe fjerangejogen

werben fönnen. Siefe Prüfung, fjeroorgegangen aus ber

Snitiatioe tfjeils bes SfeidjstagS, tljeits ber Regierung,

ift oon gutem ©rfolge gewefen. Sie 9JJarineoerwaltung ift
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in ihrem Sntcreffe nid^t gefd;äbigt, bie finanziellen Sntereffeu

finb geroaljrt roorben. Wan hat mit ben gefürjten Seftänben

ausgereist trofc aller SorauSfagungen oon fonferoatioer ©eite,

md)t Mos für bas 3al)r 1876, fonbern aud) für bas erfte

Quartal 1877. ©§ mürbe fid) nun empfehlen — unb baS

hätte meines ©rad)tens nahe gelegen—, biefelbe Wetfjobe aud)

an-mroenben auf bie Prüfung ber ReftauSgaben ber Wilitär*

oerroaltung. SaS ift nid)t gefd)el)en.

Weine Herren, man fprtdjt roo£)t oon einem 3^effort=

Patriotismus, ber bie Seljörben berfelben Regierung in ber

2ßat)rnelmumg ihrer ©pejialintereffen oerleite 51t einem ent=

fdjieben gegnerifdjeu Auftreten gegen einanber, als ob fie

Regierungen oerfdjiebener (Staaten mären, ©ine Urtterabtf>ei=

lung biefes Reffortpatriotismus möchte id) ben ©ejernats=

Patriotismus nennen, ber in ber gananjoertoaltung einen

AuSbrud ju gemimten fudjt in ber Anfammlung oon über=

tragbaren ^onbs mit großen Reftbeftänben. SBenn gerciffe

Momente oorhanben finb, bie eine allgemeine ©rt)öf)ung ber

Anfdjläge rcegen *ßreisfteigerung rechtfertigen, fo melbet fid)

ber Sejernent roie alle anberen, oerlangt Wehrberoiliigungen

unb erhält fie. 2Senn nun aud) biefes 3al)i* aisbann bie

Wüttäroerroaltung im ganjeu unb grojjen ©tatsüberfchreitungen

t>erurfad)t, menn es ber ginansoerroaltung überaus fdjtoer

fällt, biefelben ju beden, ber einzelne Sejernent fjat feinen

übertragbaren $onbs, er hat ©rtjebliches erfpart, er führt

bas nid)t ab, überträgt es in bas folgenbe Safir, roas er ja

fann, unb rcirtl)fd)aftet bann um fo bequemer aus bem Sollen.

Weine Herren, nun ift uns aüerbings bie Prüfung ber

ReftauSgaben ber Wilitäroerroaltung erljeblid) erfd)roert roor=

ben burd) bie *ßaufd)quanta. Set ber ^aufd)quantumSrotrth=

fdjaft mürbe in ben Rad)toetfungen immer gefagt: Ausgaben

ber Wilitäroerroaltung fo unb fo otel, ©innahmen fo unb fo

otel als ^aufdiquantum. SteS get)t 0 gegen 0 auf unb bleibt

gar nid)ts übrig, ©ine titelraeife Rechnung rourbe blos in

ben allgemeinen Redmungen gegeben unb in benen finb mir

uod) fo roeit jurüd, bafj uns Ijeute erft bie Rechnung oon

1872 oorliegt.

Als mir an bem ©nbe ber $auf<hquantumroirthfd)aft

ftanben unb im 2>af)re 1875 bie orbentlicbe ©tatrotrthfd)aft

begann, ba trat bie Wilitäroerroaltung mit 45 Willionen

Wehrforberung auf in $otge ber allgemeinen s$reisftetgerung.

3d) erlaubte mir bamals bie $rage ju ftellen, ob, roie bie

Wilitäroertoaltung in bem *ßaufd)quantum grojje Seftänbe

eingeführt habe, nid)t aud) bas ^aufd)quantum grofje 93e=

ftänbe fjinterlaffen toerbe. Sarauf rourbe uns in ber Subget=

fommiffion ber Sefdjeib ju £t)eil : nein, man fönne fdjon feb^r

jufrieben fein, menn bas spaufdjquantum überhaupt md)t mit

einem Sefijtt abfd)tiefje.

3m oorigen 3al)r roieberljolte id) biefe Anfrage. Sa
mar bie Regierung nun in ber Sage, über brei Quartale bes

3af»res 1875, bes erften Saures nad) ber *ßaufd)quantums=

roirtl)fd)aft unb ben Abfd)lüffen ber ^3aufd)qttantumSroirtl)=

fchaft, bereits eine Abrechnung oorjulegen. Rad) biefer

Rechnung £jat bas ^Jaufd)quantum mit 17y2 WiOionen Wel)r=

beftäuben, roetdie in bie Reftoerroaltung übergegangen finb,

abgefd)toffen. Son biefeu 17 V2 WiHionen Warf roaren im

Saufe bes SabjeS 1875 am ©nbe bes brüten Quartals

8 Willtonen Warf nod) unoerroenbet. 3u biefer Rechnung

ber Reftoerroaltung ift nun ingroifchen eine ReftoertoaltungS=

rechnung gefommen burd) bie uns oorgelegte Ueberfid)t ber

©innahmen unb Ausgaben pro 1875.

Sßcnn id) nun biefe Ueberfid)t ber ©innat)tnen unb AuS=

gaben ber Wilitäroerroaltung pro 1875 unb bie Abrechnung

ber Reftoerroaltung bes ^aufchquantums prüfe unb fie gegen*

über fteHe ben Wehrforberungen ber Wilitäroerroaltung im ©tat

pro 1875, fo fommeid) aüerbingS3UüberrafchenbcnRefultaten. 3<h
bemerfe, bat? j.S.beiben übertragbaren gonbs für Wagajtnbauten

©nbe £)ftober aus ber ^aufd)quantumsiDirtl)fd)aft nod) ein

Seftanb oon 590,000 Warf oorljanben roar, bas Ijeijjt mehr,

als ber ganje ©tatbetrag biefes Sütels beträgt. Sei ber 33e=

fleibung hatte man im ©tat 4,156,000 Warf mehr oerlangt.

2Bir oerfud)ten abjufe^en, es rourbe uns aber beftritten. Run
fiuben nur, bafj 701,000 Warf in bie Reftoerroaltung über*

gegangen finb. Sei ben fäd)Hd)en ^onb§ ber Eafernen hat

mau uns mehr abüerlangt 2,400,000 Warf, bie Reftoer;

roaltung jeigt einen Seftanb oon 122,000 Warf, bie Reft=

oerroaltung bes ^ßaufchquantums ©nbe Dftober nod) einen

SBeftanb oon 231,000 Warf. Sei ben Uebungspläfeen hatte

man eine Wehrforberung 354,000 Warf an ben Reichstag

geftellt. Sie Reftoertoattung ber Wilitäroermaltung jeigt

©nbe bes SahreS 1875 uod) 310,000 Warf Seftanb. Sei

ben fachlichen Sajaretl)fonbs Jjattc man 1,170,000 Warf
mel)r angefefct im ©tat, aus ber Reftoerroaltung ber -Paufd)-

quantumStoirthfdjaft finb ©nbe £)ftober nod) oorhanben ge=

roefen 1,286,000 Warf unb 570,000 Warf aus ber Reft*

oerroaltung. Sei ben £rambepots hatte man met)r im ©tat

aboerlangt 129,000 Warf, bie Reftoerroaltung jeigt, ba§ biefe

ganjen 129,000 Warf nod) in bas folgenbe Saljr überge*

gangen finb, bafe au§erbem 332,000 Warf bei ber Reftbe=

red)nung bes ^aufdjquantums ©nbe ©ftober oorhanöen roaren.

©nblid), unb barauf mache id) befonbers aufmerffam, für bie

Wunitionsfonbs hatte man 4 Willionen Warf mehr oerlangt,

es geigte fid) aber, ba§ ©nbe bes SahreS 1875 nicht blos

biefe 4 Willionen Warf, fonbern ber gange gonbs oon

7,061,000 Warf nid)t oerausgabt mar. ©s tritt ju biefen

Referoen nod) ein Reftbeftanb in ber §öhe oon 3,504,000

Warf aus ber$aufd)quantumsroirthfd)aft©nbe bes brüten £}uar=

tals htnju. Sei bem Saufonbs für ^eftungen hat man 79,000

Warf mel)r oerlangt ; es ift bei biefem $onbs ein Reftbeftanb

oon 915,000 Warf in bas 3al)r 1876 übergegangen, abge=

fehen oon ben ileinen Rcftbefiänben bei ber ^3aufd)quantumS=

rovrthfchaft.

Wan hat bei biefen übertragbaren gonbs für bas Sahr
1875 — unb bamals ftanben roir auch oor einer ©rhöfjung

ber Watrifularbeiträge um 25 y2 WiHionen Warf — ju;

fammengenommen 12,238,000 Warf mehr gegen ben bis=

herigen ©tat oerlangt unb bewilligt erhalten.

Wan hat aber übertragen in bas 2>ahr 1876 oon

biefem $onbs 10,950,000 Warf unb hatte bei ben einzelnen

gonbs nod) aus ber ^aufchquantumSroirthfchaft 00m 3af)re

1874 ©nbe Dftober 1875 6,042,000 Warf übrig. Weine
§erren, id) mache namentlich barauf aufmerffam, bafj alfo

bei ber Artillerie gegenüber ber Wehrforberung über

lO'/j Wittionen Warf Seftänbe blieben, ©erabe bei ber 2lr»

tiUerie glaubten roir bamals in ber Subgetfommiffion an=

jroeifetn ju fönnen, ob fo grofje Wehrforberungen mit Rüd=
ficht auf bie Retabtiffements unb bie biSponibetn WunitionS=

beftänbe älterer Art erforbertid) finb. Aber gerabe bas

Artitteriebejernat hat bas ©lüd, befonbers berebt in ber

Subgetfommiffion oertreten p fein. Siefen Anträgen gegen*

über führte man uns fo oiele ®efd)üfce fdjroerften Kalibers

oor, überfd)üttete uns mit einem fold)en Sombarbement oon

3iffern, bajj roir frol) fein mußten, bafj nid)t am ©d)lu§

uod) Wehrforberungen herausfämen, anftatt bafe roir mit

unferen Anträgen blos abgefd)lagen rourben. 3e|t aber

glaube id), roerben roir oerfud)en müffen, biefe Anträge p
erneuern. 3d) fomnte aus allem biefem ju bem ©d)luffe, ba^,

menn roir einmal einen etroas fd)arfen Sefen nehmen unb

bie ©runbfä^e, bie roir gegenüber ber Warineoerroattung

bei ber Prüfung ber Reftbeftänbe übertragbarer

^onbs angeroenbet haben, mit ©rfolg jur An*
roenbung bringen bei ben übertragbaren gonbs ber Wilitär*

oerroaltung, fid) bod) rool)l 10 WiHionen Warf überflüffige

Seftänbe herauSfinben laffen, bie roir jur ©rteid)terung ber

©tatanjä^e für ben neuen ©tat oerroenben fönnen. Weine
§erren, in biefem ©inne haben roir ben 3ufa£antrag ge*

ftellt, bie übertragbaren gonbs Der Wititäroerroaltung ber

Subgetfommiffion jur Sorprüfung ju überroeifen. Sie Rea>
nungsfommiffion hat an ber §anb bes Red)nungsljofs
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außerbem entbedt, baß fich bei bet ©eneralmititärfaffe eine

große 3af)l 2)epofvtalbeftänbe aus ©innahmen oon ©tunb-

ftüdoerfäufen früherer Söhre fxnben. ©in £l)eit biefer ©in=

nahmen gelangt in biefem ©tat gur Ausfdiüttung. ©s wirb

nun bie Aufgabe fein, uachgufefien , ob nidt)t weitere SDepoft=

talbeftänbe, bie referoirt finb, gur Erleichterung unfereS ©tats

fjerangegogen roerben fönnen.

Söenn ©ie außerbem in ©rroägung giebeit, baß roir fefjr

roohl ejtraorbinäre Sauausgaben, für bie roir fpäter burd)

©tnnaljmen roof)l entfcfjöbigt roerben, nach Veräußerung ber

bisherigen ©runbjtüde auf ben Reichsfeftungsbaufonbs oor=

fdjußroeife anroeifen fönnen, fo fontme ich 5U bem Refultat:

nach ben ©runbfä^en, bie ber Reichstag bisher im
roefentlidjen befolgt hat , nach ber 2Jtetf)obe , bie

theils burch ©efefc, theils burch Refolution, trjeits bureb bie

*Praris bem Reichstage bei ber Sehanblung unb Prüfung
bes Subgets oorgejetchnet ift, finb nicht nur bie »öden

SDedungsmittel oorrjanben für bie 24 SJJiflionen 9Jiarf, fon=

bem es ftetjt gur Ausroaljt eine größere ©imune oon SDecfungSs

mittein. ©etbft für ben $aH alfo, bafi unter biefen ange=

führten 3iffern in ber 23ertf)eibigung hier unb ba eine 9)!il=

Iion oertoren — bie Regierung oerfügt ja über ein oiel

größeres üRaterial jur 33ertrjeibigung als roir jur Aufteilung

unferer sßofition oerroenben fönnen —, fo fann es burchaus

gar nicht fdjroierig fein, biefe 24 Millionen SRarf gu beden

in berfelben Sßeife unb in berfelben 9Jlethobe, roie ba§ bisher

gesehen ift. Aus biefem ©runbe finb roir oon oornherein

entfchloffen, auf eine ©rljöhung ber SRatrifularbetträge roeber

im einzelnen noch im gangen uns eingutaffen, unb müffen,

roenn bie SRajorität es anberS befdjließen follte, ihr bie 93er»

antroortung barüber guroeifen.

Run, meine §erren, man fann biefer 3JZetr)obe aud)

nicht ben 33orrourf machen, baß hier einmalige SBeftänbe auf=

gejault roerben, baß bies nicht eine folibe SBirthfchaft fei.

3unächft mache ich barauf aufmerffam, baß theils an ber

§anb meines ©efefcentrourfs, theils unter ben Anführungen
gegen bie einzelnen Anf<$lagSpofitionen minbeftens 10 3JlilIio=

nen in Betracht fommen, bei benen es fich nicht um 5ßer=

roenbung oon SBeftänben hanbelt, fonbern um eine Erleichterung,

bie auch in fpäteren Sahren roieberfehrt. 3roeitenS aber,

meine §erren, finb biefe 23eftänbe, bie im eingelnen aufge=

gärjlt roerben, burchaus nicht als einmalige ©innahmen im
§aushalt angufeb>n. ©in fo großer ^ausholt, roie ber

Reichshaushalt, mit mehr als einer halben 9Miarbe ©in=

nahmen unb Ausgaben, ber probugirt in jebem Söhre über*

flüffige Seftänbe, in einem Safjr an biefer ©<fe unb im an=

beren Söhre an jener, unb es fommt nur barauf an, biefe

Seftänbe aufgufinben, fie in Rechnung gu ftetten unb nicht neue

Littel bem «Qausljalt gur©peifung gugufüfjren, ehe man fich über--

jeugt hat, baß bie bereits oorfjanbenen, bereits beroiüigten Littel

oerbrauä>t finb. Aber, meine Herren, aHerbings fo ift unfere

ginanglage burchaus nicht, in einer fo gtücflichen 3Serfaffung be*

fmbet fie fich nicht, baß roir es, roenn aud) alle biefe Seftänbe
oorfjanben finb, mit ber Prüfung ber materießen Ausgaben
leicht gu nehmen, baß roir auch nicht eine fcharfe ^ritif in

materieller Segiefjung an bie Prüfung ber Ausgaben angu*

legen haben. -äJieine §erren, ich ftelle mich in biefem Augen=
blide auf ben ©tanbpunft ber Majorität. SBon meinem
perfönlichen ©tonbpunfte aus würben fdron in ben legten

Sahren erheblichere Abftriä)e gemacht fein, als fie erfolgt finb.

Sch meine aber oom ©tanbpunft ber 3Jiajoritär, auch roenn

biefer ©tat ohne ©rhöfmng ber 3Katrifutarbeiträge unter S3e=

roittigung ber neuen Ausgaben bilangirt roerben follte, fo

follte man boct) überaus ftreng bei ber Prüfung ber Aus*
gaben oerfahren, nicht blos in Anfehung ber eingehen Ziffern,— bie finb ja bei manchen ber ^3ofitionen nicht fo ferjr ins

©eroidjt fcbjagenb, — fonbern roegen bes ©nftems, bas ber

gorberung biefer neuen Ausgabe ju ©runbe liegt, unter 93e=

rücffichtigung bes Umftanbes, baß manche biefer Ausgaben,
bie jefct noch in fchmalen ©ummen erfcheint, präjubigiett

roerben fann, gum St)eit präjubigieH roerben muß in 3ufunft
gur 33eroittigung einer größeren Ausgabe.

©S fann nicht meine Aufgabe fein, ben ©tat in feinen

eingelnen neuen Auggabepofüionen burchgufpreetjen, ich möchte

nur gur ©figgirung ber neuen Ausgaben ein paar 33eifpiele

heroorheben, unb ba fomme ich in etfter Reihe aÜerbingS an
ben breijerjnten Hauptmann bes Snfanterieregiments, auf

ben aud; bereits einer ber §erren 3Sorrebner anges

fpiett hat.

Steine §erren, bas Material, bas uns vorgelegt roorben

ift in ber SDenffchrift, ift nicht neu ; bie SBubgetfommiffion hat

es burchroeg fd)on im rorigenSahr befeffen unb fie iftgleich=

roohl gur Ablehnung biefer ^orberung gefemmen. SDie ^or=

berung ift ihrem ©runbdjarafter nad) roefentlich biefelbe roie

im oorigen Söhre, ©s hanbelt fich barum, ob man SffigierSs

fteQen beroitligen roill, bie für ben $riebensbebarf bes §eeres

anerfannt unnöthig finb, bie man für ben $riegsbebarf bes

§eeres für nötrjig erachtet. Sm oorigen Satire mar es ein

fünfter -äftajor, in biefem Safjre ift es ber breigehnte §aupt=

mann. 2>ie Regierung fdjeute fich nur im oorigen Satire,

biefes ^ringip in feiner oollen Radtheit oor ben Reichstag gu

bringen, fie beftrebte fich, bem überflüfftgen fünften 5Rajor

eine Rebenbefcfiäftigung für ben ^rieben gu geben, machte ihn

gum Sanbroehrbegirfsfommanbeur unb ergielte baburch eine

fleine ©rfparniß. SDiefe Rebenbefchäftigung, biefe Rebenoer;

roenbung roürbe nun aflerbings nach unferer Anficht noc^

gang befonbere Unguträglichfeiten mit fich bringen, ©arum
roar an biefe SeroiHigung oon oornherein nicht gu benfen.

9JJan fann je^t nicht fagen: bie Mehrheit ftieß fich bamals

nur baran, baß ber ÜRajor gleichgeitig Sanbroehrbegirfsfomman;

beur roar, fie roar fonft geroiöt, eine im ^rieben überflüffige

DffigiersfteHe gu beroüligen, fie erfannte fonft bas ^ßrinjip

an fich an. SGBtr haben biefes ^ßringip in bem oorjährigen

93efd)luffe nidjt anerfannt, roenn aud) für eingelnc nur bie

SanbroetjrbegirfSüerroaltung ber eingige ©runb geroefen ift,

roeshalb fie im oorigen Sahte biefe SBeroiUigung ablehnten.

9Keine Herren, man führt nun roieber an, baß bie

frangöftfdje Armee in ihrem öffigierforps um fo oiel

ftärfer ift als bie unfrige , ein ©runb , ber bereits

im oorigen Saljre geltenb gemacht roorben ift.

©s ift bie Stjatfac^e ja richtig, aber ich beftreite, baß man
ein Recht hat, in biefer einfeitigen 2Beife bie Serrjaltniffe oon

oerfdjiebenen Armeen nur in einem eingelnen fünfte, ber

©tärfe ber £)ffigierfabres gu Dergleichen. SReine §erren, bie

frangöfifdjen £)ffigierfabres finb ftärfer, aber bie *ßrä =

fengftärfe ber frangöfifdjen Armee, roas bie iRannfdjaften
betrifft, ift fdjroächer. ®as frangöfifdje Armeebnbget beruht

eben auf einer gang anberen ©runblage als ba§ unfrige.

2Bir haben bie ooHe ^räfengftärfe oon 9Jiannf d)aften, bie

frangöfifdje Armee — unb id) bitte ©ie in biefer Segiehung

gu folgen ben Berichten unfere§ erften SRilitärfdjriftftellers

über bie frangöfifche Armee, bes befannten ©eneralftabSoffU

giers §errn 5Raj: SähnS — bat einen erheblich uiebrigeren

^Präfengftanb an Sftannfchaften. 5Diefer öffigier fchreibt in

ben militärifctien Sal;resberichten in bem oorigeS Sahr er«

fchienenen Sahrgange:

Räch bem 5labresgefe£ —
alfo er jiefjt nur in Betracht bie eigentlichen ^Rannfchaften,

nicht bie prima plana —
beträgt bie eigentliche SJlannfcrjaft in granfreidj

328,000, in ©eutfcfitanb unter ©inreäniung ber

gteiroitligen ungefähr 356,000. ©djon nad) bem

^abreSgefe^ ift alfo ber ©ffeftiobeftanb ber Gruppen

unoerhältnißmäßig fdjroach; ßber roährenb man fidj

beeilt hat, alle beroilligten neuen ©ffigierftellen fo=

fort gu befe^en, gel;t hinfidjtlid) bes 9J(annfd)afts=

ftanbes bas Subget für bas 3al;r 1876 in feiner

„©parfamfeit" nodj oiel weiter, ©s bleibt hinter

ber im ©efefce oerlangten §eeresftärfe um 49,350

SRann unb 11,917 ^ferbe gurüd. 33ei einem
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§eercsbubget non mefjr als einer Ijatbett -Mlliarbe

$ranfs uermag $ranfreid) nidjt beit ©taub ber

Kompagnien, einfd)ließlid) ber 3tfd)tftreitbaren,

über 54 ©emeiue gu bringen nnb and) bies

nur auf bem Rapier, benn in biefer

©tärfe ift aud) bie groeite Portion einbegrif;

feu, roeldje ein tyalbesSatjr bienen wirb unb roctd)e

auf ben ©efammtetat be§ 3al;res mit übertragen

werben muß. ferner ift es I)ergebrad)t, alle ©r=

fparniffe, beren !Jiotf)menbigfeit fid) innerhalb bes

SBubgetS ergibt, baburd) gu ergielen, baß mau bie

©tärfe ber Sufanterietompagnien berabfefct. 3m
§erbft 1875, naä) ©ntlaffung ber 3at;resftaffe non

1875, überfdjrüten bie ftärfften Kompagnien, Unter=

offijiere unb Affigiere inbegriffen, nid)t meljr ben

«Staub von 40 Sölaun. 3a, in ben Kompagnien ber

4. SSataiHone unb ben ^Depots gab es gar feinen

©emeinen mefjr außer ben £)ffigtersburfd)en. ©§ ift

faum gu erroarten, baß biefe ätertjättniffe im §erbft

187G günftiger fein raerben. Sie burd) bie SRebut;

tion be§ 3Rannfd)aftsftanbes gegen baS corige 2>al)r

erreichte ©rfparmß beträgt ungefähr 8 9Jtiüioneu

eigentlichen Sruppenfolbes.

ÜDIeine Herren, raie ift es bei uns? ©rfparen mir etraa

9)lannfd)aften ? üftein, meine Herren, bie 3Wannfd)aftsftärfe

ift burd) baS sßräfengftärfegcfefc, baS bie 3Jiel;rfjeit bes Kaufes

angenommen t)at, firjrt auf 7 Saljre, unb biefe bubgetmäßtge

©tärfe ftimmt überein mit ber gefe^mäßigen ©tärfe, mit

2lusnat)tne ber befannten 4 33afangrood)en, bie groifeben ber

9ieferoeentlaffung unb ber 9?efruteneinfteEung gur ©djommg
ber (Sjerjiermeifter gugelaffcn finb. -Keine Herren, uns ift

Ijier uerroeljrt, auf ©rfparniffe nad) ber 9?id)tung aud) unter

Siefen ginanjoertjältniffen gu bringen, mir müffen biefe gefor*

berten ©ummen beroittigen. 3d) l>abe bie Ueberjeugung, eine

gang abfolute Regierung mürbe unter ben SSertjältniffen, raie

fie jefct finb, raenn fie nur auf eigene 23erautraortung bie

Sßräfengftärfe aufred)t gu erhalten fjätte, mefjr Sebenfen tragen,

bie notle ^räfengftärfe ber 5Dlannfä)aften einguftetlen,

(feljr xoafycl)

mürbe melmefjr bie ©rfparniffe mieber einführen, bie mir bis

jum 3atjr 1875 ol;ne ©djäbtgung ber militärifdjen 3nter=

effen gehabt haben unb trots bereu mir ftegreiä) in ben

©d)laä)ten non 1866 unb 1870/71 geraefen finb. SBir

bauen bas 9?ed)t nid)t, im 23ubget auf eine SSerminberung

nad) biefer ©eite gu bringen, fo lange baS sßräfenggefefe gilt.

2ßir Ijaben aud) nid)t baS 9fed)t, auf eine 33erminberung ber

prima plana gu bringen. ©S ift aud) biefe im raefentliä)en feft«

gefegt burd) bas©efefc. 2ßirl;abennurbas9led)t, eine Vermehrung

ber prima plana gu gcwätjren. 9Mne §erren, mir finb baburd)

feljr einfeitig gefteöt bem 9Jtilitäretat gegenüber. 2Bir füllten

uns umfometjr Ijüten, in eine Vermehrung ber prima plana

fortgefefct in ber ftarfen SSeife, rcie es »erlangt roirb, eiiigu*

geljen, je weniger mir im ©tanbe finb, nad; ber anbern ©eite

eine Kompenfation tjerbeigufüljren burd) bic ©rfparniß an

3ftannfd)aften.

Unb bann, meine §erren, fann man überhaupt baS

beutfcfje £)ffijierforps in militärifd)er SBegierjung fo fd)lecb>

roeg Dergleichen mit bem frangöfifd)en : Sd) miß gang abfel;en

bauon, mie weit baS franjöfifdje bem Unteroffigterftanb burd)

feine ©rgängungSmeife näher ftel;t. 3Keine §erren, baS

beutfd)e DffijierforpS, meine id), berut;t mefentlid) mit auf

ben 5Referue= unb £anbwel)rofgieren. S)aS ift eine ©tärfe

£eutfd)lanbs unb gerabe in bem fünfte gelingt es bis jefct

ben granjofen am aüermenigften, bie beutfdjen Einrichtungen

auf fxd) ju übertragen. S^as ©injäbrigfreimitligeninftitut tyat

am menigften in granfreid) einer günftigen 2lufnal)me be=

geguet, jeigt fid) am menigften IebenSfräftig. SDerfclbe 3JJiti=

tärfdjriftftetler, ben id) erroätjnt f;abe, fagt: nad) ben Ütn=

fdjauungen in granfreid; fonnte man bie ©injäljrigfreiraitligen,

felbft roenn fie nod) über ein 3al)r Jinaus bienen, faum für

genügenb eraditen, tüd)tige Unteroffiziere abzugeben, gefd)meige

benn als beutfdjc 9^eferoe= unb Sanbroeljroffijiere im beutfdjen

©inne gu figuriren. Steine Herren, bie SSerljanblungen ber

Subgetfommiffion in ^aris in ben legten SBodjen bat baffelbe

beftätigt. Sd) babe gelcfen, baß bie Subgetfommiffion ein=

ftimmig bie 2lnfid)t auSgefprod)en tjat, baß bas ©injäbrigfreü

midigeninftitut, mie es je^t in granfreid) befteljt, unbebingt

ju oerroerfen fei.

Steine §erren, bie ©runblagen unferes 9Ki(itärfuftemS

finb: fo niete Dffijiere fo uiel prima plana als im ^rieben

jur 9tttsbilbung ber 2Jiannfd)aften für ben Krieg mirflid) er=

forberlid) finb, baS fteljenbe §>eer im ^rieben fott bie ©d)ule

für ben Krieg fein, aber bie ©rgänsung für ben Kriegsbedarf

im übrigen fott man finben burd) 9ieferoe unb Sanbmetjr ein=

rid)ten, unb mir fd)mälem bic Sebeutung beS ©nftems, in-

bem mir einen erften ©d)ritt tfjun in ber ©djaffung non

SffiilitärfteEen, bie anerfanntermaßen jnm ^riebensetat nid)t

nötljig finb, bei benen es fid) nur tjanbett um ©teilen für

ben Krieg.

Unb bann, meine §erren, ift benn in ber 2l)at, raenn

man bas überhaupt roitl, ber jefcige 3eitpunft ber geeignete,

ift roirflid) eine 33ermeljrung bes jDffxjierforpS bie ^olge ber

©infüljrung biefer SJiaßregel ? SDer §err Slbgeorbnete SBefjren;

Pfennig bat im rorigen Saljre in fefjr berebter 9Beife auSge*

füfirt, baß eine Sßermebrung ber ©teilen gar nid)ts jur golge

bat, als ein augenblidlid)es Sloancement, aber gar feine 33er=

mebrung bes DffijierforpS an Köpfen überhaupt, ©s muß
aber bod) tjeute uon ben §auptleuten biefelbe ßogif gelten,

raie bamals non ben Majoren.

Ser §err Slbgeorbnete 2öef)renpfennig mies bamals mit

9ied)t barauf fjin, baß unfer etatsmäßiges Dffijierforps ja

nid)t fomplet ift, baß rair große Süden baben, natürlid) nid)t

bei ben r)öt)eren ©bargen, bie roerben febr balb befe^t, fon=

bern bei ben ©efonbelieutenants. S)iefe Süden befte|en fort,

©ie raerben aud) im ©tatsjabre in großem Umfange fort=

beftelien. SBas gefd)iel;t nun, raenn ©ie biefe ©teilen befefcen ?

©s raerben alfo mel)r als 100 ^remierlieutenants ju §aupt=

leuten ernannt nnb metjr als 100 ©efonbelieutenants gu

^Premierlieutenants. Sann Ijabeu ©ie alfo am ©nbe 100

§auptteute metjr, bie fpagieren gelten, eine eigentliche $rie=

bensbefd)äftigung fjaben fie ja nid)t, fie rcarten auf 3Kobil=

mad)ung, roo fie raeitere 23erraenbung finben. 2tuf ber anbe=

ren ©eite haben ©ie 100 SieutenantS weniger unb gerabe

bie Sieutenants finb augenbtidlid) fo burä)aus notbwenbig;

wir wiffen aus anberen Subgetsberatlmngen, baß ber Kom=
pagniebienft außerorbenttid) erfd)raert ift burd) ben Langel

an Lieutenants, baß nietfad) ber graeite ©efonbelieutenant in

ben Kompagnien feljlt. tiefer Langel rairb alfo nod) erljöbt,

bie 3abl gerabe berjenigen ^ßerfonen, bie bie Präger ber ge=

roöhntid)en militärifdjen 2lusbilbung finb, roirb nerringert gu

©unften einer 93ermet;rung von ©teilen, beren -Ku^en roefent=

lid) im Kriege nur in SBetradjt fommt,

Steine Herren, anbers ftel)t es ja mit anberen 23or?

fdjlägen; bie 3ahlmeifter in ihrem ©ehalte gu erbten, baS

fann fd)on eine gang gute ginangmaßreget fein.

2ßas bie Slergte betrifft, fo mag man fie im ©ehalte

ertjötjen, roie »orgefd)lagen ift, man mag bann aber aud) in

©rroägung gießen, ob es richtig ift, eine fo große 3at)l non

ÜUlititärärgten beigubebalten, raie man gegenwärtig hat. ^ad)

meiner 9te(^nung fommt auf jeben SJJilitärargt, bie einjährigen

Slergte gang abgered)net, nur 6—7 Kranfe. 9Keine ^erren.

allerbings finb etwa 287 2lffiftenjargtftetten gegenwärtig un=

befet^t, fie werben aud) md)t befefet werben, fie finb aud)

niemals befefct worben; bann fdjeue man fid) aber um fo

weniger, fie non bem ©tat befinitiu gu ftreid)en.

2)er gerr Slbgeorbnete Sasfer bat, roas bie Unteroffigier^

üorf(5ute betrifft, fid) roofjl eines Srrtljums fd)ulbig gemad)t.

©s ift aber feine Unteroffigierfd)ule, es ift eine Unteroffigier=

norfd)ule. SDamit fommt ein gang neues ^pringip gur ©el^
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turtg, ein *J>rinjip, bas roir für ein burdjaus oer!ef)rte§ galten.

Weine §erren, bafj ber Unteroffigierfianb , um tüchtig

erhalten ju roeiben , uns fünftig nodj mehr foften wirb

roie bi^er, unb bafj nach ber Stiftung l;in er-

hebliche ©rfjöfnmgeu notbroenbig roerben, barüber fyerrfdjt

gar fein 3roeifel. ©§ fragt ftd) nur, an roelcber ©teile; ob

fdhon eine Vermehrung ber Unteroffijierfchulen notbroenbig

ift, fann jroeifelbaft fein. Sie militärifcbeu ^aäjfdjriftftetter

gefjen in Vejug auf bie 9?üt$lid)feit ber Unteroffijierfchulen,

bas £>eranbilben von Unteroffizieren aut;erl;nlb ber Gruppen

fein: auseinanber. 9Jun aber fott eine Unterofftjteroor fa nie

eingerichtet roerben. Weine §erren, mir ftnD gegen bas

Kabettenfnftem, einmal aus päbagogifdjen ©rünben, bann aber

auch fjauptfädjlich, roeit mir meinen, bafj eine fo frübjeitig

begonnene mititärifctje ©rjiebung geeignet fei, eine fünftlidje

©onberung ju förbern jroifcben bem Wüitärftanbe unb jroifcben

bem Vürgerftanbe.

(©ef)r richtig! linfö.)

£)ier roirb etroas ähnliches eingeleitet bei einem ©tanbe, roo

eine Pflege bes KaftengeifteS nodj r>iet oerberblidjer roerben

fann, roeil Ijier nidjt bie £)öt)ere Vilbung in $rage fommt,

bie bei bem ©ff^ier-im ©tanbe ift, biefe fünftlidje ©djraufe

roieber ausjufüUen.

(©et)r roafjr! linfs.)

Steine Herren, es foßen alfo fünftig Knaben unmittelbar

nad) itjrer Konfirmation in biefe Untcroffijierfdjuten, in eine

milttärifdje ©rjiefjuug eintreten, non ihren ©Itern getrennt

roerben. SDaS ift es, roas roir für burdjaus falfd) galten, je

roeniger Semanb im Voraus fagen fann, mit 14 Sauren, ob

er jur Unterofftjierlaufbabn taugt ober nidjt.

2BaS ben Umftanb nodj oerfdjlimmert: ber Knabe com
14. Safjre an, r)at für jebeö Sahr, bas er in biefer Vorfdjule

jubringt, fpäter 2 Safjre nacbjubienen im £>eere — bei ©träfe

ber 9^üderftattung ber Koften, bie fein Aufenthalt in ber

©djule oerurfadjt fjat. SDtefe Düderftattung roirb bem 2Benig=

bemittelten fdjroerlid) jemals möglidj fein; er roirb alfo in

eine £aufbar)n gebogen in einem Hilter, roo er nidjt

barüber beftimmen fann, unb in eine milttärifdje ©rjielntng

gefüfjrt, bie roefentlid) geeignet ift, eine fdjroffe ©ebranfe auf:

juridjten jroifcben ben Wtlitärperfonen biefes ©tanbeS unb
ben bürgern. ®as ift ja ber erfte Verfudj mit biefer einen

©d)ule; bie anberen roerben fpäter febon folgen. Sarum
treten roir non nornfjerein biefem *)3rinjip entgegen.

Weine §erren, roas ben Warineetat anbelangt, fö

haben roir ja biefen ©tat einer roieberbolten Prüfung untere

jogen. @S fteHt fidj aber bodj Ijerauö, bafj roir mit ben

©ummen, bie in bem glottengrünbungSplan geforbert roorben

finb, nidjt ausreichen roerben jur §erfteüung ber Warine
felbfi. ©s erfdjeinen barin Ausgaben für 3roede, bie in bem
Jtottengrünbungsplan nicht uorgefefjen finb, unb roir roerben

bal>er um fo forgfamer bas ©jtraorbinarium ju prüfen haben.

Aufjerbem febeint mir bie Snbienftbaltung ber ©djiffe nad)

bem, roas barüber bemerft roorben, über bas im
glottengrünbungsplan oorgefehene Wafj metjr unb meljr hinauö=
jugeljen. Sd) roitt nur aufmerffam mad)en auf bie eben fo

freie roie unfdjeinbare 2lrt, roie ber §err Warineminifter
non ©tofd) in biefem Satire bie ©eeartitteriefornpagnie ju
geroinnen fjofft, bie i^m baö §auö nor groei Saljren abge»

fdilagen $at. Sie ©eeartillerie roirb befanntlid» oom Sanbe
refrutirt unb ^at nur ben 3roed, bie §afen= unb Küftenner--

ttjeibigung oom Sanbe aus ju übernehmen. S)a§ §au§ roar

nun ber Weinung, fo roeit bie brei Kompagnien nid)t reidjen,

fei es bie Aufgabe ber Sanbarmee, biefe ^ßertljeibigung ju

übernehmen. SBir lehnten alfo bie Wehrausgabe ab unb
fagten, roir roürben fonft bie gefe^lid) feftgeftettte ©tärfe ber
Sanbarmee erhöhen. 9?un fommt ber §err Winifter oon
©tofd», roenn ich tyn redt)t nerftanben habe, ju folgenbem
SlusfunftSmittel; er fagt: ber glottengrünbungSplan gibt mir

Sßerljanbluiigen be8 beutfehra JReicbßtaflS.

jährlich eine 2lnroeifung auf eine neue Watrofenfompagnie

;

iä) fjabe aber bie Grfafjrung gemadjt, unfere feemännifdjc

93eoölferung roädjft nidjt fo rafd), ba§ fie jährlich eine fotehe

Wehraushebung ertragen fann. Sd) haöe nim aber bie 2ln=

roeifung auf jährlich 160 Köpfe mehr, bie id) nodj jäbrlidh

mehr ausheben fann; alfo gebt mir eine Kompagnie Sanb=

artitterie, ich roifi biefelbe bann Watrofenartiderie nennen.

•Jfun, meine §erren, gegen bie ©ejeidjnung, bie ja beftedhenb

ift, fydbm roir nichts einjuroenben. Slber id) mache barauf

aufmerffam. TaS ift nur ein 2lnfang, bem weitere folgen

bemnächft gegeben roerben — unsroeifelfjaft —, unb roaS

je^t erspart roirb an ber Watrofenfompognie aus ber fee=

männifd)en ^eoölferung, muß bod) alles nachher nachgeholt

roerben, um bie flotte ooßftätibig ju bemannen.

Weine §erren, bie 3ioiletatS finb ja in unferem 9
t

leict)§=

haushält befd)eiben. 3d) möchte nur auf einen ^Jutift fdjon

je^t bie 2lufmerfiamfeit tenfen; baS ift bie fortgefefete @r=

höhung ber Sotfdhaftergehälter, in biefem. Sabre ber 33ot=

fdbafter in Sonbon unb ^ßaris. 2Benn mir redjt beudjt, fo

haben roir binnen 6 Sabren gerabe biefe SBotfdjaftergehälter oier^

mal erhöht. SmSabre 1872 betrug bas ©ehalt 96,000, bann

108,000, im Sabre 1874 flieg es auf 120,000 Warf unb

nun beträgt es 150,000. Weine §erren, roir glauben, bafj

man bei ber Prüfung ber materiellen Slusgaben um fo fparfamer

fein mujs, als ja unjroeifelbaft ber ©tat in feinem jefcigen

9iabmen mehr Ausgaben fonfequent nach ftdj jiehen mufe

nad) nerfd;iebenen Dichtungen hm, — id) brauche nur an

bie Durchführung bes glottengrünbungsplaus ju erinnern

bie in bem oorliegenben ©tat nodj nidjt jur ©rfdjeinung

fommen. Weine sperren, es ift ja auf ber anberen ©eite

auch ndjtiji, biefe 3eit ber ©rroerbsftodung roirb roieber uor=

übergehen; es roerben natürlich bie ©innahmen roieber fteigen,

aber roir roünfdjen, baß bas natürliche 3ßad)fen ber SluSgaben

nidjt oorauseilt bem SBadjSthum ber ©innahmen. Seber

^rioatmann, jebe fonftige Korporation mufj fidj unter ben

gegenroärtigeu SSertjältniffen eine geroiffe ©parfamfeit auf=

erlegen, fann nidjt ju neuen Auflagen unb ©feuern fdjreis

ten unb bas gilt auch im 9teicbe. SBir hö^^» bas um fo

notfjroenbiger, als roir bie 9?otbroenbigfeit einer ©teuerreform

burchaus betonen. Slber, meine §erren, eine ©teuerreform,
nicht eine Vermehrung ber ©teuern, ift notfjroenbig. 3<h bin

audj nidjt ber Weinung, bafs es an ber 3eit ift, biefe grage

heute ju bisfutiren, ich roitt nur in wenigen SBorten baö

barüber fagen, rooju bie Ausführungen ber §erren SSorrebner

notbgebrungen SSeranlaffung geben.

Weine Herren, ehe roir an höh^c SSefleuerungen eines

SSerbraudjSartifels gehen, erinnern roir uns, bafc roir eine

©aljfteuer haben. ®ie Aufhebung ber ©aljfteuer mu§ un=

feres ©radjtens ber Slngelpunft jeter ©teuerreform im 9teidje

fein unb es roirb ber 9teidjSoerroaltung niemals jum 9iuhme

angerechnet roerben, bafj fie es in ber Wittiarbenjeit nidjt

oerftanben \)<xt, biefe ebenfo fulturroiörige roie ungerechte

©teuer in gortfaü ju bringen; roenn fie mit ber Aufhebung

ber ©aljfteuer fommt, bann, meine Herren, fann id) vieU

leicht jugeben, bafj fid) anbere Artifel finben laffen, bie jur

Kompenfation oießeidjt ju einem tjötjerett ©teuerertrag fjeran=

gejogen roerben fönnen, als berjenige ift, bem fie gegenroärs

tig unterliegen. 3m übrigen, meine Herren, bebürfen roir

audj eines geroiffen ©pielraumö in ber girnrnjoerroaltung,

um anbere ©teuerermäfeigungen herbeiführen ju fönnen,

mag es fidj babei um bie allmählidje §erabfe^ung ber nodj

beftehenben ©dju^jölle Ijanbeln, ober um bi€ blofee Verein*

fachung unferes 3oHft)>"temä. 3n ber Vereinfachung

ber 3öCle liegt oft finanziell mehr ©rfolg als in

ber ©inführung neuer ©teuern unb in ber ©rhöbung ber

©ä^e. SBenn in neuerer 3eit oiel oom Söeinjott bie !Rebe

geroefen ift, fo möchte ich bemerfen, bafj benelbe erft ange=

fangen hat, rentabel ju roerben, nadjbem eine ©nnäfjigung

beffelben eingetreten ift.

Weine Herren, gegenüber ben beiben planen, bie bier

10
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bargelegt roorben finb, mödjte tdj eins bemerfen. Von
nationalUberaler Seite roirb ber $lan fftföirt, bie ©innaljmen

jit oermefjren, bie -Dtotrtfularbeiträge ju oermmbern burdj

Uebertragung von Sanbesftempelfteuern auf bas üftetdj. 2)aS

fdjließt eine Vermehrung ber Stenerlaft, rote tdj anerfenne,

burdjaus nidjt ein. -ftun ift es feljr fdjroicrtg, biegen ^unft
jur Slusfüfjrung ju bringen. SDie Stetnpelfteuer ift an fidj

feljr r>erfdjiebenartig. ©ine große 3aljl üon Stempelfteuern

ijängt mit bem ©eridjtsfoftenroefen jufammen. ©üijelne

Stempelfteuern betreffen VerbraudjSartilel nnb roenn ber 2lb;

georbnete SaSfer meint, in ber Stempclfteuer fönne man
unter Umftänben eine beroeglidje ©innaljmequeEe finben, fo

muß idj iljm barin roiberfpredjen. S)ie 9\ücEfid£)t auf £anbel

unb Verfefjr, bie Sflüdfidjt auf bie allgemeine Vefanntfdjaft

beä SteuerjatjlerS mit ber §ölje ber Steuern, otjne roetdje

unabftdjtltdje SDefrauben im tjödjften SDfaße eintreten fönnen,

erljeifdjt eine abfotute Stabilität ber Steuern. 2Jtan Ijat

tjödjftenS einmal in ©nglanb nerfudjt, ben S^ecjoH nariabel

ju madjen, aber §anbel unb Snbuftrie leiben unter nariabeln

VerbraudjSfteuern burdjaus. 2Benn tron ber Vörfenfteuer bie

9tebe ift, fo fann man, roenn man eine foldje alö Slequioalent

betrachtet , gegenüber einer Vefteuerung bes unberoeg;

ltdjen Kapitals, nur in Vetradjt gieljen, roenn man jugleidj

ben ^aufftempel auf Smmobilien in ben Reidjsfjausljattsetat

hinübergeht. ^Darüber foE man fidj aud) nicht täufdjen, fo;

»iel als bei Verfammlungen unfdjutbiger fonferoatioer

Sßäfjler au:: ber Vörfenfteuer Sßefen gemadjt ift, fo beträgt

fic nadj bem RegterungSanfdjtage bod) nur IjödjfienS

6 9JtiEionen 3Jfarf. ©s fragt fidj, in roie roeit biefer Setrag

im Verljältntß ftetjt ju ber Summe ber Sektionen unb 2)e=

fraubationen, bie foldje Steuern im ©efolge Ijaben. 2)aS

müffen Sie in Vetradjt gießen. SebenfaEs finb foldje

Steuern burdjaus nidjt geeignet, etwa eine ©eredjtigfeit jroi»

fdjen beroeglidjem unb unbeweglichem Kapital fjerjufteHen,

unb nod) roeniger, roie man aud) in SMjloerfammlungen

gefagt hat, uns batror p behüten, baß bas ©fjriftenttjum

burdj bie §errfdjaft bes Subenttjums nerbrängt roirb. Ser
§err 2lbgeorbnete Sasfer l)at aEerbingS redjt, roir fönnen bi=

refte Steuern auf bas Retdj übernehmen; id; fdjrede cor

biefem ©ebanfen burdjaus nidjt jurüd unb es ift ja audj in

früheren Saljren in biefer Vejiefjung von feiten ber SJietdjS;

regierung bic ©ewerbefteuer angefi tjrt. 2BaS aber ben fon=

feroatioen Steuerplan, fo roeit er mir bis je^t flar geworben

ift, betrifft, fo ift er ber folgenbe : Vermehrung ber inbireften

Steuern im 9teid) in tljrem ©rtrage, baburdj Aufhebung ber

3Katrifularbeiträge, baburdj ©ntlaftung ber ©injelftaaten ; nun
fönnen bie ©injelftaaten roieber bie ^roüinjen, Greife, ©e*

meinben entlaften unb ilmen bie 3?ealfteuern überlaffen, unb
in ben einjelnen ^ommunaloerbänben fönnen bie &ommunat=
fteuern, bie (Sinfommenfteuer unb bie Siealfteuern entlaftet

roerben. üftun fragt fidj aber sunädjft, meine §erren, ob auf

biefem roeiten SBege nidjt mandje Steuererleidjterung oerloren

gelje, — befannttidj tjaben roir in ^Preu§en fein Steuer;

beroittigungöredjt, — bann ift bodj bie Spifce be§ ganjen

$lan§ bie: 23ermet;rung ber Steuerlaft ber großen 33olfs=

menge, b. fj. ber minber roofjltjabenben, burdj 33ermefj=

rung ber inbireften Steuern ju ©nnften einer @r=

leidjterung ber roofjtfjabenben klaffen in Sejug auf 9ieal=

fteuern unb ^ommunalfteuern, b. r). eine ©ntlaftung ber

rooljlfjabenben klaffen burdj eine Sefteuerung ber minber

TOofjlfjabenben. 9tun Ijat bie Sadje audj ifjre politifdje

Spi^e, biefe betrifft bie 33efeitigung ber 2Katrifular=

beiträge. 2luf bie 9)iatrifularbeiträge in iljrer ©igen;

fdjaft al§ beroegtidjer Sfjeil ber Steidjäeinnafjtnen legen

roir aHerbingä ben Ijödjfteu SCßertl), junädjft fdjon au§

finanjpolitifdjen ©rünben. Sßenn man nidjt in ber £age

ift, einen Steuerbetrag ju erlaffen in bem 2lugenblid,

roo man eine 2lu§gabe nidjt beroittigt unb barauä eine ^on;

fequenj ju jiefjen für ben ©innaljmeerta^, bann Ijat über=

tjaupt baä aiusgabeberoilligung§red)t feine Sebeutung. 2Ber

unmittelbar aus bem preujnfdjen fianbtag fjerüberfommt in

ben 5Heidjätag, bringt biefe ©rfafjrung ftetö mit fidj. 3m
preufjifdjen Sanbtage ptaubert man beim 23ubget oon aQen
möglidjen fingen, nur finanzielle SBebeutung Ijaben

biefe 23ubgetberatf)ungen am aüerroenigften, roäfjrenb in

golge beö SSortjanbcnfeinä ber 3)Jatrifularbeiträge in

iljrer ©igenfdjaft als beroeglidje ©innaljmequelle gerabe

im ©egenfa^ unfere SBubgetbcratljttngen eine roirflidj

finanjiette 33ebeutung Ijaben. Unb bann, meine §erren, legen

roir audj einen großen politifdjen SBertf; auf ben Snljalt

einer berartigen beroeglidjen ©innaljmequeße, auf bie 6r=

Haltung eines jäljrlidjen SteuerberaitligungSredjts. 3e meljr

bas 9teidj fortfdjreitet, je meljr bie ^unbamentalgefe^e »erein:

bart roerben, burdj bie bie Sßerroaltung itjre SSollmadjt für

ben geroöfjntidjen Verlauf ber SDinge ertjält, um fo meljr

roirb fie für biefen geroöljnlidjen 3uftanb unabhängiger non
ber 3Jtitroirfung bes 9teidjStagS. 3e meljr baS ber fiatt. ift,

je meljr fidj nadj anberen ^idjtungen bie Unterlagen bes

9teidjS üernoüftänbigt unb befeftigt Ijaben, um fo meljr ift

es notljroenbig jur (Srljaltung ber Uebereinftimmung jroifdjen

Regierung unb 3teidjstag, bem Steidjstage biefes 9tedjt ber

jäljrlidjen Sefteuerung ju roaljren. 3Keine Herren, ber

9teidjStag t)at nidjt oiele Siedjte, Ijat . nidjt eine foldje be=

feftigte Stellung, baß er auf irgenb ein ERedjt, roeldjes er

befi^t unb ausübt, audj nur tfjatfädjtidj nerjidjten fann.

©as Sntereffe an einem angefetjenen unb einflußreidjen

9ieidjstag ift nidjt bloß ein freiljeitlidjeS, es ift meines ©r»

achtens audj ein einljeitlidjes, roeil neben einem geadjteten

unb nom 33olfe geliebten SJJonardjen audj ein einflußreicher

unb angelesener 9ieidjStag als £itt ber ©inljeit SDeutfdjlanbS

erforberlidj ifi.

5Dleine §erren, roir Ijaben es meines (SradjtenS nidjt

nötljig, bei ben rieten anberen roidjtigen fragen, bie mit

biefem ©tat jufammenfjängen, auf bie Steuerfrage weiter ein;

jugeljen, aber roenn idj bie anberen fragen in SBetradjt gielje,

bie nodj ju ertebigen finb, fo muß idj bod) bejroeifeln, ob bie

3eit bis jum 1. Slpril ausreißt. 2Bir Ijaben nidjt nur ein

SDefijit ju beden, für bas bie Regierung bie Snitiatioe gur

SDedung nidjt ergreift.

3ufammentjängt mit bem Subget eine große ßafernen;

anleilje, eine geroiffe Regelung ber franjöfifdjen ÄriegSfontri=

bution; roeiter oerbunben bamit ift bie Regelung bes ^noa«

tibenfonbs, Aufgaben, bie über ben 9?aljmen ber geroöljnlidjen

Subgetberatfjung Ijinroeggetjen. 2Bir Jjaben fjeute nur nod)

brei SBodjen bis jum beginn bes ©tatsjatjres ; roenn ber biS;

fjerige partamentarifdje Sraudj, bie dljarroodje freijulaffen,

beibehalten roirb, fo müßte, roenn bie jroeite Sefung »or

ßaifers ©eburtstag, einem $efttage, jum Slbfdjluß fommen

foü, biefe jroeite Sefung in ber Subgetfommiffion fdjon nädj*

ften S)ienftag üjr ©nbe erreidjen.

SDaS halte idj bei ben fragen, bie notljroenbig mit bem
Subget im 3ufammenljange flehen, für nidjt ausreidjenb. Sdj

mödjte, baß Sie fidj bas oon trornljerein flar madjen, roeil id)

glaube, roenn man non oornherein einen StrbeitSplan für bas

|>aus feftfteßt, ber fidjer ausführbar ift, fo förbert man bie

Arbeiten biefes Kaufes mehr, als roenn man t»on »ornb^erein

fidj etwas nomimmt, roas fdjließlidj bodj nidjt ausgeführt

roerben fann. ©s würbe alfo eine Prolongation bes Viertel;

jahrsetats etwa auf einen 9Jlonat nothwenbig werben, unb ju

einer foldjen Prolongation eignet fidj ber geltenbe Vierteljahrs;

etat mehr als fonft ein 3af)resetat.

3dj weiß gewiß ben SBertfj ju fdjäfeen, ben es hat/ ben

©tat feftjufteHen uor beginn bes ©tatsjahres, aber auf ber

anberen Seite Ijaben wir oon Satjr ju 3ahr bas Verlangen

gehabt, baß uns ein genügenber 3eitraum gelaffen werben

mußte für bie Veratljung bes ©tats. Von 3ab> ju Sahr ifl

aber biefer 3eitraum für uns fnapper geworben.

2Senn wir nun aEe bie 3eit, bie bie Regierungen ner*

fäumt fyabtn bei ber Vorbereitung, unfererfeits einjuholen

ftreben burdj eine um fo übereiltere parlamentarifdje Ve*
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fjanblung, bann nerlieren fdjließlidj bic Regierungen felbft bas

Sntereffe, rechtzeitig einen ©tat norjjulegen. So fcfjr alfo

aucf) baS Sntereffe, einen ©tat cor Seginn bes ©tatöja^teö

abschließen, ins ©eroidjt fällt, fo fitib wir bodj ber Meinung,

baß bas Sntereffe ber ©teuerjafjler uor allem eine grünblicfje

Prüfung erljeifdjt nnb mir bitten ©ie in biefem ©inne um
eine ebenfo grünbticfje wie fadjlidje Prüfung ber Sfjnen non

uns gemalten Vorfdjläge.

(Veifatl linfe.)

^täflbent: 2)er §err Reidjsfanzler hat bas 2Bort.

Reidjsfanjfer $ürft öon JBtSmorrf : ©ie werben nidjt oon

mir erwarten, meine Herren, baß id) auf alle ©injeUjeiten,

bie ber §crr Vorrebner berührt hat, etngefjenb erwibere; ber-

felbe t)at gewiffermaßen bie ganze ©pezialbebatte ^eute oor=

weggenommen.

(©ehr richtig!)

©oUten mir auf biefe§ ©pftem eingeben, nämlich gleidj=

Zeitig fämmtlidje 2lrtifel bes Vubgets in einer ©ifcung zur

©pejialbisfuffion 511 [teilen, fo würben atlerbtngS alle Reben,

bie ju galten mären, fidj zu berfelben Sänge ausbefjnen müffen,

mie bie, bie mir eben gehört haben, unb ich glaube, id) mürbe

Sfjuen feinen ©efaHen tfjun, rcenn ich Ijeute bei ber cor»

gerüdtcn 3eit in berfelben Sänge antworten wollte.

Sdj rcitt mtdj beötjalb auf einige Stnbeutungen über bie

prinzipielle ©tellung ber nerbünbeten Regierungen zu einzelnen

fünften befdjränfen.

©ine ber legten Steigerungen bes $erm Vorrebners

gibt mir ©elegenljeit, fjier nochmals beu llusbrucf bes Ve=

bauerns ju roieberfjolen, ben ber §err ^Jräfibent beS Reidjs=

fanjleramts in einer anberen ©ifcung, mo id) üerfjinbert mar
ju erfdjeinen, bereits ausgefprodjen l;at, über bie uerfpätete

Vorlage beS Vubgets. 2Bir haben barüber non bem §errn
Vorrebner unb feinen nähern polittfdjen $reunben eine jiem=

lidj fdjarfe $ritif hören müffen, eine Slritif, Die, glaube id),

roenn fie perfönftdj höflicher geroefen märe, baburd) an SBürbe

nidjt uerloren hätte, ©s ift uns RüdftdjtSlofigfeit, Langel
an Strbeitsfäljigfeit norgeroorfen.

(3uruf oon linfs.)

Run, RücffidjtSlofigfeit ift, glaube id) , ein 2tuSbruct , ber

liier um besfjalb nicrjt ftattfinbet, rocil mir gearbeitet

fjaben fo Diel mir fonnten, — ultra posse nemo tenetur,

hat üorfjin ber £>etr Vorrebner gefagt, — er foö mir bem
jenigen nadjwetfen unter uns, ber träge am 2Berf ge=

roefen ift, ber nidjt mit ©infe^ung feiner gangen Slraft,

mit 3ugrunberidjtung feiner ©efunbfjeit baran gearbeitet

fjat, bie geftrengen Herren fjier rechtzeitig jufrieben

ju ftetlen. SDie Eritif barüber, baß bas nicrjt gelungen ift,

ift um fo leidster für benjemgen, ber nie nerfucfjt hat, ob er
es in ber 3eit fjätte fjerftetlen fönnen, ob er in ber furzen

3eit mehrere Vubgets fjinteretnanber hätte leiften fönnen.

(3urufe.)

— Sdj fann roofjl fagen, gefeiert ift nidjt morben, im
©egentfjeil.

SBenn ©ie r>on mir Sluffdjluß barüber feaben wollen,

warum es fo fdjroierig ift, bas Subget rechtzeitig ju liefern,

warum fid) alle Saljre bie 23erfpätung wieberl;olt, fo ift es

nid)t 2lrbeitSfd)eu, aud) nid)t Rüdfidjtsloftgfeit, — biefe 33or=

würfe finb ungeredjt ; fS ift im ©egentfjeil ein gu großer

2)rang juin Arbeiten. S)er ^ampf jwifdjen ben rerfdjiebenen

^erfönlidjfeiten, Refforts unb ©teilen, ber jeber gefifteflung

bes Subgets corl;ergel)en muß, ift fo rafd) unter beutfd)en

©emütfjem nidjt jum ^rieben unb jum ©rgebnifj ju füfjren.

©S wiberfpridjt bem berechtigten ©elbftgefütjl bes SDeutfd)en,

bie natjeliegenbe §ilfe einer fan5leri)d)en ©ntfd)eibung ju for=

bem, — es ift ein SGorjug ber 9ieid)Sorganifation, bafe bie

proniforifd), norbeI)altlid) bes 2Ippeüs an ©eine 3Rajeftät ben

^aifer, gegeben werben fann, was beim preufcHctjen Subget

nid)t ber §atl ift. ®ies wiberfprid)t bem ©elbftgefüf)l bes

2)eutfd)en, er fämpft feine ©adje allein burd). 3>d) fjabe in

preufeifdjen Sßerljältniffen bis 3ur ©eftuplif unb ©eptuplif

erlebt, bie immer nur biefelben ©rünbe wieberl)olten. SBir

finb in ber 9teid)3oerwaltung bis jur Sriplif unb ßuabrupUf
aud) fd)on gefommen, unb id) fjabe meine ganj entfcfnebene

3)(i§billigung biefes Verfahrens ausgefprodjen. Slber es ift

nicrjt möglid), ben ade unfere SSerfjältniffe, aud) unfere par=

lamentarifdjen Debatten unter Umftänben erfaffenbeu furor

teutonicus aus ben kämpfen ber Refforts untereinauber notU

ftänbig auöjufcrjließert. Unb ba fjilft mir aud) feine 33er;

fügung, fein Sefeljl, es foll fertig fein, — bie §erren finb

eben nicrjt einig. 3eber redjnet barauf, ba& bie 3eit, bie

nadjfjer bem SunbeSratfj gelaffen roerben mu§, bie jur ÜDrucf

legung erforberlidj ift, nieHeidjt eingefdjränft werben fann;

aber feinesfafls gibt er nadj ofjne'©ntfc|eibung, ruft auefj

biefe ©ntfcljeibung nidjt an.

2öenn besfjalb gefagt würbe, wir fjätten unter biefeu

Umftänben ben Reidjstag fpäter berufen foüen, fo mürbe ber

fpäter berufene Reichstag nach meiner ©rfaljrunß menfcblidjer

©djwädje ftdj gan3 in berfelben Sage befunben haben.

'

(^eiterfeit.)

S)as SBubget ift nur baburdj bis jum 2. ober 3. 3Jcär§ fertig

ju ftetlen gewefeu, ba§ brennenb jur ©ile aufforbernb an ber

Sßanb gefdjrieben ftanb: am 22. g-ebruar fommt ber ReidjS=

tag! S&äre ber ReidjStag 311m 2. ober 3. SKärj einberufen

worben, fo geftclje idj nadj meinen langjährigen amtlichen

©rfaljrungen: idj glaube, wir würben 2>f)nen ÜOr oem 12.

ober 1 5. SKärj bas 33ubget audj nicht haben norlegen fönnen.

Unb babei behaupte idj bodj, ba§ bie Vorwürfe, bie non bort

unb norfjer nodj mit jorniger ©timme uuterbredjcnb wieber=

holt würben, im Ijödjften ©rabe ungerechtfertigt finb, wenn
fie non Rücffichtslofigfeit unb Trägheit fpredjen. ©mpfeljlen

©ie fämmtlidjen Vüreaus eine größere Verträglidjfeit unter=

einanber unb einen fdjnetleren Slppeß au bie ©ntfdjeibitng

bes ReidjSfanjlers über ftreitige fragen, bann, glaube ich,

werben wir fdjliejslicfj 5U einem rechtzeitigen Subget gelangen,

unb wenn ©ie barüber einen Säbel ausgefprodjen fjaben, fo

bin idj Sfjwn bafür banfbar, er unterfingt midj in meiner

Slrbeit.

®er §err Vorrebner ift mit unferen Vorlagen unju=

frieben. Run, meine Herren, barauf bin idj nollftänbig ge=

faßt geroefen. ©r fleht mir feit einem Sahrjehnt gegenüber;

idj ha&e nie eine RegierungSoorlage gefannt, mit ber

er äufrieben geroefen wäre, unb idj glaube, wenn wir es in

bem ©inne gemacht fjätten, wie er twrfdjlug, fo würbe bodj

ber fehler, baß es non ber Regierungsfeite fam, ber Vorlage

in ber SBeife angehangen fyabtn, baß fie ben VeifaÜ nidjt

gefunben hätte.

2öir bitten ja bie 2lbfidjt — wcnigftenS mein §err

College ber §err ?ßr äfibent bes Reidjsfanäteramts unb bie

Shronrebe haben fie bafjin ausgefprochen —, ju hö^eu, wa§
gewünfdjt würbe. Run, wir haben ja non bem §errn Vor=

rebner im legten Sheil feiner Rebe gehört, roie er roünfdjt,

baß bie ©adje gemadjt roerben foll. ©r fjat uns im erften

^heil auf bie Vafjn nerroiefen, bie im norigen Sahr unb nor

&roci Sahren bei ben Reidjstagsbubgetüerhanbtungen einge=

fdjlagen roäre, unb hat — ich glaube, er brauchte ben 2fuS=

bruef — feinen ©ntfehluß funb gegeben, „biefe felbe Vafjn

fdjarf im 2Iuge 311 behalten." Run, baS ift eine SBenbung,

bie ich aus bem abminiftratinen SDiftionär fenne. SBenn

Semanb noch nidjt redjt roeiß, roie er es madjen roiH, bann

fagt er: id) roerbe bie ©acfje im Sluge behalten,

unb roenn ©ie biefe Vertröftung nom RegierungStifdj

mitunter aud) gehört haben, fo roerben ©ie banaefj baS 3JZaß

beffeu, roas einer „im 2luge behält", finben fönnen. Seh

möchte barauf lieber bas 9Jcaß bes anberen ©prüdjroortes

12»
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anwenben, was eben fagt, baß man nidjt met im 2Iitge be=

galten fann: es ift fo wenig, bafe maus „im 2luge leiben" fann.

©o ift aud) ber 2roft, ben Der §err SSorrebner für bie @r;

füßung ber 9tod)Sbebürfniffe im Sluge behalten Ijat, fo flein,

baß man iljn aßerbtngS im 2luge leiben fann.

6r weift uns im wefeuttidjen an, auf bie 33eftänbe ju=

rüdjugreifen, b. Ij. t)om Kapital p jeljren unb bie 2öcge ju

betreten, bie große unb befreunbete 9iadjbarreid)e — ja, id)

glaube, nidjt jum bauernben geil ifjrcr ginanjwirtfjfcfjaft —
betreten Ijaben. @r Ijat fid) in biefer SBesietjung ermutigt gefüllt

burdj einen @rfolg, ben er im oorigen Safjre auf bem ©ebtete ber

•üftarineoerwaltung mit großer Seidjttgfeit , mit einer midj

überrafdjenben Seidjtigfeit erfochten Ijat. SDa muß id) aber

bod) erwäfjnen, baß id) felbft einen äljnlidjen ©rfolg ber

ÜJJlarineoerroaltung gegenüber in ben TOonaten, bie ber 33or=

läge oorfjergingen, oergeblidj ju erftreiteu oerfudjt fjabe.

O&ört!)

3d) muß ja ben einzelnen SReffortS glauben — fie oer=

fielen bie ©adje, id) fann fie nid)t fontroliren —, baß bie

gorberungen, bie fie fteßcn, bered)tigt finb. 9Jiit ber 9Jiarine=

oertoaltung Ijabe id) im oorigen Saljre einen monatelangen

unb mit oietem bialeftifdjen Slufwanb geführten Kampf ge=

fjabt, um eine nod) fjötjere $orberung, als bie im SBubget

bamals eingeftellt gewefene ber S^eidjSfinanjoerroaltung, bem
gerrn SMdjsjänanzminifter gegenüber

(getterfeit)

— als fold)en felje id) ben gerrn ^räfibenten bes 9todjS=

fanjleramts an — burcbjufetsen. 3>d) Ijabe zulegt, oermöge

ber mir burd) bie 33erfaffung oerlietjenen 23eredjtigung, bie

©adje für bie minbere Summe unb gegen bie 3JJarineüerrcat=

tung entfd)ieben unb fonnte besfjatb ntdjt ertoarten, baß bie

Autorität ober bie Ueberrebungsgabe beS §errn 9ftdjter

(gagen) um fo oiel ftärfer wie bie meinige auf bie 9Jlarine=

oerwaltung wirfen mürben, baß bereits in ber erften ©ifcung

biefe legtere Verwaltung etnfalj, baß fie mit einem nod) ge=

ringeren ©a^ ausfommen fönnte, als ben oon mir fdjtießüdj

bewilligten unb im Slnfang beftrittenen.

SDurd) bie Folgerungen, bie ber gerr Vorrebner an

biefes ©rlebniß gefnüpft Ijat, nötfjigt er mid) geroiffermaßen

Snterna ber Verwaltung tjier flar }u legen, weil id) bie ©e=

fahren nod) nid)t befeitigt felje, bie fid) baran fnüpfen. 25as

nötfjigt mid) ju meinem Vebauern, biefes bamulige Verljälts

niß l)ier oorjutragen, mie es ift, um gu erflären, baß id)

nidjt glaube, baß fid) foldje Vorgänge wiebertjolen werben.

SDer gerr Slbgeorbnete l)at uns alfo jur SDedung auf

unfere Veftänbe, auf unfer Kapitaloermögen oermiefen unb

empfietjlt uns, bas aus aßen ©den zufammenmfra|en unb

baoon ju leben, nid)t aber für bauernbe Ausgaben, bie fid)

roiebertjolen, bauernbe SDedungSmittel zu befdjaffen, fonbern

bie Vefdjaffung bauernber SDedungsmittel aufjufd)ieben , bis

roir unfer Vefifcttjum an Kapitalien aufgezefjrt Ijaben. 3d)

begreife eigentlid) nid)t, roarum er babei fteljen bleibt, bie

Söeftänbe, bie eifernen unb bie anberen, unb sunädjft ben

9teid)Sinüalibenfonbs, ju biefem ©Eperiment ju empfehlen. 9Jian

fann ja aucb nod) fel)r oiel weiter geljen. 2öir roerben einige

3eit lang gar feine 9Jiatrifularumlagen brausen, roenn roir

bie ©taatseifenbatmen sunäd)ft, alfo oon ©eiten Des 9ieid)S

bie ^eidjSeifenbafjnen, unter ben gammer bringen unb biefen

fiapitalsbeftanb, ber uns roofjl nidjt fo niel einbringt, roie er

^Jrir-atleuten einbringen roürbe, oeräußern, roenn roir benu

nädjft ben ©taaten anfjeimftetlen, biefen 2Beg roeiter ju geljen,

ifjre Domänen ju oerfaufen, ifjre ^orfteu ju oerfaufen, iljre

Setriebsfonbs, roie ber §err Slbgeorbnete es empfiehlt, auf=

jusefjren,

(fefjr ridjtig!)

furj unb gut bas gange 9lationaloermögen, bas roir befitsen

unb jum Jfjeil burd) ©efefc gegrünbet fjaben, bubgetmäßig

at.fbraudjen, roie ein SBerfdjtoenber, ber oom Kapitale lebt

unb fagt: id) roerbe naäjljer mit SeroittigungSanträgen fom«
men, roenn id) nidjts metjr Ijabe. Sd) glaube, baß, roenn

bie öfterreid)ifd)e 9)Jonard)ie, — nid)t bie je&ige SSerroaltung,

fonbern bie bamalige , bie bas ©efdjäft bes SBerfaufs ber

©taatseifenbaljnen an bie franjöfifd)e ©efedfcfiaft gemad)t Ijat,— bies rüdgängig madjen fönnte, roenn bies ©efd)äft nid)t

nötfjig geroefen roäre unb man fid) an bie ©teuerfraft bes

Sanbes geroenbet Ijätte, bie öfterreidjifdjen 93erl)ältniffe, nidjt

nur bie finanziellen, audj bie roirtljfdjafttidjen, aud) bie 33er=

tjättniffc bes gegenfeitigen Vertrauens in ©elbfadjen günftiger

in ©efterreid) lägen.

SDer 3leid)Sinoalibenfonbs ift burdj ein ©efefc gu einem
beftimmten 3roed gefdjaffen, unb id) bitte ©ie bringenb, feine

5ßerroenbung auf biefen 3wed gu befd)ränfen unb iljn bafür

befteljen ju laffen forooljl für bie gegenwärtigen, als aud), roaS

©ott oer^üte, gufünftigen Snoaliben, bie uns etroa erwadjfen

fönnten. ©önnen ©ie bem 9ieid)e DiefeS $apitaloer=

mögen. @s finb aud) Kriege möglid), in benen man
feine Kontributionen Ijat, unb bei benen man auf bas, was
man Ijat, eben angewiefen bleibt. SBirb bas ©efe^ auf ge=

fe|mäßigem SBeg geänbert, fo würbe bas natürtidj feinen

Sauf Ijauen, id) fann nur erftären, baß id) mid), fo oiel in

meinen fdjroadjen Kräften liegt, bagegen roeljren roerbe, baß

auf biefe Söeife ber erfte, bereitefte Kapitalbeftanb bes &eid)S

angegriffen roerbe, um laufenbe SluSgabeu ju beftreiten.

©teb.en mir bestjatb ber ©efaljr gegenüber, um bauernb un=

oertjältnißmäßig Ijofje 2ttatrifularbeiträge ju ergeben? 2lller=

bingS eine unbequeme ©adje, roie idj ja feljr gern jugebe.

3d) glaube es aber roirflid) nid)t. 2Bir f)abz\\ mit ©teuere

oorlagen feine ermutfjigenbe ©rfafj.ungen im 5Reid)Stage ge=

madjt. 33ieöeid)t Ijaben roir ungefdjidt ausgewählt, geroöfjn=

lidj aber ift uns ber ©a| entgegengetreten, welchen aud) ber

f»err S3orrebner oortjin wieberljolt Ijat: wir woEen feine

©teueroermeljrung, wir wollen eine Steuerreform.

üftun, meine gerren, biefen ©a|} unterfdjreibe id) oou

ganjem gerjen unb fämpfe bafür, fo oiel meine ©efunbljeit

unb geringe StrbeitSfraft, bie mir nadj einem mütjeooQen

Seben geblieben ift, es mir geftattet. 2Iber es gibt aud)

nod) anbere Seute außer bem gerrn Sßorrebner, beren ©in=

willigung id) baju gewinnen muß, namentlidj wenn id) beren

tfjätige -JJlitwirfung baju Ijaben will. 3d) allein fann ber=

gleidjcn nidjt madjen unb ausarbeiten, unb außerbem braud)e

idj bie oerfaffungsmäßige unb gefe^mäßicie 3uftimmung anberer

^aftoren. 9iuv weil id) bas 3^eid) unb bie oerbünbeten 9te=

gierungen außer ©tanbe felje, je|t in biefem 2lugenblide

Sfjnen einen ooHen ^eformptan für unfere 3olk unb ©teuer=

einridjtungen oorjulegen, rjabe id) ju bem natürtidjen Slus«

funftsmittel ber SHatrifutarumlagen gegriffen. 3u ^olge

beffen Ijat man uns bleute, feitbem id) Ijier bin unb elje idj

fjier war, oorgeworfen, wir fjätten einen Langel an Snitiatio;

bewiefen unb baraus ben weiteren ©d)luß gejogen, baß bie

33erantroortlid)feit nidjt ridjtig organifirt roäre.

®ie gerren 9iebner Ijaben fidj babei auf ben ©eift bes

fonftitutionetlen ©uftems bejogen. SRun, meine gerren, mit

fo unbeftimmten ©rößen tjabe idj nidjt oiel ju tljun, idj be=

tradjte fie als untergeorbnet ben ganj pofitioen 33eftimmungen

ber 33erfaffung, unter ber roir leben. Söenn idj in einer

fdjroierigen politifd)en Sage mid) befinbe, fo felje idj juerft

bie 9teicfjSoerfaffung an, roas fie midj anroeift ju tljun, unb

wenn idj an beren §anb midj beroege, glaube idj, midj

immer auf fidjerem Sßege ju befinbeu. ©ie fagt in üjrem

2lrtifel 70: — ©ie fennen iljn alle, er wirb aber Ijier in

ber Debatte fo tobt gefdjwiegen, baß idj iljn nodjmals oerlefen

mödjte —
(geiterfeit)

3ur Sefireitung aller gemeinfd)aftlid)en 2luS=

gaben bienen junädjft bie etwaigen Ueberfdjüffe ber

SSorjafjre, fo wie bie aus ben 3öllen, ben ge*
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nteinfc^aftli^en 23erbraud)Sfteuern unb aus bem

^oft; unb Setegraptjenwefen fließenben gemeinfd)uft=

liefen ©innahmen. 3nfoweit biefelben burd) biefe

©tnnatjmen md)t gebedt werben, finb fie, fo lange

9tod)Sfteuem nicf)t eingeführt finb, burd) Seiträge

ber einjetnen SunbeSftaaten nad) Maßgabe irjrer

Seoölferung aufzubringen, welche bis gur §ötje bes

bubgetmäßigen Betrages biirdj ben SteiäjStdnäter

auSgefd)rieben werben.

5Da liegt atfo ganj flar ber Sjinroeis, was bas 9ieid)

tfjun foC, wenn feine ©elbnüttet jur Sedttng ber 2lusgaben

nidjt ausreißen — unb baran muß id) mid) galten. 3d)

weife ja bie Aufgabe nid)t von mir, barüber nadjjubenfen,

was außerbem ju ttntn fei; int ©egentheil, id) bin meiner;

feits ganj entfdjloffen unb habe bas Siefultat meines 9lad>

benfens fdjon gejogen; aber baran p arbeiten, baß es

möglid) wäre, foldjje DteidjSeinnabmen, fotdje 3teid)Sfteuern,

roie in ber 33erfaffung gefagt tft, S^neu rtorjulegen, bie §off=

nung auf 3f;re 2lnnafjme fjaben — unb biefe Hoffnung
fnüpfe id) an ben *ptau, baß mir bie Steuern in einer 2Beife

fombiniren, bie auf ber einen ©eite Erleichterung, auf ber

anberen (Seite neue Einnahmequellen fd)afft, — oljne bas

SBeftreben, größere Einnahmen ju haben, als ber 23ebarf ift:

rooju foHte bas führen ? 2BaS rooUte man bamit tf)ttn ? 2SaS .

helfen mir benn Ueberfdjüffc, bie mir in ben Waffen haben? —
fie finb ganj erfreulid) für ben gtnansmtnifter, ber Sfjnen

fagen fann, fo unb fo uiel SDiiÜionen haben mir in

biefem Safjre übrig. 3Jtir ift es immer etwas peinlich,

roenn ju oiel übrig ift; id) l)abe ben Einbrud, baß bie

©elber unjeitig beplacirt roorben feien oon ber ©teile, roo

fie fid) urfprüngtid) befanben.

(©ehr rid)tig!)

3d) erftrebe alfo in feiner Sßeife metjr, als notfjwenbig

gebraust roirb.

2BaS hilft es einem ©taate, roenn feine Regierung reid)

ift? 2Bas foH er mit bem ©elbe mad)en? 3Bunberlid)e

Surusausgaben ? gür biefe ift unfere 3eit fefjr roenig

inflinirt.

3d) fann mit bejtem ©ewiffen erklären, baß id) feinen

Ueberfdjuß erftrebe, fonbern nur bie SDedung beffeu, was uns

fehlt, bie Siebujirung ber 2J?atrifularuinlagen, roenn es fein

fann, gänslidje Slbfdjaffung berfelben; benn id) glaube nid)t,

baß ©ie btos um ber parlamentarifd)en 3Jiadjtfrage roiden

unbequeme ©teuern behatten wollen.

(©ehr rid)tig!)

2)ie parlamentarifdje 3Jiad)t bleibt einer oerfaffungs=

treuen Regierung gegenüber burd) bas SluSgabenbewifligungs*

redjt gefidjert, unb einer ber SSerfaffung nidjt treuen Siegürung
gegenüber finb ebenfo roenig SBürgfdjaften ju finben, roie einer

parlamentarifdjen Cammer gegenüber, bie in ihren Sefdjlüffen

fid) an ben $ortbeftanb bes 9ieitt)S ober ©taats uid)t metter

fehren wollte, fonbern baraufljin befäjtießen, bi§ er eben ju
©runbe ginge. Sluf beiben ©eiten muß man bod) eine eJ)r=

lid)e, nernünftige, gefefeUäje unb oerfaffungötreue ©efinnung
unb 2lbfid)t norau§fe|en, fonft fommt man ja überhaupt au§
ben ipemmniffen, aus bem gegenfeitigen Mißtrauen, aus einem
geroiffen gegenfeitigen a3erfd)aniungöfampfe unb fingen nad)
3Jlad)t im Innern gar nidjt |erauö unb fommt über biefe

©treirigfeiten eben nid)t baju, p erwägen, roie fifet ber

fdjroere ©teuerrod bem SSolfe am bequemften, ober nielmelir,

wie läßt er fid) am bequemften tragen; benn ganj bequem
fifet ber ©teuerrod niemals! es ift immer beffer, man t)at feinen.

(§eiterfeit.)

3iun bin id) außer ©tanbe gewefen, — and) felbft,

wenn id) ganj gefunb wäre, fo würbe id) außer ©tanbe
fein, — bis jefct bie griftion ju überwinben, bie fid) außer;

lialb biefes §aufes ber SSerftänbigung über ben Entwurf einer

Steuerreform entgegenfteßt. 3d) glaube, ©ie unterfdjäfceu

überljaupt bie ^riftionen, unter benen ein -äJUnifter ju arbeiten

Ijat, beoor er r»or ©ie treten fann unb bas erfte äöort fpridjt.

3d) weiß ettoa§ baoon; benn meine, wie id) glaube, urfprüng*

lid) fräftige 5?onftitution ift babei ju ©runbe gegangen; meine

2lrbeitsiraft ift aufgebraust jum großen Sfjeil. 3d) müßet,

roenn id) meiner *ßflid)t l)albroegS genügen tonnte, gel;n bis

fünfjefjn ©tunbeu ben Sag arbeiten fönnen. 2)aS fjabe id)

lange 3eit getl)an; aber bie Sänge fjat bie Saft, unb jebe

9iatur, fie mag nod) fo fräftig, nod) fo arbeitsluftig fein,

roirb babei aufgerieben, unb namentlid) bie §erren, bie einen

fo großen 2lntl)eil an bem unnüfcen 35erbraud) minifterieüer

Alraft t)aben, foQten einem bod) Langel an Slrbeitsluft unb

9iüdfid)tslofigfeit nid)t gerabe oorroerfeu.

(§eiterfeit.)

92un id) erfläre alfo, baß roir cor ber £>anb innerhalb

beS 9?eid)Sfanäteramts unb in ben SSefjörben mit Su^ierjung

ber preußifdjen Se^örben, bie tms il)ren Seiftanb leitjen, ba=

mit befd)äftigt finb, eine Steuerreform oorjubereiten, baß id) bie

Hoffnung l)abe, baß ©ie unb jroar in bem non bem §errn

2lbgeorbneten 9tid)ter getabelten ©inne, bei einer 33erftärfung

ber inbireften ©teuern uns jur ©eite fielen werben.

(Sraoo! red)ts; al)a! linfs.)

9Bir hoffen, fie 3b,nen bei ber nädjften 3ieid)Stagsfeffion t>or=

julegen. Söenn bann ber ©ebanfe bes §errn ilbgeorbneten

S^idjter bie £>berl)anb gewinnt, baß bie inbireften ©teuern

oorjugSweife ben Sinnen belaften unb ben 9ieid)en freilaffen,

wenn baS wirflid) ein rid)tiger wirtfjfd)aftlid)er ©a| ift, bann
werben ©ie ja biefe ©ad)e ablehnen, unb wir werben bann

wieber oon oorn anfangen müffen, refpeftioe p einer 9teid)Ss

einfommenfteuer ober ju anberen bireften ©teuern fom=

men ; — wir werben bann alfo in ber Sage fein,

ben ©in wolinern ber großen ©täbte, bie ja bie 9flab>

unb ©d)lad)tfteuer bereitwillig abgefdiafft fyaben unb ftd» baoon

golbne Serge nerfpradjen, unb bie je£t an ber Aufgabe labo;

riren, bureb birefte ^laffenfteuern mit ©jefution für 2lu§fälle

oon minimen Beträgen bas aufjubringen, was bei ber

•Diaf)l= unb ©d)lad)tfteuer mit Seid)tigfeit getragen würbe ;

(fefjr rid)tig! red)ts)

bas Srob ift nid)t um ein §aar wohlfeiler geroorben; bas

gleifd) ift nid)t billiger geworben ; — etwas weniger gut ift es

geworben,

(große §eiterfeit)

aber wohlfeiler burdjauS nid)t; unb babei finb bic greife auf

bem Sanbe im (Sinfauf nicfjt tfieurer wie früher. 3d) frage

atfo, wo bleibt ber SlusfaU, ber babei eintritt? @S werben

ja fadjfunbige Herren bies ermitteln unb ber §err Stbgeorbs

nete 3^id)ter mit ©id)crheit bartl)un, baß er es ganj genau

weiß, fonft würbe er fo beftimmt nid)t behaupten, baß bie

inbireften ©teuern eben an unb für fid) nerwerftid) finb,

inbem fie nur ben Sinnen treffen. 3d) ha^ oen ©inbrud,

baß ber Sinne unter bem Regime ber inbireften ©teuern fid)

wobler befanb. Sßorm bas liegt, weiß id) nid)t; ba appel=

tire id) wieber an bie ©ad)funbe bes §errn Slbgeorbneten

9tid)ter, — ber weiß es!

(^eiterfeit.)

3n bem ©inne einer Erhöhung ber 3ötte unb ©teuern

auf nidjt abfolut nothwenbige, auf entbehrliche Slrtifel,

Sabaf in erfter Sinie, Sier — nun id) will nidjt wieber

bie Strittf herausrufen, inbem id) namentlid) aufgärte was —
id) habe ben Vorwurf bes ^Dilettantismus oft genug hören

müffen in biefen fünften, aber wenn ber Dilettant nicht

an bergleidjen arbeitet, bie Fachmänner bie thun es nidjt,

bie gehen ungern aus bem ©eleife h e*auS / an ^>aö ein=
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mal geroötjnt finb, fie müffen alfo bie .§ülfe bes Dilettanten

in biefer Siic^tung fdjon annehmen,

(§eiterfeit)

ber fid) hinter ben 2Bagen fteüt uub fcf)\ebt roie er tarnt.

2Bar es nun möglich, Stmen eine fvjftemattfd) georbnete

©teuerreform 51t bie fem ReidjStage oorgulegen; unmittelbar

nadjbcm mir unter brei Subgetgiltigfeiten innerhalb eines

3eitraumes non nier bis fünf 2ftonaten gu oerroalten Ratten?

SDas fann idj mit beftem ©croiffen verneinen, mir fonnten

bas nidjt leiften.

(5s ift ju bie $rage aufgeworfen roorben, ob es groecf=

mäfjig geroefen märe, eine eingetne ©teuer, alfo namentlidj

eine ©teuer auf £abaf, Stjnen je^t gu bringen, um bie ©in=

nahmen 51t erhöhen — ein SDefigit fann id) nicht gugeben,

bas Retd) Ijat fein SDefigit, ber 2lrtifel 70 fd&üfet es abfolut

vox einem SDefigit —
(fetjr richtig!)

alfo Sfjnen als @rfa§ für einen Sfjeil ber ^Diatrifularumlagen eine

gabafsfteuer, bie auf ben anfdjlagsmäjngen Ertrag uon tnelleidjt

22 Millionen fid) bezifferte, uorjulegen. SDie ©adje t)at ihr

%m unb 2Biber gehabt. 2>d) räume offen ein, ba§ id) mid»

baroiber erflärt r)abe unb lieber bie Unannehmlichkeit

gu fjotjer 9Katrifularumlagen ein 3at)r Ijinburd), ein

33ubget tjinburd), einmal tragen roi(I, als bie ©teuer;

reform baburd) fdjäbigen , bafj man einen ber

befteti unb roefenttidjften 2lrtifel, oon beffen ©cfjroimmfraft

id) erroarte, bafj er anbere rneHeidjt mittragen roerbe, oor=

roegneljme, für ben ein *ßrooiforium einführe, maS uns nad)*

her abgalten mürbe, eine grünblicfje Reform, non beren Rotl)=

roenbigfeit id; fo übergeugt bin, rote irgenb einer uon ^l)t\en,

oorgunefjmen , uns bie ^öglidjfeit , einer foldjen Reform
näl;er gu treten, gu erfdjroeren, unb bestjalb l;abe id) mid)

gegen biefe ©teuer in biefem 2lugenbtide erflärt. SDer

burdjfdjlagenbe ©runb, ber meine §errn Kollegen gu meiner

SReinung gebracht t)at, mufj id) fagen, mar aüerbings ein

giemlid» äufjerlidjer. 3dj jagte, id) bin pofitto übergeugt, ber

ReidjStag leimt ab,

(§eiterfeit)

unb biefe Uebergeugung t)at fid) bei mir audj feftgefefct, bafj

mir 3f;nen mit einer eingelnen ©teuer ot)ne eine Reform
nidjt mehr fommen bürfen.

(©et)r richtig! linls.)

©otlte id) mid) barin irren, ja bann ift ber Moment,
bafj ber Reichstag oießeidjt eine Refolution bat)in fafjt: bie

Regierungen finb über unfere ©timmung unb über bie

©timmung bes 23olfes, bas mir oertreten, im Srrtfjum, mir

roürben audj eine eingelne ©teuer bewilligen. 3u einer

foldjen Snitiatioe roiH id) 3f)uen ja gar nid)t bie 23erpflid)=

tung für immer gufdjieben, aber Sljr Redjt ift gang unbedingt

bie Snitiatioe, unb roenn ©ie oon biefem Redjte ©ebrauefj

inad)en, fo ift bas ein fefjr einfaches WxtUl. SDestjalb

brauchen mir nod) nidjt bie fämmtlidjen Gräfte bes Hinang;

minifteriums gur Verfügung ber SBubgetfommiffton gu ftetlen,

fonbern 15 Slbgeorbnete unterfd>reiben einen Slntrag, er

finbet Unterftüfcung, unb bie Refolution fann in fetjr furger 3eit

angenommen merben.

(5s ift eine grofje Uebcrtreibung, roenn man uns »or*

roirft, mir fdjöben tjiermit fämmtlidje Snitiatioe in ber

©teuerreform auf bie Sanbtage; roenn man mir cor;

roirft, id) roünfd^te bei ber ©teuerreform bie ^snitiatioc

etroas meljr auf bie eingelnen Regierungen gu fdjieben.

2)as roäre oielleidjt eljer berechtigt, unb idj roünfdjte aller;

bingS eine lebhaftere Unterftü^ung oon ben eingelnen 9ie=

gierungen, ein lebhafteres -äJHtarbeitcn ; benn mit ben geringen

Gräften, bie in ber ReidjSfuiangüerinaltung fid) befinben — es

befinben fid) barunter ausgegeidjnete 3Jiänner in ujrer SXictr

aber gu roenig galjlreid) — , fönnen roir foldje Reforms

arbeiten nidjt bewältigen unb roir fönnen aud) mit 3erren

unb ©djieben nidjt bie iners inoles aller berer

,

bie uns babei fjelfen foQten, in Seroegung bringen.

Sir brausen eine freiroiHige, übergeugte Unterftü^ung, bie

Kits mit fdjiebt unb trägt. SDas 3erren unb ©djieben berer,

oon benen roir eine Unterftüfcung, eine $örberung, eine (Sr=

leidjterung gu erroarten berechtigt finb, bas fjat mid) gu ©runbe
gerichtet, bas bin id) mübe; alfo, roenn roir ba md)t S3ei=

ftanb haben, fo roerben roir paffio uerfiarren. SDte Reid)S=

oerfaffung gibt uns bie 9J?öglid)feit, es abguroarten, inbeffen

hoffe id) auf biefen Seiftanb, id) hoffe, bafj bie »erbünbeten

Regierungen, aud) bie nid)t gerabe gu ben Heineren unb oon

9JJatrifnlarumlagen am meiften gebrüdten gehören, mit uns ein=

fehen roerben, ba§ fie nad) biefer Richtung hin bie Reidjsoerroal*

tung förbern müffen, roenn fie fid) fonfolibiren foll, unb bafj roir

auf ihren freiroiüigen Seiftanb ein Red)t haben, roeil roir

ohnedem eben nicht oorroärts fönnen. SDa nerfanben wir

in partifulariftifdien 33eftrebungen unb bringen nid)ts gu

©tanbe, am aßerroenigfteu bem preufnfd)en ^atrifularismus,

bem bes größten ©taateS in ®eutfd)tanb gegenüber.

Unb ba fomme ich auf bie $rage, bie, roie id) höre,

ber §crr 5lbgeorbnete Sasfer oorher angeregt §at unb auf

bie aud) ber le£te §err Sorrebner anfpielte, ba§ ber gange

Uebelftanb, bafj Stmen h^r eine ©rhöhung ber " 3Ratri=

futarumlagen oon 25 Millionen gugemuthet roirb, eigene

lid) feine Urfad)e barin t;ätte, baft roir feine Reidjs^

minifterien fyaben, ba^ roir feinen neranttoortlid)en

Reidjsfinangminifter haben, ben mürbe man perfönlid) bafür

anfehen fönnen, ba§ er feine Vorlagen gemad)t l) at/ uno

roenn er biefelben ©rünbe gehabt hätte, feine gu mad)en, roie

ber £>err Mnifter ^ofmann unb id), nun, bann roürbe er

eben einfad) feiner 2öege getjen müffen. Vorlagen roürbe aud)

er nid)t mad)en fönnen, nameuttid) roenn er eben nur
Reid)Sminifter roäre.

9Jiü biefem ©treben nad) Reidjsmimfterien irren ©ie

fid), glaube id), in ber 2lbfd)ä^ung ber 33ebeutung, bie biefe

3Rinifterien auf bie 2)auer haben mürben, 3Jlinifterien ohne

materielle 2ttad)t, ohne 33ertoaltung hinter fid). 2ßir f)aben

ein, id) möchte fagen, roarnenbeS Seifpiel gehabt am Reid)S^

eifenbahnamt,

(Sßeroegung)

roo eine Ejo^e Reid)Sfteße gefd)affen rourbe mit großen 2lnfprü=

d)en, forooljl fold)en, bie fie fetbft gu machen berufen roar, als

foldjen, bie an fie gefteßt rourben, aber oljne ieglidje Wlafyt,

benen Radjbrud geben gu fönnen ; roas bahin geführt hat, bafi

arbeitfame unb Beamte oon ©elbftgefüljl in biefem 2lmte nidjt

ausharren rooHen, unb ber bisherige Snfjaber ber ©teile, ber

nidjt btoS feinem Slmte fetjr geroadjfen roar unb tüdjtig barin,

fonbern audj mit Siebe gur ©adje hineinging, hat mir nad)

gioeijährigem SHenfte gefagt: ©djaffen ©ie mir eine ©teile

im preufnfdjen SDienfte, mag fie geringer befolbet fein als

biefe, es ift für midj ein gu nieberbrüdenbes ©efütjl, feinem

ber Slnfprüdje, bie id) an midj felbft ftette unb bie 2Bett mit

Rcdjt an mid) ftetlt, in biefer §ilflofigfeit gerecht roerben ju

fönnen.

(§ört! hört!)

3n einer ähnlidjen Sage roürben bie ReidjSminifterien fein,

©ie roürben im SDurdjfdjnitt nur fein roie jene Ijodjoerehrten

oftafiatifdjen ^Perfönlidjfeiten, Die ein grofjes 2Infehen äu§er=

lidj haben, äufeerlidj, aber feine 9JJadjtoonfommenf>ert ; ber

Saifun roürbe immer in ben *ßartifularftaaten fteden;

(£eiterfeit)

es roürben eben SJJinifter fein, bie alfo in feinem ^artifular=

ftaate eine beftimmte Sßurgel hätten, feinen beftimmten 5ßor=

trag bei bem ©ouoerän, fein berechtigtes Witootiren bei aQen

materiellen ©acfjen, bie in biefem ^Jartifularftaate oorfotnmen,

fonbern fie roürben gang allein auf bie ReidjSgeroalt in Berlin
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angeroiefen fein unb bas eigentlich praftifdje Seben mürbe

außerhalb i^rer SBetfjeiligung fid) bcroegen unb zroar, wie id)

glaube, in rein partifulartfti^em Sinne. ©o mürbe biefer

Reid)Sprätenfion gegenüber, bic rourjellog in bem mädjtigften

sßartifularftaate fein mürbe, ftä) ber 9itng bes ^artitula=

rismus ganz feft fd)tießen, Greußen an ber ©pifee, unD ber

erfte unb mädjtigfte SBiberfadjer bes ReidjSminifiers mürbe

ber preußifdje ^inanjminifter fein.

(3ufiimmung.)

3Keine Herren, in ber £f)eorie fann man berglcidjen ja

fehr leidet befprechen. 3d) fprcdje aber aus ber Erfahrung

einer ziemlich langjährigen ^ra^is auf biefem ©ebiete, unb

biefe Erfahrung b^at mid) bafjin gebraut, baß td) geroünfdjt

b^abe, baß bie höheren Reichsbeamten, bie Retd)Sminifter, im

preußtfdjen üftinifterium fifcen unb fiimmen, b. bas aftbe

Red)t bes ÜPtttrebenS befommen, um geroiffermaßen biefen

§auptpartifulariften für bas Reich ju geminnen, fo roeit es

möglidj ift, inbem man ben ©tab über bie -äflauer mirft unb

geroiffermaßen in geinbeslanb bie Reid)Sfal)ne aufpflanzt —
menn id) mir erlauben barf, geinbeslanb ein Kollegium gu

nennen, beffen SBorfvfeenber id) felbft bin,

(§eiterfeü)

unb in bem id) bisher ber (gingige mar, ber ben roirflidjen

Slmtsberuf blatte, ReidjSgebanfen, RetäjSpolüif zu uertreten;

bie anberen §erren tjatten if)r Reffort unb, menn es J)od)

fam, bie preußifchen ©taatsintereffen amtlich ju nertreten,

— roomit id) nid)t fagen roiü, baß fie nid)t in ihrem §erjen

beutfdje Patrioten roaren, aber bem beutfd)en Beamten

geht bie ©eroiffentjaftigfeit über bas §erj, unb er treibt bas,

mas feines 2lmtes ift unb roorauf er gefäjrooren hat, juerft,

unb roenn's §erj babei auä) brid)t, bas national gefinnte,

ohne fid) baran ju fehren; unb nad» unferen ©eroorjnhetten,

ba fann ein anberes Reffort fet)t Diel ©djaben leiben, menn
bas eigene nur mäßigen Rufcen banon fyat Slber aud) bas

Reid) ift bod) für einen 9Kimfter, ber nur ein preußifcljer

ift, — id) fpredje immer, ' meine Herren, nur non Greußen,

meit mir bas Riemanb übel nehmen fann, ba id) felbft baju

gehöre, id) fönnte aud) non anberen fpred)en,

(§eiterfeit)

aber es mürbe mir ba gefagt roerben: fritifiren ©ie fid)

felbft erfi unb fangen ©ie bei fid) erft an, Dergleichen }u

tabeln, ehe ©ie auf uns Slnbere übergehen
;
nehmen ©ie bas

nid)t fo ftreng, als menn id) Greußen allein anflogen rooßte,

(geiterfeit)

id) fühle mid) nur nad) meiner preußifchen §öflid)feitSpflid)t

bered)tigt, gegen bie eigene Familie etmaS gröber aufzutreten,

rote gegen bie roeiteren Vettern.

Slber ganj geroiß ift nad) meiner Ueberjeugung, baß id)

ben £aupteinfluß , ben es mir gegönnt ift ju üben, bisher

nid)t in ber faiferlid)en 9Kad)t, fonbern in ber föniglid)

preußifd)en 2Jtad)t gefunben §aU. 3cf) t)abe nerfud)t, id)

habe eine 3eit lang aufgehört, preußifdjer 3Jiinifter=

präfibent zu fein, unb habe mir gebad)t, bafe id) als Rei<6>
fanjler ftarf genug fei. 3d) fyabt mid) barin r-ollftänbig

geirrt; nad) einem 3af)re bin id) reueooß raiebergefommen

unb haoe gefogt: entmeber miß id) ganz abgehen, ober id)

miH im preufofd)en SDiimfterium bas ^räfibium mieber haben.
2)as mar aud) ganz rid)tig, aber es genügte nid)t. 3$ mar
bie einzige *fkrfon barin, unb ber VeroeiS gegen bie Theorie
ber Retchsminifterien liegt fd)on barin. Slber fdjnetben ©ie
mir bie preußifcbe 2Burjel ab unb mad)en ©ie mid) allein

Zum Reid)Smintfter, fo, glaube id), bin id) fo einflußlos, mie
ein Slnberer. brennen ©ie beibes »oßftänbig, alfo aud)

fo, baß ber $aifer nid)t gleichzeitig in feiner ©igen=

fd)aft als König non Greußen bie oberften Beamten
bes Reichs in ben SSunbesratb, ernennt : ba mürbe bie natür=

lid)e golge fd)on fein, ba§ bie 9?eid)Sbeamten überhaupt feine

2Jiögüct)feit haben, im SunbeSrath 31t fi^en. SBaS hat benn

eigentlich ber $önig non Greußen für einen Seruf, bem S^eidiS;

poftmeifter, bem ©t)ef ber Slbtheilung für 6lfa§-Sotl)ringen

unb bem ©f>ef bes Jieicbsfinansminifteriums, bes 3ieid)^fanj=

leramts, eine non ben 17 preufeifdjen ©timmen ju leihen,

mährenb eine 9flenge preußifdje Beamte finb, bie oielleid)t für

rein preußifdje Sntereffen ganj nüfelid) im Sunbesrathe mären.

SDa aber ber Äönig non ^reufeen jugleid) ^aifer, fein

SHinifterpräfibent sugteid) 9ieid)Sfanäler ift, fo \)at fid) bas

oon felbft gemacht, unb es ift niemanbem aufgefallen, bet

nid)t mitunter in fc^laflofen
sJtäcf)ten über bie Sogif banon

nadjbenft, ba§ bie meiften preufeifdjen ©timmen an hohe

^eidjsbeamte nergeben finb. Söenn ©ie ein S^eichsminifterium

fid) benfen — bas hat gar fein 9?ed)t, im 33unbesrath über=

haupt ©ife ju nehmen. 3d) bin in Verlegenheit geroefen,

mie bie Slbtheilung für ©lfa§ - ßotfjringen non bem gros bes

9?eid)Sfangleramts, fo niel banon nod) übrig ift, ab=

gepeigt merben foQte. ®er 9lame, ber SlHeS umfaßt,

blieb ja übrig; für bie ginansoerroaltung unb roaS bas

§anbelsminifterium fein fönnte, aber nod) nid)t ift.

SBie alfo bas SteidjSransleramt für ©tfaß s Lothringen

abgetrennt rourbe, fo fanb fid), bafj ber Unter*

ftaatsfefretär § erSog, ber an ber ©pi^e biefeS Slmts fteht,

nid)t 3Kitglieb bes SunbesrathS mar; alfo fonnte er aud)

nid)t ben 3Sorfi^ ausüben in bem S3unbesrath§auSfd)uffe für

©tfafcßothringen, mo ja bod) feine ©ad)funbe tagtäglid) ganj

unentbehrlich mar. ©S blieb alfo nid)ts anberes übrig, als

baß ein preußifdjer ^Beamter beroogen mürbe, jurüdjutreten,

unb baß ftatt beffen biefer 9?eid)Sbeamte bafür eintrat.

@s h«t ja bas etroaS nerführerifches, fich ein Geichs;

minifterium ju benfen, mas im deiche innerhalb ber ©renjen

unb Kompetenzen, bie bie 33erfaffung bem deiche juroeift, bie=

felbe 9Kad)tooHfommenheit ausüben unb biefelbe $ßerantroort=

lid)feit bem Reichstage gegenüber tragen mürbe, mie ein 3Dlinifte=

rium im ©injelftaate bies tt)ut unb trägt; aber ich glaube, ©ie

täufd)en fid) über bie ©ntraidtung, bie bas nehmen mürbe, ©ie
3Kad)t ber ©tammeseintjeit, ber ©trom bes ^artifutarismus ifi

bei uns immer fehr ftarf geblieben; er h^i an ©tärfe ge=

roonnen, feitbem ruhige 3eiten eingetreten finb. 3d) fann

fagen, bie 9teid)Sfluth ift rüdläufig; mir gehen einer @bbe
barin entgegen. Sd) roeiß niefit, ob ich e§ tabeln foll, ober

ob es ein gefunber, naturgemäßer @ntroidlungSgang ift. @s
mirb aud) bie ReidjSflutf) mieber fteigen. SJZan muß nur nid)t

annehmen, baß in brei 3ahren °^er felbft in jehn Sahren
alle biefe ©ad)en fertig gemad)t roerben fönnen. Ueberlaffen

©ie unferen Kinbern aud) nod) eine Aufgabe ; fie fönnten fich

fonft langroeiten in ber Söelt, roenn gar nid)ts mehr für fie

ju tlmn ift.

(§eiterfeit.)

3Jlan muß einer natürlichen, nationalen, organifd)en @nt*

roidlung 3cit laffen, fich ausjubitben, unb nicht ungebulbig

roerben, roenn fie ©tagnationen, ja felbft rüdläufige SBe*

roegung fyat , unb barf ®enen, bie biefe rückläufige

Seroegung nerurfadjen , bas nid)t fo übel beuten.

S)ie fönnen fich bod) nid)t umformen unb fönnen nicht

oollftänbig, roenn fie in beftimmten Richtungen ber ^olitif

aufgeroachfen finb, roenn fie zeitlebens es als ihre fjöchfte

©t)re betrachtet haben, ben ^artifularintereffen 311 bienen,

nun mit einem -JMe bem Slllgemeinen zum Dpfer ge=

bracht roerben. 3a, ber höhere nationale ©djroung, bie

©rziehung treibt bam: id) bin überzeugt, unfere JUnber roer=

ben es niel natürlicher finben als unfere ©reife. 216er bar=

über, baß ein geroiffes SBiberftreben ftattfinbet, baß nidrjt

Slües plöfcUch @inem entgegengebracht mirb, rootten roir uns
auch nid)t zu fehr grämen unb roollen besroegen aud) nid)t

fo fd)roarz in bie 3ufunft bliden, namentlich auch benen, bie

con ihrer Ueberzeuguug nicht los fönnen unb bod) zu
ben Rational; unb Reidigenoffen gehören, es gar nicht
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übel nehmen, roenn ein alter (Seift in itjnen noch fortgätjrt.

2)a& erroäfjne ich nnr in ^arcntfjefe. SDie Spauptfadje biefes

2hcils meiner 2Icufjerungen bleibt immer, Sie gu bitten, bafj

©ie tron Reidjsmimfterten nicfjt ju oiel erwarten, ©ie

müffen nicht glauben, bafj bann fetjr Sßieteö leistet getjen

mürbe, fonbern im ©egentheil eine geroiffe ©djeu baoor

haben, bie Reaftion beS ^artifularismus gegenüber biefen

reinen ßentralbeamten ju fräftigen, unb nach meiner ©r*

fahrung mürbe fic ganj gemifj ftärfer rcerben, als fr?

biätjer mar.

3dj fann bas 23ubget nur in feiner ©efammtfjeit Sb^rer

roofjlrootlenben ©rrcägung empfehlen. 3ft bie 5)ieb^rf)eit bes

Reichstags bafür, bafs irgenb eine prooiforifdje oorübergeljenbe

Slusfjilfsfteuer gefdjaffen roerbe, fo mürbe ich banfbar fein,

roenn fid) bafür eine Refolution in $olge eines Antrags

entfdjiebe. Sdj bin perfönlidj nidjt bafür unb mürbe bie

©adje mit ©rünben befämpfen; mürbe fie aber befdjloffen,

fo mürbe id) midj natürlich fügen in biefen ©elbfragen, mie in

ben anberen. 2lber ich gebe immerhin ju erroägen, ba| ©ie burdj

ein §erausreifjen aus bem ©efammtmaterial, baS ber Reform
unterliegen mufj, mie bas auch oon aüen Parteien anerfannt unb

in ben öffentlichen SSerfjanblungen immer fetjr richtig unb

mit meiner 3uftimmung liernorgehoben morben ift, bie

Reform, bie mir erftreben, r>on ber mir bisher bie Ueberjeu*

gung haben, bafj idj, unb menn nidjt id;, mein Rad)*

folger ober ein Slnberer im nädjften 9Binter fie Sfjnen

roerbe »orlegen fönnen, nidjt fdjäbigen, inbem ©ie

jetjt ju proniforifdjen unb falben -Uiafjregeln brängen

unb nicht glauben, bafj es je|t ein Langel an Snitiatine

unfererfeits ift, bafj mir in 33ejug auf bie ©teuerberoiüigung

bie gltnte ins $orn rcerfen unb fageu: nun mag bie 2Belt

fid) betreffen, nun mag ber Reichstag unb bie Regierung

©teuern beantragen, mir finb es mübe, eine fo Ijerbe ^ritif

ju rjören, nun lafj 2tnbere einmal nerfudjen, roas fie fönnen,

roir motten uns aud) einmal ber $ritif ergeben — bas ift es

in feiner äßeife, fonbern roirfltdj bie ©adje ifi nidjt fertig

unb hat mit menfdjtidjen Gräften bis heute nidjt fertig geftettt

roerben fönnen.

(Srano! redjts.)

^räfibent: @s finb mir brei Anträge auf Vertagung

jugegangen, r>on ben Herren Abgeorbneten Dr. Rieper, Üette

unb »on SRanteuffel. Sd) erfudje biejenigen §erren aufju=

fteljen, roeldje ben 33ertagungSantrag unterftü^en rootten.

(©efdjieljt.)

SDie Unterführung reicht aus. Runmefjr erfudje ich biejenigen

aufjuftefjen refpeftine ftefjen ju bleiben, roeldje bie Vertagung

befdjtiefjen rootlen.

(©efdjieljt.)

2)aS ift bie 3Kefjrh>ü; bie Vertagung ift befdjloffen.

3ur perfönlidjen 23emerfung ertfjeile icf) bas 2Bort bem
£errn Abgeorbneten Richter (Sjagen).

Slbgeorbneter €^t^tcv (£agen): ©ein §errn 9teidjS=

fanjler Ijat es beliebt, in feiner SJtebe bie gegen midj per;

fönlid) jugefpifete 35emerfung eingufledjten, ju benen meine

fadjlidjen, bis jur Sangroeiligfeit objeftinen 2Iusfüf;rungen

ifjm nidjt bie minbefte Sßeranlaffung gegeben fjaben. 3d)

appetlire in biefer 33ejiel)ung an ben unbefangenen ©inn beS

§aufeS. 35er §err 9teid)Sfanjler l;at mit einem geroiffen

Sefjagen aus meiner Siebe ben ©afe rcieberljolt, i<| Ijätte

angeratljen, bie ginanjoerroaltung „im ©ange ju fjalten, im
Sluge ju beljalten", mie er roiebertjolt angeführt fjat. 3d)

fjabe feine berartige 9teberoenbung gebraucht, — im ©egen=

tfjeil es enthielt meine 3iebe fo betaillirte 33orf(f)läge jur

S)edung beS 2)efijits, bafe idj bem §aufe nur banfen fann für

bie Siufje, mit ber es biefen betaißirten Sßorfcfjlägen jugeljört Ijat.

2)er §err 3ieid)Sfanjter fjat fobann meine Segrünbung beS

©efe&entrourfs über ben 3nnatibenfonbs in einer 2Beife roieber=

gegeben, als Ijätte id) norgefdjtagen, „MeS unter ben £>am=

mer ju bringen", öfterreidjtfdjc SBirtl)fd)aft ju treiben, 2lfleS

ju oeräufscrn." 9Jieine 21usfüf)rung fjat fid) aber in ben ©afc
fonjentrirt, bafj, nur um bie Slufnafnne überflüffiger Slnleiben

ju oermeiben, e§ fidj empfehle, überflüffige Seftänbe bes 3n=
oalibenfonbs ju reatifiren. £er §err 9ieidjsfanjler ift offen*

bar nidjt in ber Sage gemefen, meiner SRebe nollftänbig auf=

merffames ©efjör ju fä)enfen. Stiles, rcas ber §err $Reid)S=

fanjler fagt, ift ja bei ber gewaltigen ©Stellung, bie er ein;

nimmt, für baS §aus unb Das £anb überaus intereffant;

roenn aber ber §err ^eidjsfanjler roiebcr einmal in ber Sage

ift, mir nidjt aufmerffam jujufjören, mödjte id) it)n ergebenft

erfudjen, mir audj nidjt in fo allgemeinen Laufenen ....

?Präfibent: 3efet gefjt ber §err 9lebner bodj über bie

©renjen einer perfönlidjen Semerfung fjinauS.

3u einer perfönlidjen Semerfung fjat bas SBort ber

§err Stbgeorbnete Dr. SaSfer.

Slbgeorbncter Dr. Sa§fct: 3)er §err ^Jräfibent bes

3ieidjSfanjleramtS fjat midj mi§oerftanben, als er am ©djlufj

feiner Siebe fagte, idj fjätte aufgeforbert, bie -Biinifter fotlten

fid) prbatim mit einjetnen SJiitgliebern bes Kaufes in 23er=

binbung feiert. ®as ift tfjatfäcfjlidj nidjt ber gatl gemefen.

3dj fjabe etroas ganj anberes im Sluge gehabt unb ausge=

fprodjen, ba§ bie SJlitgtieber ber Regierung in fadjlidjer 58er--

binbung mit bem £aufe fidj befinben müfjten. ©er ©inn
meiner Sßorte mar, bie Regierung müßte in il;ren *perfcnen

fo befdjaffen fein, baß itjre güfjlung mit ber SJlefjrljeit bes

SieidjStags fidj non felbft ergibt.

@s tfjut mir leib, bie Reihenfolge ber 33eridjtigungen

nidjt gefd;idt angeorbnet ju fjaben. 2)enn nadjbem ber §err

ReidjSfanjter falfdj bcridjtet morben mar über baS, roas idj

gefagt fjabe, fjat er mir SBiberfinniges in ben -äflunb gelegt,

roas idj gefagt tjaben foQ, unb ba idj es roiberlegen roid,

ift ber §err SieidjSfanjler roieberum nidjt mefjr fjier. @s ift

mir nidjt im Sraum eingefallen, fo eroas ju fagen, roas bem

§errn SfteidjSfanjler fjinterbradjt roorben ift, bafj bas gefjlen

eines SieidjSftnanjminifterS ben Uebetftanb ber §öfje ber5Din=

trifularbeiträge nerfdjulbe. Sdj fjatte im ©egentfjeil juerft

ausgeführt, bafi bie fjöfjeren 3)iatrifularbeiträge in bem für

biefes Safjr roafjrfdjeinlidjen Umfang überhaupt gar fein be=

beutenber Uebelftanb für midj roären. SDann h^^ idj baS

SBubgettfjema, roeldje Sebeutung bie SJiatrifularbeiträge für biefen

einmaligen 3ahresetat haben, nerlaffen unb bin auf allgemeine

Betrachtungen über bie 9ieidjSpolitif ber Regierung überge=

gangen, unb in biefer grinfidjt habe idj baS $et)len bes 9ieid)S=

finanjminifteriums in ben 9Jiittelpunft meiner Ausführungen

geftellt. Stgenb 3emanb, ber mit halbem £>f)t meine 2luSs

führungen angehört ober mit halbem ©inne meine SBorte oer=

ftanben ^ot, hat bem $errn ReidjSfanjler UnlogifdjeS oon

mir berichtet unb ber §err Reidji fanjler hat es meinem 93er=

ftanbe jur Saft gelegt. SDagegen cerroahre ich nü$-

9)räfibent: 3dj roürbe norfdjlagen, bie nädjfte ©i^ung

am SKontag um 11 Uf;r abjuhalten, unb als SageSorbnung

für biefe ©ifeung mürbe idj norfdjtagen bie heutige 2ageS=

orbnung; aufeerbem aber nodj einen 2lntrag, ber heute nodj

gebrudt üertljeilt roerben roirb, bes 2lbgeorbneten ©djröber

(Sippftabt), auf SluSfefcung bes gegen ben 2lbgeorbneten @er=

Ijarb ©tö|el ^ei bein föniglidjen SlppetlationSgeridjt ju §amm
fdjroebenben ©trafoerfahrens. Sdj mürbe biefen ©egenftanb

nach ber ^ßrajis, roeldje ber Reichstag immer beobachtet hat,

als erften ©egenftanb auf bie Sagesorbnung fefcen, unb bann

nodj hinzufügen jmei SnterpeQationen, bie Snterpeflation beS

§errn Slbgeorbneten Dr. non $omieroroSfi unb bie Inter-

pellation ber Herren 2lbgeorbneten ©üntljer unb Richter

(SMfjen), betreffenb bie Slbänberung ber ©emerbeorbnung

com 21. 3uni 1869.
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3ur £agesorbnung §at bas Söort ber §err 5ilbgeorbnete

Dr. ^omierorosfi.

Slbgeorbneter Dr. tum ^onucrotoSfi : Sdj möchte bitten,

weit bie ©adje mir l;öd)jt micfjtig erfct)eint unb ber gdnje

ftatt, roeldjer ber Interpellation 51t ©rnnbe liegt, mol)l bie

Slufmerffamfeit bes gan-jen §aufes oerbient, meine 2>nter=

pettation als erften ©egenftanb auf bie Sagesorbnung fefcen

ju motten.

<ßräfibetit: 2Ils erften ©egenftanb ber SageSorbnung fann

id) es toirflid) nid)t empfehlen, benn id; glaube, bie erfte 9hun-

mer ber Sagesorbnung , abgefeljen oon bem ffeinen Anträge,

ber erfafirungsmäfng nid)t viel 3eit in Slnfprud) nimmt, mufe

bie ft-ortfefeung unb ber ©djlufe biefer Debatte über ben

Dieidjsbausljaltsetat fein, bamit bie $8efd)lüffe f)inftd)tttd) ber

©efdjäfte ber SSubgetfommiffion gefaxt werben fönnen. SBenn

aber ber §err Snterpettant barauf oerjidjtet, bafe biefer @egen=

ftanb auf bie SagcSorbnung bes Montag gefegt wirb, fo mürbe

id) an einem ber nädjftcn £age bie Suterpettation als crfte

Jiummer auf bie £agesorbnuug fefcen.

Slbgeorbneter Dr. tjon $orotetohi§f t : Sann fdjtiejse id;

mid) bem SBunjdje bes £errn ^räfibenten, ber gulefct ausge*

fprodjen ift, an.

^väfibcnt: (Ss fdjeibet atfo biefe Stummer oon ber

2ageSorbnung bes Montag aus, unb es bleibt aufjer ber

Ijeutigeu Sagesorbnung unb bem ülntrog ©cfjröber nur nod)

bie Interpellation ber §erren Slbgeorbneten ©üntljcr unb 9üdj=

ter (Weisen) auf ber Uagesorbtutng.

Söiberfprud; gegen bie £ageSorbnung roirb jefet nidjt

meljr erhoben, unb es finbet mit biefer Sagesorbnung bie

näd)fte ©ifeung am Montag Vormittag um 11 Ul;r ftatt.

3d) fd)Ue£je bie 6i&ung.

(©d)tu§ ber ©ifeung 4 Ulir 25 Minuten.)

Sßetljanblungen be§ 5)eutfd)en 9iet(b?tag8.

JDrucf unb äkrlag ber Söucfebritderei ber SRorbb. 2tUgem. 3eitung.

Serltn, SBiIpelmftra§e 32.

^pinbter.
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7. 3it
am Montag, ben 12. 3)?ärg 1877.

©cite

®ef$aftlttt>8 77
Antrag, Betreffenb ©ifttrung eines ©trafüerfaljrenS (9tr. 36

ber Anlagen) 77
gortfefcung unb ©c&Iufj ber erfren 35eratljung be8 9Jei#8ljau§»

faltSetate pro 1877/78 (?Rr. 24 ber Anlagen) .... 78
(Srfte Seratluing beS von ben 9lBgeorbneten 9ti#ter (£>agen)

unb ©enoffen oorgelegten @efe£enrtrurf8 tregen 5lBänbetung
be« ©efefceS vom 23. 2M 1873, Betreffenb bie ©rünbung
unb SJerttaltung be8 9faic&8im>aIibenfonb8, unb be8 @e«
fefceS, Betreffenb ben nad) bem @efe|3 vom 8. Sult 1872
einfrroetlen referoirten £IjeiI ber fransöfifcBen ÄriegSfoften«
entfdjabigung, Dom 8. Sult 1873 (Dir. 25 ber Anlagen) 91

Seratljung ber Üfed&nung ber Äafje ber DBerreä)nung8fcrmmer,
Beaf'glicb be8jenigen Steile, freierer bte 9ieiä)8bertoartung

Betrifft (9lr. 21 ber «Magen) 93
Snterpeüation ber SIBgeorbneten ©üntljer unb 9iid?ter (teilen),

Betreffenb 5lBanberung ber ©eirerBeorbnung »um 21. 3uni
1869 (SRr. 20 ber Slntagen) . ...... 93

SDie ©ifcung roirb um 11 Ufjr 25 Minuten burd) ben
sßräfibenten oon gordenbeef eröffnet.

^räfibent: SDie ©i£ung ift eröffnet.

SaS *ProtofoH ber leiten ©ifcung liegt jur ©tnftdjt auf
bem Süreau offen.

©eit ber le|ten ^ßlenarfifeung ift in bas §aus ein=
getreten unb jugeloft roorben:

ber 2. Slbtljeilung ber §err Slbgeorbnete Dr. Sinbner.

©ntfdjulbigt ift für bie fjeutige ©i|ung unb für bie

nädjft folgenben Sage ber §err Slbgeorbnete Dr. Samberger
roegen eines SrauerfaHs in ber ganütie; für fjeute ber #err
Slbgeorbnete ÜDiarcarb roegen Unrooljfems.

traft meiner Sefugnifj rjabe idj Urlaub ertfjeilt:

bem §errn Stbgeorbneten Siefermann für ben 12. unb
13. b. SJtts. roegen einer bringenben ©efd)äftsreife,

bem gerrn Stbgeorbneten ©rafen r>on ^rafdjma für
adjt Sage roegen UntoofjlfetnS,

bem £errn Stbgeorbneten Dr. SBagner für fernere

ad>t Sage ebenfalte roegen UnroofjlfeinS.

®ie 2Baj)len ber nadjgenannten Herren Stbgeorbneten
Unb oon ben Slbtb,eitungen geprüft unb für giltig erflärt
roorben

:

oon «Putfamer (grauftabt) für ben 6. *J3ofener

SSafjlfreis,

Dr. oon ßomterorosfi für ben 7. ^ofener 2öar)tfretö,

SHefce für ben 7. 3Jtogbeburger 2ßatjlfreis,

Dr. 3flütler für ben 6. Stterfeburger SBafjlfreiS,

2Bölfel für ben 7. 2Jterfeburger 2Bafc,lfreis,

Dr. Sfjileniuö für ben 5. SBiesbabener 2Bat)lfretS,

Dr. £)etfer für ben 1. ßaffeler 2Bab,tfreis,

Dr. 2Berjrenpfennig für ben 3. ßaffeter 2Baf)lfreis,

§errlein für ben 7. ßaffeler 2Baf)lfreis,

Dr. 3ieidjenSperger für ben 11. ftüffetborfer 2Ba^r<=

freis,

Skrfymbfonflen beß beurfä>n SReitfeiag«.

Dr. 23od für ben 2. Sladjener Sßarjtfreis,

gretrjerr oon gürtf) für ben 5. Sladjener 2Bat)lfreis,

$rürjauf für ben 2. ©ädrfifdjen 2öafjlfreis,

Sldermann für ben 6. ©äd)fifd)en 2Bat)lIreis,

(Sofolbt für ben 8. ©ädjftfdjen Söafjlfreis,

sjknjig für ben 9. ©äc^ftfdjen 2Barjtfreis,

©üntljer für ben 11. ©äd)ftfdjen SSafjtfreis,

ßnapp für ben 4. SBürttembergifdjen SSafjlfreis.

oon SBüfjler für ben 11. Söürttembergifäjen 2Bal)t=

freie,

Dr. ßtügmann für ben Sübecfer 2ßat)lfrciS.

dagegen finb an bie Sffiafjlprüfungsfommiffion
oerroiefen roorben bie 2Baf;len ber nadjgenannten §erren

Stbgeorbneten

:

Dr. 5?app für ben 1. 2Kagbeburger 2Baf)lfrei§,

9tei($enSperger für ben 2. Slrnäberger 9Bafjlfrei§,

Dr. Pfeiffer für ben 1. ©ä$fif(f)en aBafjlfreiö,

Dr. ©enfel für ben 15. ©ädififclien SBatjlfreiS,

SBefjmener für ben 2. 3Kecflenburgs©<|roertnfcfjen

2Bal)lfrei§,

Dr. SCBolfffon für ben 3. Hamburger SBafjlfreiS.

2)er #err Slbgeorbnete oon Seoe^oro geigt an, bafj er

bie in ber ©i|ung oom 8. b. 3Rt§. auf il;n gefallene 2öal)l

jum awitgliebe ber 9ieic^sf c^ulbenfommiffion an;

nefjme.

3ll§ ^ommiffariu§ be§ Sunbesratfjä roirb ber

23eratf)ung be§ 9fveicl)§f)au§r)alt§etat§ aud) beiroolmen:

ber faiferlidie ^ontreabmiral §err §enf.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfier ©egenftanb ber Sagesorbnung

:

9(ntrag ber Slbgeorbneten ©djvbbcr (IHppftabt)

unb Dr. 9Diajmtfc r oetveffenb bie 2luff)ebung be§

gegen ben Slbgeotbneten Stößel fdjwebenben

@trafberfaljtcn§ füt bte 2)ouer bev Seffum
(3lx. 36 ber ©rueffac^en).

3cfj erteile bem §errn SlntragfteHer, Stbgeorbneten

©gröber (Sippftabt), jur Segrünbung beöSlntrags ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Sd^töbe« (Sippftabt). 3Mne Herren, bie

Slrtifel, um bie es fiel) fjier tjanbelt, finb in bem Slntrag

fpegifigirt.

3>f)r Snljalt fann feinerlei Sebenfen erregen, meinem
Slntrag ftattjugeben. S)er erfte Slrtifel brueft einfach eine

•Jtotij ab, bie oorfjer buref; oiele anbere 3eitungen
gegangen roar, ba| nämlid) in fjöfjeren militärifd)en Greifen

erjärjlt roerbe, man rooHe eine etjrengeritt)tlicl)e Unterfudjung

bejüglirf) ber Slnfcljulbtgung oerantaffen, bie gegen ben §errn

SteidjSfanjler in puncto ber 3entralbobenfrebitgefeßfdjaft er=

Ijoben fei. ©onft entfjätt biefer Slrtifel nitfjts oon etroa etge=

ner 33eurttjeilung unb feinerlei 3ufät5e bes Jiebafteurö. 58iet=

leidjt ift biefe ganje D^otij erfunben, mögtid)ern)eife autfj t)er=

oorgerufen burd) ben früheren ^att mit bem dürften ^3utbus.

SDer jroeite Slrtifel foU nun eine Seleibigung bes §errn

Stbgeorbneten ©töfeet gegen feinen eigenen £>berbürgermeifter

in @ffen, nämlid) §errn §ad)e, entfjalten. SDaS roäte nun
allerbings an fid) fdjon fd)limm.

(§eiterfeit.)

Snbeffen ber Snfjalt bes Slrtifels fdjeint mir — idj ^abe

itjn flüdjtig burdjgelefen — jiemlid) fjarmlos. ©s roirb —
unter ©infprengung lofaler Slnfpielungen — eine ®efd)id)te

er?äl)lt, roie ber Dberbürgermeifter §ad)e oon @ffen es fefir

„fd)lau
/y

angefangen fjabe, eine uttramontane 2Bäfjleroerfamm=

lung beljufs ber Söatjl jum Slbgeorbnetenfjaufe aufjulöfen

refpeftioe ju oerljinbern. @r f)abe ju biefem 3toecf — bie

©adje ift roirftidj genial — bem Jöefifeer bes 3irfuS, in

roetdjem bie 93erfammlung abgehalten roerben foüte, oon S3au=

polijei roegen aufgetragen, a3eränberungeu oorjuuefjmen, nas

U
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mentltd; einen Anbau bes 3irfus ab}uretßen unb }war für}

cor bem Sage ber 23erfammlung.

211s nun bie 23erfammlung }ufammengefommen war,

geigte fidj in $olge bes Abbruchs ber Sftebengebäube ein großes

ßod) in einer ©eitenwanb bes 3trfuS, unb nun roar ber £err

ßberbürgermeifter am 3iel: bie ftaatsgefät)rli(3E>en Uttramom
tanen tagten „unter freiem Gimmel"; er löfte bie 33ers

fammtung auf!

(geiterfeit.)

5DaS ift fo ungefähr ber Snljalt bes }weiten Artifels.

©ie fetjen, meine Herren, baß in feinem ber Artifel irgenb

ein 23ebenfen bagegen }u finben tfi, meinem Antrage }U}U;

ftimmen. 3d) bitte ©ie, bas }u ttjun.

«Ptäfibent: 3dj eröffne bie SDtSfujfion. — SDas SBort

roirb hier nidjt genommen; id) fdjließe bie ©isfuffion. 3d)

nehme an, baß ber §err Antragsteller auf bas SBort ver-

tätet.

(2Birb bejaht.)

6s ifi ber gatl. 2Bir fommen pr Abftimmung.

3d) nehme an, baß uns bie SSerlefung bes Antrags er-

laffen roirb.

(3ufiimmung.)

3dj erfudje biejenigen Herren, meld)e ben Antrag üftr. 36

ber ©rueffadjen, ber Herren Abgeorbneten ©gröber (Sippftabt)

unb Dr. 3Kajunfe, annehmen wollen, aufjufteljen.

(©efdjietjt.)

2)a5 ift bie SJtaiorität ; ber Antrag ift angenommen, unb

bamit aud) 9lr. 1 ber Sagesorbnung erteDigt.

2Bir gelien über jum jroeiten ©egenftanb ber Sages*

orbnuug

:

gorifetfung bei* erften Scrftttiuug bes ©efetyent=

nmrfö, betreffen* bie geftfteHimg be§ #aushaft3=

etat§ beS beutfdjen meid)§ auf ba§ Safj-c 1877/78
(9ir. 24 ber ©rueffadjen).

©ie erfte SBerattjung roar in ber legten ©ifcung uertagt

roorben.

eröffne hiermit roieberum bie erfte 33eratlmng unb

erteile bas SBort bem §errn Abgeorbneten Dr. Sucius (ßrfurt).

Abgeorbneter Dr. l'itcutS (ßrfurt): 2Mne §erren,

geroiß roirb auf aEen ©eiten bes Kaufes bas 23eftreben ge^

tfjeilt roerben, womöglich bas ©leidjgewidjt in bem biesjäfjrigen

©tat, ofjne eine Steigerung ber 9JlatrifuIarbeiträge, ^erjufteüen,

unb gewiß oerbienen bie 3at)ten, welche in ber neulichen

©ifcung angeführt finb, in ber Kommiffton bie genauefte

Prüfung, inroieroeit es mögltd) ift, Ausgaben }u befdjräufen

unb burdj ©inftetlung oorhanbener Seftänbe bie ©innahme--

titet }u fteigern. ©ie natürliche ©renje aber für biefes 33e=

ftreben roirb bie fein, baß man nidjt Kapitalien, weldje }u

9teferoebeftänben gehören, aufjetjre. 3n biefer Sfädjtung be=

roegt fidt) atlerbings meines (5rad)tenS ber Antrag bes '•perrn

Abgeorbneten 9iid)ter (§agen), ber barauf Innausgeht, bebeu=

tenbe ©ummen bes Kapitals bes SfteicijSüroalibenfonbS jur

©eefung oon Ausgaben }u uerroenben. 33on bem Antrage

bes £errn Abgeorbneten ift für mid) nur § 1 überhaupt

bisfutabel, ba er fidj in einer gleidimäßigen -Kidjtung beroegt

mit ben 3roeden, für welche ber 9tad)Siiiüalibenfonbs gebitbet

unb ausgeworfen rourbe.

AHerbingS ift bie Stellung bes Kaufes in biefer $rage

biefem Antrage gegenüber gegen bas Vorjahr infofern »er?

änbert, als jefct annäljernb ber SeliarrungSjuftanb, ber (Snb=

termin, eingetreten ift, innerfialb beffeu bie Anfprü^e an
biefen (jonbs angemelbet roerben mußten unb weitere Anträge

nur ausnafjmsroeife fommen tonnen. 3nfofern alfo, glaube

id), ift es aKerbings ein Antrag, ber in ber 33ubgetfommiffion

eine eingeljenbere SBeratfjuug unb 33ead)tung nerbient.

2Beniger beiftimmenb fann id; mid) bem § 3 feines An=
trags gegenüber oertjalten, ber ben ^onbs, ber für ben 33au

bes 9teid)StagSgebäubeS ausgeworfen ift, in feinen 3inserträgen

befdjränfen unb ben regelmäßigen Gsinnafjmen bes 9ieid)S ju=

roenben roitt. 2)ie ©efd)id)te bes 33aueS bes 9fleid)Stags=

gebäubes ift genügenb belannt, um überflüffig ju madjen,

ijeute nätjer barauf eingeben ju muffen. 3Kan roirb aberge=

roiß fagen müffen, bafj es fidj in biefem $aHe burdjauS nid)t

um einen SujuSbau Ijanbelt, fonbern um ein über lang ober

für} notfjroenbig }u befriebigenbes Sebürfnife bes Steides. 2ßir

finb gewiß augenblicllid) in biefen Räumen gut aufgehoben,

wir finb aber eben fo gewiß, baß bie Art biefes SaueS es

immerhin möglid) madjt, baß uns bie Sfiäume ptöfclidj burdj

33ranb ober 33aufäQigfeit entjogen werben fönnen. @s ljan=

belt fid) alfo gar nid)t um einen £u£us, fonbern um bie 33e=

friebigung eines 33ebürfniffes, unb es läßt fid) iefct fieber nod)

gar nidit ber Setrag bemeffen, ber erforberlid) fein wirb,

wenn wir }u ber Ausführung biefes 33aues fommen. S5ie

§auptaüsgabe wirb norauSfid)tlidj in ber Afquirirung eines

paffenben ©runbftücTs liegen, unb nadj ben bisher ftattge=

Ijabten 93erfjanbtungen fönnen roir gar nidjt beurttjeilen,

roeld;er fjol;e 33etrag für biefen 3we<f erforberlid) fein

roirb, ba uns fi§falifd)e ©runbftücfe bisher in fei=

ner 9Beife jur 93erfügung geftellt roorben finb,

unb ba roir jefct nur Ausfidjt Ijaben, roenn roir uns über;

fjaupt für einen tyla% entfdieiben, möglidjerroeife ^ßrioaten

gegenüber }ur Ausführung bes 33aues bas ©jpropriations-

redjt ju gewinnen.

©an} unannehmbar für mid) ift ber jweite Paragraph

bes Antrags, ber auf eine Kapitalfonfumirung im größten

3Jlaßftabe E;inauögei)t- 3d) laffe es baljingeftellt, ob es

finan}ieß oorttjetltjafter fein würbe, an ©teile oon Anleihen

33eftänbe bes ^noatibenfonbs ju realifiren. Allein man wirb

bod) aud) finanziell bas fagen fönnen, baß bie 9tealifirung

eines fo großen Betrages, wie er hier t>orgefd)tagen ift, oon

sprioritätsobligationen wahrfd)einlid) ohne Kursoerluft faum

möglid) fein wirb. SBenn man fagt, biefe Sransaftion ift

bis pm 3ahre 1880 in febem galle oor}unehmen, fo liegt

bod) gerabe in bem mehrjährigen 3wifdjenraum bie aftöglid)*

feit, ohne 93erlufte biefen gonbs }u realifiren in höherem

SRaße, als wenn man bie fofortige SRealifirung im 2Bege

bes ©efefeeS anorbnet. Außerbem finb wir ja, gerabe fo wie

wir im oorigen 3af»re bie 3eit oerlängert haben, ben Der-

min, bis }u weld)em biefe Obligationen »erfilbert werben

müffen, feinesroegs baran gebunben, bas 3ahr 1880 bereits

jefet als @nbtermin auf}ufaffen. Allein, meine Herren, biefe

©efid)tspunfte roürben für mid) nod) bie untergeorbneteren

fein. 3d) fet)e in einem folgen Vorgehen gerabep eine 2Ser=

fd)leppung ber ginan}= unb 3otlreform, bie roenigftenS bie

9M)r}al)l biefes hohen §aufes roieberholt als roünfchenswerth

unb nothwenbig anerfannt $at. ©er 2Beg, fortwährenb

S3eftänbe }u fonfumiren, ift nur ein Slottjbehelf, er führt nur

baju, baß wir, wenn wir aud) jefct nod) nidjt einem wirf:

lid)en £>efi}it gegenüberftehen, bie Reformen bis auf wirflidje

3eiten ber dloti) oertagen unb feine aftioe ginan}polüif

mad)en. 2Bir werben bann in ein ober }wei Sahren einem

mrrflidjen ®efi}it gegenüberftehen, in einer 3?ott)tage, bie bie

objeftioe, ruhige Sehanblung in biefer grage nur erfd)weren

fann.

ajteine Herren, ber §auptgrunb, ber mir burd)fd)lagenb

fdjeint, bie 9lothwenbigfeit barjuthun für umfaffenbe ^inan}:

unb 3ollreformen, ber liegt für mid) einmal in bem 23or*

hanbenfein ber 3Katrifularbeiträge uub jweitens in ben ftei=

genben Kommunalbebürfniffen, wie fie fidt) in allen $artifu=

larftaaten geltenb maäjen. 3Keine Herren, es wirb oielleidjt

jebe Partei in biefem §aufe es ablehnen, bie 3J?atrifularbei=

träge }it benufeen als ein bittet, um gewiffermaßen wie

}wifd;en 3Jiühlfteinen bie Kraft ber ^ßartifularftaaten }u }er^
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malmen. @§ ifl fdjon oorigen Sonnabenb biefer ©ebanfe

jurüdgeroiefen roorben. ©S ift in allen früfjeren ©isfufftonen

felbft audj oon ben greunben ber ©fiftcnj ber 2Ratrifutar=

beitrage bocfj immer bas aneifannt roorben, bafj ein erfjeb;

lidjes Sdjroanfen berfelben in feinem $atte finanziell roün=

fdjenSroertfj fei; alfo, roenn roir jefct ber Rotfjroenbigfeit nidjt

nur ber SBeibetjattung, fonbern einer Steigerung ber 2Mri=

fularbeiträge gegenüberfiefjen, fo fdjeint mir bas ein ganj

afutes -Iftotio, mit Steueroorlagen, ginanjoorlagen fjier oor=

juge^en.

£>as anbere -äftotio ber oortjanbenen Ucbertaftimg ber

Kommunen ift für midj cjteict) bebeutenb, roeil tdj glaube, roir

roerben in ben sßartifularftaaten aud) nidjt et)cr ju $inanj=

unb Steuerreformen fommen, als bis ber Stnftofj oon aufeen

in biefelben entfdjiebcn gegeben roirb.

SDJeine £erren, roenn roir alfo bie Rotfjroenbigfeit ober

aud) nur bie 3roedmäf3igfeit oon Steuerreformen anerkennen,

fo fdjliefjt fidj unmittelbar baran bie $rage, roie finb biefe

Reformen ju beroerfftettigen ? ©S ift neulidj fdjon inonirt

roorben, bafc in ber ©tatsoorlage geroiffermafsen oon einer

Semerfung oon ber einen Seite auf bie Semerfung ber

anbcren Seite gebeutet rourbe unb ba§ auf ber jroeiten

Seite ein §inroeis gegeben war auf ©röffnungen, bie uns

fpäter oon feiten bes Regierungstifdjes fommen roürben,

unb biefe Eröffnungen finb benn ber 2lrt geroefen, bajj fie

uns burdjaus feine Stiftung angebeutet fjaben, in ber etroa

bie Reformpläne fidj beroegeu roürben, fonbern inbem fie bie

Snitiatioe bem 3leicr)§tage überlaffen fjaben, foldje Reform;

oorfdjläge jit madjen.

SDfeine §erren, in biefer 23e3iefjung ift es bodj erlaubt,

auf bie früheren Vorgänge in biefem §aufe Ijinjuroeifen.

2)ie fjeutige Situation ift feinesroegs eine neue, fonbern fie

ift eine genaue SBiebertjolung ber 2>isfuffionen, bie feit bem

Satjre 1869 foroofjl bei ben ©tatsberatbungen, als aud) bei

ben Steueroorlagen ber Regierungen 1873 unb 1875 ju

roieberfjolten malen ftattgefunben fjaben. 2J?an fann bie 33e=

rattjungen, roeldje im Satjre 1869 bei Vorlage ber 33rau=

fteuer unb ber fogenannten 23örfeufteuer in biefem §aufe
ftattgefunben fjaben, Ijeute nodj als burdjaus jutreffenb an=

füfjren; biefelben ©eftdjtspunfte, bie bamats in biefem §aufe
geltenb gemadjt roorben finb, roetben mit bemfelben Redjte

tjeute nodj geltenb gemadjt roerben fönnen. ©s roürben ba=

mals bie Vorlagen abgelehnt, einmal, roeil ein unmittelbares

23ebürfnifj jur STedung oon ©efeften nidjt oorfjanben roar, fie

roürben abgelehnt, roeil man fagte, für ein oorüber=

gefjenbes Sebürfnifc ift es nidjt geeignet, neue Steueroorlagen,

bie eine bauernbe SBelaftung enthalten, ju madjen. SDie Ma=
jorität erflärte aber roofjl, roir finb ooflfommen bereit, roenn

uns Steueroorlagen gemadjt roerben als £tjeil eines ginanj--

programms, als Sfjetl einer fuftematifdjen ^inanjreform, bie;

fen aSorlagen jujuftimmen.

©S fjat bamats ber §err Slbgeorbnete oon Senba in

feinen Ausführungen folgenbe Semerfungen gemadjt. ©r
oermifjte in ber Vorlage einen überlegten $inanjplan, er

oermifjte eine einfjeitlidje §anb, reelle fäfjig unb roiHig roäre,

einen großen ginanjplan überhaupt burdjjufüfjren, er erfannte

es als unmöglidj an, bafj eine geteilte SBerioaltung ftattfinbe,

roo eine §anb bie bireften Steuern oerroattet, eine anbere

bie inbireften Steuern; er fafj bie Söfung barin, bafj eine

einljeitlidje ßeitung eingelegt roürbe, inbem ber preufnfdje

ginanjininifter jugteidj audj ber Sunbesfinanjininifter roürbe

;

er roies barauf fjin, bafj für oorübergefjenbe $inanjfdjroierig=

feiten bie Stufnafjme oon Krebiten ber ridjtige 2Beg fei, unb
bajj ber anbere 2Beg einer burdjgreifenben Steuerreform bie

SSorauSfefcung fei jur Stnnafjme neuer Steueroorlagen. ©r
fjalte lederen 2Beg für ben ridjtigen unb fei ifjn ju betreten

bereit, falls man oon feiten ber Regierungen mit einem
foldjen ^Jlane fäme.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer fjat biefen ©ebanfen
im roefentlidjcn jugeftimmt, er bewegte fidj bamals mefjr auf

bem ©ebiete ber 3oüreform, er fpradj bie Slnfidjt aus, es fei

jroedmäfeig, eine 3ottreform nad) ber Ridjtung p madjen,

roie es in ©nglanb audj gefdjefjen ift, ba§ man fidj bei ben

3öüen auf roenige, aber einen fjotjen ©rtrag ergebende 2Irtifel

befdjränfe unb baburefj eine entfpredjenbe einnafjme fdjaffe;

er roieS aber auSbriicflid) barauf fjin, roie unjulänglid) es fei,

planlos unb äufammenfjanglos Steueroerroeigcruugeu einjiu

bringen., itjr 3uftanbefommen oon ben roedjfelnben Majoritäten

bes §aufes abfjängig ju madjen unb geroiffermaßen bie 33er*

antioortung oon feiten ber Regierungen ber Majorität bes

ReidjStagS jusufdjiebcn.

3dj glaube, bie sJieu§erungen, bie er bamals gemadjt fjat

unb bie fjier oorjülefen roofjl ju roeit füfjren roürbe, roürben

im roefentlicljen aud) fjeute nodj jutreffenb fein.

SDamats fjat ber §err Sunbesfanjler entgegnet auf biefe

Kritif, man gebe ifjm Steine anftatt Srob, er oerroies barauf

Ijin, bafs bie bireften Steuern an unb für fidj edig unb bru=

tat auf bie Staffen brüden, er entroidette feine ©ebanfen über

ein beftimmtes 3ol!» unb Steuerfreiem unb oertangte nidjt

einfadje Sfbtefjnung, fonbern beftimmte pofitioe ©egenoorfdjläge.

Sarauf fjat ifjm ber §err Slbgcorbnete oon Sennigfen geant=

roortet, aud) er fefje eine bauernbe Steigerung ber bireften

Steuern nidjt für mögtidj an. 3dj fi'tfjre nidjt bie SGBorte

an, aber ber Sinn feiner bamatigen Slusfüfjrungen roar es.

@r erflärte es für potitifdj geboten, bie 3Ratrifutarbeiträge

ju befeitigen unb bem Sunbe eigene @innafjmequetten ju

fdjaffen.

@S rourbe bann uon feiten bes Slbgeorbneten grieben=

tfjat, oon feiten bes ©rafen Renarb fjipgeroiefen auf bas

Sabafsmonopot unb auf bie Reoifion ber Stempetfteuer.

3Son Seiten ber £)ppofition roürben biefelben ©rünbe
gegen bie Steuerreform geltenb gemadjt, roie roir fie aud)

neulidj triebet getjört fjaben. SDer §err Stbgeorbnete SBalbecf

erflärte einfadj: ofjne oerantroorttidjen ginanjminifter feine

neuen Steuern, unb inbirefte Steuern finb überhaupt nidjt ju

beroitligen, at§ bie -Blaffe betaftenb.

9JJeine §erren, es ift atfo burdjaus fein neuer ©egen=

fat^, es ift feine neue Situation, fonbern roir fönnen in ber

Sljat auf bie früljereu 33erfjanbtungen fjinroeifen, roooon bie

fjeutige eine SBieberljotung ift.

©s ift nun neulidj angefüfjrt roorben, eine Steigerung

ber inbireften Steuern entfjatte eine Selaftung ber großen

SJiaffen jugunften ber befi^enben Klaffen. Sdj glaube, es ift

bas ein oollftänbig unerroiefener Sa|. SDie $rage ift über=

baupt nidjt bie: finb bie befi^enben Klaffen aüein im Stanbe,

bie Steuertaft ju tragen? — biefe $ra9e roirb einfadj ju

oerneinen fein burdj bas einfadje Stubium ber Statiftif über

unfere ©infommenfteuer unb bie geringe 3afjt ber oorfjanbe=

nen3enfiten— fonbern bie ^rage ift einfadj bie: finb für bie

grojje 2J?affe ber 35eoötferung birefte Steuern brüdenber ober

inbirefte? ©s ifl bies eine ganj praftifdje ^rage, bie ja in

allen anberen Staaten audj bis ju einem geroiffen ©rabe ge=

töft roorben ift, unb jroar, roie nadjjuroeifen ift, jugunften

ber inbireften Steuern; alte anberen ijodjentroidelten Kultur=

ftaaten, beren 33erfjä(tniffe mit ben unfrigen ungefähr ju oer;

gleidjen finb, fjaben fidj burdjroeg in ber ©ntroidetung bes

inbireften SteuerfrjftemS beroegt. Sdj mufe in biefer Sejie'

tjung einige 3a l)ten anfüfjren.

Steine Herren, nadj ber Kolbfdjen Statiflif oon 1875

fjaben in SDeutfdjtanb inftufioe ^3reu§en bie Beträge, roetdje

aus inbireften Steuern famen, 48 ^Jrojent ber Staatsein=

nafjmen betragen, bie bireften 24, bie Domänen 27, biefe

letztem fdfjeiben aber aus, ba fie 23ergteicfmngspunfte für alle

bie anberen Staaten eigenttidj nidjt bieten. SDagegen fjaben

in granfreidj bie inbireften Steuern betragen 79,91, atfo

faft 80 ^rojent ber Staatseinnahmen,

(fjört! fjört! recfjtS)

bie bireften 18,44. Sn ©ngtanb fjaben bie inbireften Steuern

betragen 84,76, bie bireften nur 14 ^rojent. 3n 2tmerifa
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Ijat man bis jum 3af)re 1861 in ben Bereinigten Staaten

birefte Steuern überhaupt gar nidit gefauut, man hat fie erft

eingeführt jur SDedung ber aus ben Sejeffioniftenfriegen entftam

benen bebeutenben ©djutbetilaft, man ift aber fdjon feit bem
Saljre 1870 mit einer ftänbigen Rebuttion ber bireften Steuern

»orgegangen. 3n feinem ber brei Staaten l;at man etroas

ber $laffenfteuer analoges, nur in @nglanb Ijat man bie

quotifirte ©infommenfteuer, beten 33etrag alfo je nad) bem

StaatSbebarf »on 4 spence auf bas *ßfunb ©infommen bis

auf 14 geftiegen mar, roöhrenb fie ftdt) augenblidüd) auf 2

ober 3 *)3ence beziffert. Sie werben aber roiffen, bafj eine

feljr lebhafte Seroegung, an bereu Spi^e ber frühere ^rentier

©labftone ftef)t, ba|in gel)t, bie ©tnfommenfteuer roieber ganj

abjufd)affen. 3n 2lmerifa beginnt bie ©infommenfteuer erft

bei einem (Sinfommenbetrage »on 2000 ^Dollars. 3n granf;

reid) b,at man überhaupt ben Slnlauf garmdjt genommen.

9hm frage id) Sie, roenn in allen biefen fo niel fapttak

reiferen Sänbern bie prafttfdje Rothroenbigfeit Ijeroorgetreten

ift, burd) inbirefte Steuern roefentlid) bie Staatsbebürfniffe

ju beden, fann man bann ernftfjaft bie 2Jiöglid)feü t)in=

ftetten burcf) Steigerung ber bireften Steuern bauernb auS;

jufommen? Äann man in bem fapitalärmften fianbe, in

2)eutfd)lanb, ernftltct) benSBerfud) machen, burd) eine Steige^

rung bet biteften Steuern bie ©innahmen roefentlid) ju

erhöhen ?

(Sehr richtig! rechts.)

@§ ift bas aud) in früheren ©isfuffionen anerfannt roorben

»on 9Jtitgliebern b^r »erfd)iebenften potiüfdjen Parteien — bie

Unmögüdjfeü bie ' bireften Steuern über geroiffe Beträge

hinaus ju fteigern.

9JJeine §erren, es ift in ben neulidjen 33erfjanbtungen

uns geroiffermafjen jugefdjoben roorben, bie 3nittati»e in Se=

jiefjung auf Steuer unb 3oH»ortagen §u nehmen. 3d)

glaube, aud) in ber SBejiehung fönnen mir mit »ollem Siebte

auf bie früheren 33erfjanblungen jurücfbeuten. ©s finb in

ben früheren 33erl;anblungen »oQftänbige Steuerprogramme

entroicfelt roorben, bie fid) anfd)loffen an bie RegierungS»or=

lagen. ©3 ift bamals, 1869, bei ber Einbringung ber

33örfenfteuer, ber Stempelfteuer , auf Sd)tuj3fd)eine 2c, »on

bem ßommiffarius ber Regierung bie preufsifdje Stempel

gefefcgebung eine Ruine aus einer 3eit oon über 50 3at)ren

genannt roorben unb es rourbe bie $ortentrotdelung biefer

rotdjtigften inbireften Steuer, bie Uebertragung biefer Steuer

auf bas Reid), eine Reoifion, bie jugleid) bas beroegüd)e

Vermögen in berfelben 2Beife heranziehen foßte ober roenigftens

in analoger Sßeife, roie es bei bem Stempel r>on 3mmos
bitten gefdjiefjt.

©S ift atfo feineSroegS ein fjarmlofes Sßrojeft, roie man
es r>or fonferoatioen 2Bä|teroerfammIungen ju entrotdetn ge=

roöfjnt ift, roenn man fagt: roir fjalten eine Re»tfton ber

Stempelfteuer, eine Uebertragung ber Stempelfteuer auf bas

Reid), für eine roid)tige, für eine groedmäfjige Reform, fon=

bem es liegt barin ganj gerotfc ein gang entrotdelungsfäfnger

unb richtiger ©ebanfe.

SBas bie grage ber ^inanjjölle betrifft, fo erlaube id)

mir nur ben tarnen „Sabaf" ju nennen. 2Benn es einen

befteuerungSfäfjigen ©egenftanb gibt, oon bem man burcfjaus

behaupten fann, er gehört nidjt unbebingt ju ben £ebens=

bebürfniffen, fo ift es ganj geroi§ ber 2abaf. 3>d) roitt baS

nidjt roeiter ausführen, aber einige 3al;len Sb^nen anjufüljren

fann id) mir bod) nidjt oerfagen.

3J?eine §erren, bie 3oHerträge für auslänbifdjen Sabaf

finb im 3olberein im 3ab,re 1864 pro ßopf geroefen

2,39 Sgr., in Defterreid) 11 Sgr., in ^ranfreid) 18 Sgr.,

in ©nglanb 35 Sgr. pro Hopf ber Seoölferung; babei fteljt

ber 2abafsfonfum im umgefefjrten 33erl)ältni§ ju ber §öfje

ber Steuern. 3m 3oßoerein ift ber Sabafsfonfum 3,19

^Pfunb geroefen, in ©nglanb 0,35, in gtanfreid) 1,15, in

£)efierreid) 1,81. SBenn man nur bie männlid;e Söeoölferung

über 14 Saljre im 3ottocrein redinet, fo ^at ber 2abafsfon=

fum pro Äopf 9 $fnnb überfliegen. 2llfo man roirb rooljl

mit einigem 3ted)te fagen fönnen, bafj bas ein Slrtifel ift,

ber füglid), roenn man rodtgeljenbe ginanjpläne entroideln

roiH, ein feljr befteuerungSfätjiger ©egenftanb ift.

granfreid) fjat aus bem SabafSmonopol nom 3afjre

1874 einen Reinertrag »on 225 SWittionen Jranfen geljabt,

(fjört, Ijört! redjts)

alfo ungefähr jroei ©rittet unferes 9KilitäretatS. 3dj glaube

nidjt, ba§ es Seruf ber gefefcgebenben a3erfammlung ift, auf

bie ©etails ber grage einjugeljen, ob fid) bas 9)lonopolfnftem,

baS Sanberölefnftem, bas englifdje Steuerfnftem empfiehlt,

aber bas fann man fagen: in jebem gade l;anbelt es fid;

bjer um einen fteuerfäfjigen ©egenftanb.

ÜUfeine Herren, id; möd)te mid) in biefer SBejietntng

bafjin refümiren: ®ie Regierung ift noHfommen in ber

Sage, bie Majorität bes ReidjStags bleute beim SBorte ju

neljmen. (Ss bebarf burdjaus feiner neuen Refolution, fon=

bem nad) ber Stellung, bie bie Rebner, bie aud» fjeute nod)

bie Majorität biefes Kaufes befjerrfdjen , früher ju ben

Steueroorlagen eingenommen fjaben, ift ber Reid)Stag mo=
ralifd) oerpflid)tet, auf ginanjpläne, auf ein ginanjprogramm,

meines roirflid) ein großes burdjbadjteS Softem barftetlt, ein=

jugefien. Sdron ber SSerfud), eine folätje Refolution ju for=

muliren, roürbe auf anfeerorbentlidje Sd^roierigfeiten flogen

unb bie §inroeifung auf bie frühere Steßung, roeldje ber

Reichstag bei ben bejüglidjen 33er£)anblungen 1869, 1873
unb 1875 eingenommen |at, genügt.

3dj glaube, aud) bejiigtid) ber anberen neulid) berühr;

ten fragen über bie £)rganifation ber Reid^sbefjörben fönnen

roir uns aud) füglid) auf bie Stellung bejiefjen, bie ber

Reidjstag früher eingenommen Ijat. Sd)on bamats fjat man
non bjer aus betont, ba^ man bie jroedmäfjige Drganifation

ber Reid)Sbel;örben fäfjc in ber Sd)affung »on Reid)S=

minifterien. 3ft es nid)t möglid), getrennte Reid)Ss

minifterien ju fdjaffen, otme ba§ fie jugleid) eine 2lrt »on
§ausmad)t fjaben, oljne ba§ fie jugleid) 9Jlinifterpoften bes

mäd)tigften ^ßartifularftaats befleiben, fo ift ja biefe 3Röq-

lidjfeit in feiner SSeife ausgefd)loffen. SDie 3af)l ber

preufeifd)en
s^inifter ift gefe^lid) nid)t begrenjt, alfo es läfet

fid) biefer ©ebanfe »oßfommen roeiter entroideln, bafj fämmt=

lid)e Reid)Sminifter jugteid) roenigftens Sife unb Stimme
im preufjifdjen 3Jiinifterium f)aben unb es ift roenigftens

aus ben früheren SSerljanblungen bes Reichstags nid)t möglid)

anjufütiren, ba§ fid; biefer 3bee ©egner gegenüber geftetlt

Ijätten.

äMne §erren, roas bie Spejialien bes »orliegenben

©tats betrifft, fo glaube id), bie nidjt eingeljenber berühren

ju foUen, ba Sie fytt in ber Majorität roaf)rfd)einlid) fdjon

entfd)ieben finb, biefe Kapitel unb Sitel, foroeit fie Reuerungen

enthalten, neue 2luSgaben, Reuformationen u. f. ro., ber Subget=

fommiffion ju überroeifen. Stuf einige 33emerfungen jebod),

bie neulid) ber #err Slbgeorbnete Rid)ter gemad)t fjat, glaube

id) nod) antworten ju müffen. 3n ber »ergangenen Seffion

ift bie gorberung ber Regierung ber neuen StabSofftjier=

fteüen uid)t prinzipiell abgelehnt roorben, fonbern bie bamalü
gen Rebner fj^ben ausbrüdlid) betont, bafj fie bie ^ßofition

ablehnten, roeil fie es für groedmä^ig nid)t hielten in erfter

Sinie bie SanbroehrbejirfSfommanbeure burd) aftioe Dffijiere

ju erfe^en
;
roohl aber hat man fid) bamals »orbehalten, roenn

überjeugenb nadigeroiefen roerben fotlte, bafe bie Sd)lagfertig=

feit unferer 2trmee barunter leiben roürbe, roenn man auf

bie Stnforberung, berartige neue Stellen ju freiren, nidjt ein«

ginge, biefelben fpäter p bereinigen, ©affelbe trifft nod) ju

bei ber Sefe^ung bes SanbroehrbrigabefommanboS Berlin mit

einem aftioen ©eneral. 3d) glaube, man fann es gerabeju

als einen 3ufaH bejeidmen, ba§ jroifd)en ber jroeiten unb

brüten Sefung es unterblieben ift, nochmals ben Slntrag ein=

jubringen, roeld;er fdjon bamals Annahme gefunben fjabtn
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würbe. 2ltfo ift es nidjt als eine Snfonfequens anjufefjen,

roeldje ber Sfteidjstag beute begebt, roenn er bie bamals ab-

geleimte $orberung ber Regierung beute bewilligen fottte.

Sn ÜBejug auf bie gefdjäftlidje Serjanblung fdjließe id)

mid) ben Anträgen an, bie oon feiten ber Herren 2lbge=

orbneten 9itd)ter unb Widert eingebradjt roorben finb, bie be=

treffenben 2itel unb Kapitel ber SBubgetfommiffion ju über;

roeifen
;
bagegen möchte td) glauben, baß ber oon bem £errn

2lbgcorbneten oon Wlatyatyx gefteöte 2tntrag, aud) bie 3öße

unb 33erbraud)Sfteuem ber SJubgetfommiffion ju überroeifen,

ntdjt ju befürworten ift ;
td) glaube, bo§ biefe ebenfo gut in

©nippen ober aud) in jroeiter SBeratlumg im Plenum be=

ratzen roerben fönnen als in ber Subgotfommiffion, bie bann

an fid) beinahe ben ganjen ©tat oorberatbeu müßte, ©benfo

uertjalte id) mid) bem 2lntrage gegenüber, ben ber §err 2tb^

georbnete Dr. Pieper gefteßt fjat, ben ©tat ber *J}oft= unb

£elegrapbenoerroaltung ber sBubgetfornmiffion ju überroeifen.

3di mürbe bafjer bie 2lnträge ber §errcn Siidjter unb Widert

jifr Annahme empfehlen, bagegen bie Stbteljnung ber Anträge

ber Herren oon Slialfealjn unb Dr. Pieper.

OSratro! redjts.)

?ßräfit>ent: ©er §err 9l6georbnete Dr. 9ftcper l;at bas

2öort.

Slbgeorbneter Dr. 9Heper: 9)ieiue §erreu, roenn id;

beute namens ber ©entrumsfraftton, alö berjenigen graftion,

roeldje als eine ber legten jum 2Borte gefommen ift in ber

23ubgetbebatte , bas Sßott ergreife, fo glaube id) bas aßge=

meine ©inoerftänbmß oon oornbercin t'onftatiren ju fönnen,

baß, menn früher barüber aud) rooljl bei ©injelnen bie

2Infid)t obgeroaltet habe, baß ungead)tet ber fpätcn Vorlegung

bas süubget bis jum erften Slprit biefe* Saljres fertig geftcttt

roerben tonne, jeber 3roeifel gegemoärtig ooüftänbig befeitigt

ift. 3d) glaube ferner als allgemeines ©inoerftänbmß fonfta=

tiren ju bürfen, baß ber gegenrcärtige ©tat binftdjtlidj

feiner wichtigen ©injelfjeiten einer genauen fommiffarifdjen

Prüfung bebarf, roenn aud) nid)t alle Parteien fo über ben

©tat benfen fottten, roie ber §err Stbgeorbnete oon -äMtsabn

ausgeführt bat.

lieber bie bei ber ©eneralbebatte bes jefcigen ©tats ju

erörternben roefentlidjen brei fragen: l. ob eine roefentli<|e

©rfparniß ljinftd)ttid) ber Ausgaben in 2lusfid)t genommen
roerben fann, 2. ob bie ©innatjmen fpejiett jutreffenb oer=

anfd)lagt, unb ob alle fonftigen Söttttel gebörig in ben ©tat

gebracht finb, enblid) 3. ob, roenn eine ©edung burd) bie

fiebenben ©innabmequetten unb fonftige Littel nid)t gefdjafft

roerben fönne, bann eine ©rrjöbung ber 2Jlatrifularbeiträge

eintreten folle, ober auf anbere SBeife für bie ©edungJ©orge
ju tragen fei, — finbet entfd)icben eine Hebereinftimmung unter

ben Parteien nid)t ftatt.

2Benbe id) mid) nun ju ber erften grage* roegen ber

Ausgaben, fo laffe id), roie bas aud) oon allen übrigen 9teb=

nern gefdjeben ift, bie Soften bes außerorbentlicben ©tats

ganj aufeer S(d)t unb befdjränfe mid) auf ben orbenttidjen

©tat, unb ba fommt junäd)ft aüerbingä ber 3RUitörctat in

grage, in bem fid) fefjr riete SKebrforberungen befinben. ©o
roeit fid) biefe 3ftef)rforberungen auf ftebenbe Site! be§ ©tat§

bejieben, fo roirb aud) bie 3entrumäfraftion bereit fein, ba§-

jenige ju beroilligen, roas bei weiterer fommiffarifd)er ©rör=
terung fid) al§ notfiroenbig barfteEt. ©§ fommen aber au§er
biefen 3KeIjrforberungen bei ben alten ^ßofitionen aud) ganj
neue ^orberungen r>or. 3d) roitl nidjt in äße ©injelfjeiten

eingeben, ba id) ber 2Infid)t bin, ba§ bei ber ©eneral=
bebatte nur feljr erbeblidje fünfte beö ©tat« jur Sprache
gebracht roerben fönnen; ba aber oon »erfd)iebenen

•Seiten bereits, fo befonberö r-on bem §erm Slbgeorbneten
Dr. Saöfer auf bie gorberung roegen ber neuen 105 §aupt;
mannftjteHen eingegangen ift, fo glaube id) aud; beredjtigt ju

fein, bie Stellung ju biefer -^ofition uon r>omberein ju fenn-

5eicf)nen, unb id) barf fagen, öa§ norausfidjtlid) biefe €ßofition

oon ber 3entrumSfraftion nid)t genehmigt roerben roirb. $ür

ba§ ablebnenbe SSotum ift nun aflerbings junäd)ft ein finan=

jieller ©runb gettenb ju maäjen, nämlid) ber Ümftanb, bafe

bie ^ßofttion eine niä)t unerljeblidje ift. Sd) gebe ju, ba§ ber

Setrag für ba§ nädjfte 33ubget nidjt oon fo großer 93ebeu=

tung ift, roie er in 3ufunft fein roirb, nämlia) bann, roenn

alle aKanquementä im ©tat ber Offiziere ooDftänbig ausgefüllt

fein roerben. ©er roefenttid)fte ©runb für bie 2lblel)nung ift

ber, bafe roir bamit ber 2Inbal;nung einer ©inridjtung neuer

Sataißonöfabres entgegentreten motten. 2ßir fel;en in

biefer ^orberung ben erften 6djritt jur Silbung neuer

SataillonsfabreS. Uftan roirb barauf geführt bei Prüfung
ber 2)enffd)rift, roeldje freitid) feljr oorfidjtig, aber bod) l)in=

reid)enb burd)fid)tig abgefaßt ift. ©S b^fe 1 nämlid) barin,

baß mit 9?üd'fid)t auf bie ftärfere militärifd)e £)rganifation

ber anberen ^ontinentalmädjte unb namentlid) graufreid)S

für ben Kriegsfall neue Formationen aud) oon feiten ber

beutfdjen Regierung in Slusfidjt genommen roerben nuiffen

unb baß es notljroenbig fei, bafür im$rieben ju forgen, baß

biefe neue Formation mit ben nötigen £>ffijieren aus=

gerüjtet roerben fönne, oljne bie ©d)lagfertigfeit unb Süd)tig=

feit ber ^elbtruppen irgenb roie ju beeinträchtigen. ©S ift

freilid) nid)t gefagt, baß neue SSataitlonSfabres im griebens=

jiuftanbe gebilbet roerben follen, inbeffen bejeiebnenb ift bie

33emerfung ber ©enffebrift, roorin näfjer ausgeführt roirb,

baß mit 9iüdfid)t auf bie oerftärfte Drgantfation in ^ranfreid)

eine SScrmefjnmg ber SSataillonSfabreS roobl begrünbet geroefen

roäre. SebenfallS gel}t baraus beroor, baß gegenwärtig uod)

ein Ueberbieten in Sejug auf bie 23erftärfung ber mititärifd)en

©rganifation in ©uropa ftattfinbet. £)te 3entrumSfraftion

roill atfo burd) ibr ablebuenbes SSotum aud) bem ©ebanfen

3luSbrucf geben, baß bicfeS Ueberbieten ber ©taaten l)infid)t=

lid) ber militärifdjen ©rganifation ein Uebel ift, roeld)es

fd)ließlid) jum roirtbfcf)aftlid)en 9Mn fübrt.

3Benbe id) mid) nun roeiter jum 9J?arineetat, fo §at bie

fünfte, roeldje id) gcltenb mad)en rooßte, ber §err 2lbge=

orbnete 9?id)ter oorroeg genommen unb id) oerjidjte bafjer, auf

©injelbeiten einjugeben.

3d) möd)te aber bod) einen ©efid)tspunft fjeroort;eben,

ber roefentlid) ift für bieSKarine unb ifjreroeitere©ntroidelung, ob

es fid) nid)t empfehlen roürbe, ben neueften glottengrünbungS=

plan einer anberroeitigen 5Heoifion ju untergehen. ©S ift in

bem 33ubget gefagt, baß gur grünblid)en ^Durchführung bes

glottengrünbungsplans eine jäl)rlid)e 2luSgabe oon

35 SÄiHionen SJJarf notljroenbig fein roürbe. SDamit ift

jroeifell)aft gelaffen, ob biefer gtottengrünbungsplan ein für

alle ©eiten binbenber fei. SaS ift befanntlid) nid)t ber $atl,

ber glottengrünbungsplan binbet ebenforoenig bie Regierung

als ben 9teid)Stag, es ift ein 3lnl)altspunft, roonad» bie ©nt^

roidlung ber ÜSJiarine ftattfinben fott, unb es ift auSbrüdlid)

oorbehalten, baß 2lenberungen je nach ben roeiter ju madjeiu

ben ©rfahrungen in biefer Sejiehung eintreten fönnen.

9]un finb befanntlid) neuerbings aud» roieber bebeutenbe

Slenberungen in ber ©ntroidelung ber 9J?arine überhaupt tyv*

oorgetreten unb id) möd)te namentlid) ber S3ubgetfommiifion

empfehlen, biefe ^rage, ob nicht eine ^eoiftou bes ^lotten=

grünbungSplans oorjuneljmen fei, in roeitere ©rroägung ju

Sieben, ©abei gel)e ich felbftrebenb oon bem ©eficbtspuufte

aus, baß ber ©runbgebanfe, ben ber neuefte glottengrün=

bungsptan enthält, nicht geänbert roirb. ©er ©runbgebanfe

ift ber, baß ©eutfchlanb nid)t berufen ift, eine ©eemad)t

erften 3ianges ju begrünben, fonbern baß bie 3Rarinc nur

baju bienen foll, theils ben Äüflen lt)eitö ber ©ä)ifffaf)rt

©d;u^ ju geroähren.

(©ehr ridjtig!)

2Bas bie übrigen SluSgabeetats betrifft, fo finb atter=

bings aud) in ber 3enlrumsfraftion gegen oerfd)iebene ^)ofi=
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tionen barin 2lusftettungen 51t tnad;cu , namentlid) gegen

man^e pofiüonen ber einmaligen Ausgaben. SDa aber biefe

nad) bem eintrage ber §erren Slbgeorbneten liefert unb

Dr. SBeljrenpfennig fämmtlid) ber Subgetfommiffton über:

wtefen werben foüen, fo liegt fein Stntafc uor, einen

3ufa&antrag in biefer 23ejiebung %\\ macfjen, unb id) fjabe

besfjalb nur %\\ erflären, bafe id; and) mit bem eintrage ein=

»erftanben bin, ben ber §err 2lbgeorbnete Siebter in ber

üorigen ©ifcung geftellt fjat in 33ejug auf bie übertragbaren

$onbs.

©efje id) über jur ^weiten $rage in Söejug auf bie

©inualjmen, fo erf'enne id) an, bafe ber Stntrag ber §erren

Slbgeorbneten Widert unb SBeljrenpfennig im allgemeinen ein

burdjaus richtiger fei, inbem er nid)t fowotjl bie finanjiefi

ergiebigften ©innabmequetlen ber 33ubgetfommiffton überroeift,

at§ nielmel)r biefenigen, bei benen es jweifelljaft ift, ob nidjt

ein Ijöfjerer ^Betrag fjerauSgerecfjnet werben fann.

%\\ ber 3entrumöfrattion ift es nun jur ©rroägung ge=

fommen, ob e§ nid)t notljmenbig fein würbe, mit Stücfftdjt

auf ben neuen 58eraniagungSmobus ber 3ölle unb 23erbraudjSs

fteuern je^t ben ©tat ber ©innatjme oon 3öHen unb 93er-

braudjSfteuern ber SBubgetfommiffton \\\ überweifen. 3n=

jwifdjen ift nad) weiterer ©rwägung baoon in ber Ueberjeu=

guug abgegangen, bafe ber neue ©teueroeranfdjlagungSmobuS

ein ganj rationeller ift unb erft bie ©rfaljrung ent=

fd)eiben fann, ob eine Stenberung eintreten mufj.

3d) glaube nun ferner, bafc eine 23efpred)ung barüber in ber

33ubgetfommiffion 51t irgenb einem weiteren Siefultate nid)t

füfjren fönnte, r>or allem aber, bafj ein J)öt)erer ©rtrag an

3öHen unb SSerbraudjsfteuern nidjt berausgeredjnet werben

fönnte. 9cidjtsbeftomeniger f)abe id) fein Siebenten bagegen,

bafj, ba es oon feiten einer Partei gewünfd)t wirb, aud) bie=

fer ©tat ber 33ubgetfommiffion überwiefen werbe.

SDie 2lnträge, bie id) gemeinfdjaftlid) mit §errn ©djrö=

ber (ßippftabt) geftellt l)abe, unb gegen bie fiel) ber §err

Slbgeotbnete Dr. SuciuS eben ausgefprodjen Ijat, geben nidjt

0011 ber Slnfidjt aus, bafc burd) eine weitere SBerattjung in

ber Söubgetfommiffion irgenb eine ©rfjölntng ber 2lbfd)lagfäfee

in ben ©tats ber Pofts, Selegrapljeiu unb ©ifenbabnüermal=

tung wirb erreid)t werben fönnen. 3>dj bin ber Meinung,

bafc, was bie pofi= unb Selegrapfjenüerwaltung betrifft, bie

©iunafjme uoUftänbig ridjtig angefdjlagen worben ift, unb

meine aud) nidjt, ba§ twu ber weiteren ©rlebigung ber 2tn=

träge, bie t>on bem 9teid)Stagc in ber vorigen ©effion geftellt

worben finb in 23ejiel)ung auf bie SBiebereinfübrung ber er=

ften 3onen im Selegrapbentarif unb bie Siegelung ber Scte*

grapbenfreifjeit, irgenb eine erl;ebtid)e 33ermetjrung ber ©in=

nahmen erwartet werben fann. 2>dj mödjte aber bei biefer

©elegenljeit barauf aufmerffam madjen, tafc id) aud) bie

©mnaljmen ber £elcgrapfjenüerroaltung befonbers erwogen ju

fef;en wünfd)e, um bie ^age jur ©ntfdjeibung ju bringen,

ob es nid)t möglid) ift, eine Stnomalie ju befeitigen, bie ge=

genwärtig l)infid)tlidj ber £elegrapl)enoerwaltung befiel)*, ©s

ift befannt, bafe ber gatije pofttarif auf ©efefc beruht, wäl)=

renb ber Selegraptjentarif nod) auf 33erwaltungSt>orfd)nften

berufjt, unb wir l)aben in ber ©effion bes 3afjres 1875 eS

erleben müffen, bafj wir einmal burd) eine fofortige wefent=

lidje 2lenberung ber Selegrapf)entarife überrafd)t würben.

3d) f)abe nid)t eingefeljen, au§ welchen ©rünben bie ^Poft-

tarje auf ©efeg beruht, bie 2elegrapl)engebül)r auf 33erwaU

tungsoerfügung, unb möd)te be§l)alb barauf f)inwirfen, bafe

in biefer äkjiel)ung eine Slenberung rjerbeigefüljrt werbe.

3n3wifd)en ba^ e ^ mir babei nid)t uerfd)wiegen, ba§ bie

©ad)e uie(Ieid)t ridjliger burd) einen befonberen Slntrag an^

juregen fei, ba biefeö abweidjenbe SBerfaijren l)inftd)tlid) be§

Selegrapbentarifö in einer näheren Siejieljung jur 33er-

faffung ftefjt.

Slnlangenb ferner bie ßifenbal)noerwattung, fo glaube

id) aud) nid)t, bafj beren siemlid) ungünftig üeranfd)lagte

©innabmeu wefentlid) erf)öl)t werben fönnen, namentlid)

nidjt, bafe, obwohl erf)eblid)e SBetrieböftreden im näd)ften

Saljre sur ©röffnung fommen fotlen, bafür ein Ijörjerer ©r=

trag berechnet werben fann, at§ in bem Subget berechnet ift,

ju runb etwa 1 ^ßrojent. SDie ©rünbe biefeä ungünftigen

©rtrageö ber ©ifenbal)ncn finb befannt genug, unb wirb na=

mcniLd) in ber gegenwärtigen 3eit auf eine ©rf)öb,ung jeben=

faüä nidjt gerechnet werben fönnen. SBenn id) beSungeadjtet,

obwofjl id) mir feine ©rl)öt)ung ber ©innabmen ocrfpred)eu

fann, barauf angetragen l)abe, ba§ beibe ©tats ber S3ubget=

fommiffion überwiefen werben, fo liegt ber ©runb wefentlid)

barin, bafe mit-biefen ©mnafjmeetats 2lu§gabeetat§ uerbunben

finb. 2ßaö bie ^3oft- unb Selegrapfienoerwaltung betrifft, fo

ergibt bie bem ©tat betliegenbe SDenffcbrift, ba§ auf eine ganj

neue Drganifation bes Setriebäbienfteö bei ben $oft= unb

Selegrapbenämtern 23ebad)t genommen ift, bie bod) wot)l einer

eingel)enben ©rwägung bebarf. ©3 fommt aber l)inju, ba§

fortwäbrenb Petitionen r»on feiten ber Unterbeamten ber $oft=

unb Selegraplienoerwaltung eingeben, eine genaue Prüfung

biefer Petitionen aber für bie Subgetfommiffion meines ©radj;

tenö gar nid)t möglid) ift, wenn fte nid)t auf ba§ gefammte

Subget in biefer SBejietjimg au^gebe^nt werben fann. SDer ©ifen=

bal)noern)altung§etat ift aber nod) nie fommiffarifd) be=

ratben, unb bod) geben bie 33efolbung5oerbältniffe unb bie

ganje £)rganifation meines ©rad)tenö ju fet;r erf>eblid)en S3e=

benfen Slnlafe. S)ie a3efotbung§oerl)ättniffe finb fet)r l;od) an

fid) unb namentlid) baburd), ba§ fogenannte 3ufd)üffe geleiftet

werben, 3ufd)üffe, bie in einer gewiffen 3lrt forrefponbiren

mit ben örtsjulagen, bie in bem Subget für ©IfaB^Sotljringen

oorfommen. ©in befonberer Slnlafe, gerabe jefet biefen ©tat

näfjer ju prüfen, liegt meines ©radjtenS barin, ba& in biefem

©tat anljevm gegeben wirb, biefe fogenannten 3ufd)üffe um
20 Prozent ju oerminbem, weil bie 3Serl)ältniffe in ©Ifafc

£otl)ringen fid) je^t normaler geftaltet fjätteu, besfjatb ein

Sljeil ber ©rünbe weggefallen wäre, aus benen biefer 3ufd)it§

bewilligt ift.

Söenu id) f)iemad) glaube, bafj aus ben gewöhnlichen

©innal)mecpjellen nidjt t)öt)ere ©innafjme gefdjaffen werben

fann, um ben ©rfa$ ber beredjneten ^el)tfumme f)erbei=

jufdjaffen, fo wirb atlerbings nad) anberen oorl)anbeuen 3Jtit=

teltt gefud)t werben müffen. 2)aS bringt mid) junäd)ft barauf,

ben mit jur 33eratl)ung ftefjenben 2lntrag ber 2lbgeorbneten

9tid)ter unb ©enoffen l;ier iwd) furj }u befpredjen.

©s ift itämlid) ber Antrag wegen 2lbänberung bes ©efe^es

über ben Snoalibenfonbs. 3dj bin ber Meinung, ba§ ber

erfte Paragrapfj, monad) aud) anbere Penfionen als bie ju=

näd)ft auf ben Snoalibenfonbs überwiefenen üom 9teid)SljauS;

t)alt auf biefen gonbs überwiefen werben follen, ntd)t nur

bisfutirbar ift, fonberu fid) aud) burd)aus empfiehlt.

2BaS ben jweiten Paragrapljen betrifft, bafc nämlid) oon

ben Seftänben bes 9teid)sinoalibenfonbs bie ©umme »on runb

55 Millionen abgefegt werben fott unb ju anberen 3weden

ju »erwenben [ü, fo ift in ber 3entrumsfraftion irgenb eine

abfdjtiefcenb? Slnfidjt barüber nidjt gewonnen, ©s wirb

bas erft einer weiteren fommiffartfdjen Prüfung bebürfen.

Snswifdjen möd)te id) fagen, bafj im Prinjip fein

befonbercs Sebenfen bagegen obwalten fann, unb

etgenttid) nid)ts neues in biefer Sejieljung jefct oorge=

fd)lagen wirb. 3d) bin aud) SDfttglieb ber Eommiffion

gewefen, worin über ben Snoalibenfonbs beratfjen würbe,

©s waren bamals bie größten 3weifel barüber, ob bie

©umme ridjtig uorgefd)lagen wäre, unb es ift fd)liefjlid) über

biefen 3weifet nur besljalb hinweggegangen, weil angenommen

wurDe, baö, wenn fid) in 3ufunft tjerausfteöen foflte, ba§

eine ©rmäfiigung möglid) fei, bann barauf immer jurüdge=

fommen werben fönne. Snjwifd)en, ob bas möglid) ift, ob

nid)t fonftige ©rünbe r-orliegen, bie gegenwärtig bie 33er=

äufeerung oon Seftänben bebenflid) erfdjeinen laffen, finb

Punfte, bie meiner 2lnfidjt nad) junäd)ft einer fommiffarifd) en

SBeratbung bebürfen werben.

SSaS bagegen ben britten Punft betrifft, bie 33erroen«
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bung bcr 3infen aus bem 9teid)StagSbaufonbS , fo bin td)

bct Meinung, bafj es ganj unbebenflid) fein roirb , biefe

3infen nidjt bem $onbs juroadrfen ju laffeu, fonbern

bem JieidjShauShalt }U3itfü^rcn. ©b bas 9ieid)StagSgebäubc

gebaut werben roirb, ifi fel)r jroetfel^aft, unb ich, glaube, bafj

roenigftens fein irgenb jutreffenber ©runb fortlegen roirb,

bem 9teid)Shau5halt biefe 3infen 51t entjiefjen.

S>infid)tltd) ber norhanbenen Littel, auf bie ber §err

Slbgeorbnete 9Uä)ter in ber oorigen ©ttiung tyingeroiefen hat,

bie SBefiänbe, bie in ben Waffen fein foßen, bin id) nidjt in

ber Sage geroefen, ben 9Iusfüi)rungen fo ooßftänbig ju folgen,

um ein abfd)lieijcnbes Urtheil barüber geroinnen ju fönnen.

Snjroifdjen glaube id) oerfidjern ju bürfen, bafj bie 33eftre=

bungen, aße unnötigen Seftänbe ju cerminbem unb un=

nötfnge Ueberfdmffe in ben Waffen ju oermeiben, überhaupt

alfo in aße bunf(en (scfen bes £ausl)alts J)ineinjuteud)ten,

uon feiten ber 3entrumSfraftion bie roirffamfte Unterftüfcung

finben roerben unb es if»r erroünfcfjt fein roirb, roenn auf

biefe SBeife eine größere SDedungsfumme erreid)t roerben

fann.

3n Setreff ber brüten gtage über bie euentueße SDedung

berjenigen Ausgaben, bie nid)t burd) anbere Littel gebedt

roerben fönnen, fo glaube id) roofjt annehmen ju bürfen,

bafj bie $ragc für bas gegenwärtige 33ubget nid)t roeiter

praftifd) ift. SDte Regierung tjat bie ©adje nod) nid)t fo

roeit oorbereitet, bafj fd)on in biefer ©effton irgenb ein 3Sor=

fd)lag in biefer Sejielmng »orgetegt roerben fönnte.

5m übrigen finb aud) meine politifcljen greunbe entfd)ie=

ben ber Slnfidjt, bie von r>erfd)iebenen ©eiten fjier ausge=

fprodjen ift, bafj, roenn eine Stenberung eintreten foH, bie

Snitiatioe ausbrüdlid) t>on ber Regierung ausgeben mufj,

unb »om 9ieid)Stage roeber ein 23orfd)lag ju machen roäre,

nod) irgenb eine SRefolution. @s ift bas bas ridjtigfte, roie

benn aud) oon jeljer bie ©tänbe in 2)eutfd)tanb fid) gehütet

haben, ber Regierung neue ©teuerquellen anzubieten, in ber

richtigen Ueberjeugung, bafj bie ginansminifter felbft in ber

Sage roären, alle »orljanbenen ©teuerqueßen gehörig ju er*

mittein.

§infid)tlid) ber $rage eines @rfa|es ber -äftatrifutarbei;

träge ift ber Stusfüfjrung noßftänbig beijupftidjten, bie ber

§err 3teid)Sfanjler in ber legten ©vfeung gegeben tjat, bafj

nad) Strtifel 70 ber s)ieid)Süerfaffung 3JJatrifularbeiträge nur
in subsidium geforbert roerben fallen, foroeit nid)t eigene

(Sinnahmen bes 3leidt)ö unb fonftige 3ieid)Sfteuern bie 2luS;

gaben beden. ©s ift ebenforoenig ju leugnen, bafj gegen bie

äKatrifularbeiträge erheblidje 33ebenfen infofern obroalten, als

bie 33ertheilung nad) ber topfeahl ber Seuölferung in ben

einzelnen SBunbeSftaaten ftattfinbet. ©s ift baS eine rohe

33ertt)eilungSart , bie feinenfalte als muftergiltig anju=

fefjen ift. 3m *J3rinjip fann man alfo bem ©rfafe ber

ißtatrifularbeiträge burd) anbere ©teuern in feiner

Sßeife entgegentreten, unb id) glaube, es ift nid)ts

fehlerhafter, als biefe grage als eine l)od)politifd)e

be§ 3entrali§muä ober göberali§mu§ p befjanbeln. ©ie ift

einfad) eine fteuerpolüifdje unb es fommt barauf an, eine

Steuerreform anjubalinen, b. 1). baljin ju roirfen, bafe burd)

eine geeignete Reform offne 6rf)öf)ung ber Saften ber ©taats=

bürger eine anberroeitige Stuseinanberfe^ung getroffen roirb

jroifdjen bem SReid)e unb ben einzelnen ©taaten. SDen 9te=

gierungen ber (Sinjelftaaten lebiglid) bie Saft in ber $orm
ber SJlatrifularbeiträge abjuneljmen, fann um fo roeniger in

ber 2lbfid)t liegen, als bie ©orge, bie bamit uerbunben ift,

roenn fie 3Mrifularbeiträge l»erbeifd)affen müffen, eine red)t

fjeilfame ift, inbem barin für fie ein tompelle liegt, 9Jteb>

forberungen entgegen gu roirfen, bie oon ben einjelnen SSer=

roaltungsjroeigen entgegengebracht roerben.

2)ie ©teuerreform fönnte nun aßerbings ebenforoofjt in

einer (Srl)öl)ung ober anberroeitigen Veranlagung ber inbireften

©teuern, roie birefter ©teuern befielen. 3njroifd)en, bie

grage ift bod) jugleid) eine red)t fd)roierige fonftitutioneße

^rage unb bariu liegt bie roefentlidjfte ©djroierigfeit

eines (Srfa^eS ber 9)latrifularbeiträge. 2Bir f)aben gegen;

roärtig in ber 3lusfd)reibung ber 9)latrifularbeiträge bas

©teuerberoißigungsredjt. S)iefeS ©teuerberoidigungsred)t

roirb 00m 5Reid)Stage nidjt aufgegeben werben rooßen.

@s ift freilid) bei ocrfdjiebenen (Gelegenheiten, aud) neulid)

wieber non bem §errn 9ieid)Sfanjler betont worben, bafj in

bem 2luSgabebewißigungSred)t eine genügenbe ©idjerung für

bie parlamentarifd)en $örperfd»aften liege. SDiefe 3lnfid)t

wiberftrebt inbeffen bod) ber gefammten beutfd)en 9*ed)ts=

entwidlung. 2Bir finben in allen beutfdjen ©taaten, mit

2luSnaf)me oon ^ßreu^en, baS ooße ©teuerbewißigungsredjt,

unb wer fid) nidjt in bas ©onberred)t bes preufeifd)en

©taates eingelebt l)at, wirb in ber £f)at faum begreifen, wie

man an ber 2Bid)tigfeit beS ©teuerbewißigungsred)ts wirb

iweifeln bürfen. Sßenn etwa eingewenbet werben foßte, ba§

bas, was in einzelnen fleinereu beutfd)en ©taaten, feien es

äJtittelftaaten ober tleinftaaten, 9?ed)tens ift, fid) nid)t für

ein größeres Steid) eigne, fo barf id) auf ^ranfreid) t>er=

weifen, mit beffen 33ubgetred)t wir ja 2lnla§ f)oben uns näb>r

befannt ju mad)en, wenigftens biejenigen, weld)e bas elfafe-

lotl)ringifd)e SBubget mit $u bearbeiten tjßf'en. @s geigt fid)

t)ier, ba§ bas 33ubgetred)t bes franjöfifdjen SSolfs unter aßen
S^egierungsformen, ber föniglid)en, ber repubtifanifd)en wie

ber faiferlid)en, ein fiel weiterget)enberes gewefen ift, als wie

es jefct in ©eutfdjlanb befielt. 3n @lfa^Sotf)ringen l)aben

wir jcfct bie 35eftimmung, ba§ jebe birefte ©teuer nid)t aBein

jäf)rlid) beroißigt werben mujg, fonbern aud) jeber 3ufd)lag,

ber für ben 33ejirf, ben treis ober bie ©emeinbe irgenb noth=

roenbig ift.

3d) glaube, ba§ eine ©id)erung biefes 93eroißigungsred)ts,

roeld)eS ber 9ieid)Stag gegenroärtig f)ßt, nur burd) bie bireften

©teuern roirb befdjafft roerben fönnen. S)ie inbireften ©teuern

entjiefien fid) burd)aus ber tontingentirung. 2Ber fennt nun
aber nid)t bie ©treitfragen, roeldje bejüglid) ber @inrid)tung

bes ©teuerwefens fd)on in ben (Sinjelftaaten ftattfinben, bie

©d)wierigfeiten, weld)e namentlid) fowotjl bie Sanbesfteuer=

gefe^gebung als bie ©emeinbefteuergefe^gebung oeranlaBt!

SBenn bie Söfung biefes Problems fd)on eine fefjr weitaus^

fetjenbe ift, fo glaube id), bafe bie ©d)wierigfeiten eines ber*

artigen ©rfa^es ber SKatrifularbeiträge fo grofe finb, bafe in

ber näd)ften 3eit nid)t wirb baran gebaut werben fönnen.

3d) glaube aud), es werben biefe höheren 3Katrifularbeiträge

leidster ju ertragen fein, »orausgefefet ba§ fie in einer ge=

wiffen ©tetigfeit erhalten werben, als wenn burd) eine

neue ©teuergefefcgebung bie Sanbesfteuergefe^gebung burd);

freujt wirb.

2luf bie politifd)e ^rage ber 9teid)Sminifterien, bie ber

§err Stbgeorbnete SaSfer in ber oorigen ©ttjung angeregt

l)at, wiß id) nidjt näher eingehen, id) berühre nur ben ^3unft,

um ber uon ihm ausgefprodjenen Meinung entgegen ju be=

jeugen, ba& in Sejiehung auf bie 9ieid)Smimfterien fid) eine

fefte Slnfid^t in ber 3entrumsfraftion nod) nid)t gebilbet r)at.

SSenn ein ^errorrngenbeö SWitglieb ber jyraftion, §err
2lbgeorbneter oon ©d)orlemer=2llft, in einer ©ifeung, in ber

aud) id) gegenwärtig geroefen bin, für bie üftothroenbigfeit »on
9feid)Srmmftern gefprod)en hat, fo hat er nur feine eigene 2ln=

fid)t auSgefprod)en, unb ich glaube, ber §err Stbgeorbnete

Sasfer roirb mir felbft bezeugen, roie er felbft roieberum

gehört hat, bafj anbere hewtragenbe 3entrumSfraftionsmit=

glieber, roie ber Stbgeorbnete SBinbthorft (-Keppen) in ber=

felben ober einer anberen ©üjung fid) uoßftänbig entgegenge;

fefct geäußert fyabcn.

Sie ©ad)e ift bie, bafj in ber 3entrumsfraftion bie

grage über bie Siothroenbigfeit oon ^eidjsminifierien ju einer

eingehenben (Erörterung bisher nid)t gefommen ift.

3d) fomme bamit, meine Herren, jum ©d)Iu^. 3nbem
id) ausfpred)e, bafj aud) nad) ber S(nfid)t ber 3entrumS=

fraftiou bei roeitem nicfjt bie Erhöhung ber 9Katrifutar=

beitrage nötf)ig fein wirb, bie in bem £auöf)altsetat ange=
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fdtfagen ift, barf id) aber nicr)t fo weit gefjen, tute bas

neuerlid) in ber legten ©ifeung oon bem .«^errn Stbgeorbneten

9ttd)ter f)infid)tlid) ber gortfdjrittspartei gefd)el)en ift, ju be=

jeugen, baf; bie 3entrumsfraftion gar feine ©rtjörjung ber

SJJatrifularbeiträge bereinigen würbe, ©s ift bei ber $e=

fpredjung angenommen worben, bafe jn einer befinitioen 33e=

fd)lu§na()me barüber erft bie weitere fommtffarifdje 23eratfjttng

abgewartet werben müfjte.

(Sraoo! red)ts nnb im Sentrum.)

^Pväfftent: £>er §crr 3tbgeorbnete Sejanfon Ijat bas

2Bort.

Slbgeorbneter JBcjonfon: 9)ieine Herren, ©ie werben

fofort erfennen, bajj id) fein geborener 25eutfd)er bin
; id) bin

ein Sotljringcr, ber feine 9Jiutterfprad)c beffer als bie Sfjrige

fpred)en fann. 3d) bitte ©ie bafjer, mid) mit 9?ad)ftd)t an=

fjören ju motten.

9)ieine §erren, es wirb Sfmen nid)t auffaHenb fein,

bafe id) in biefe ernfte mtdjtige Debatte eingreife, ©Ifafc

Söllingen ift berechtigt, feine ©timme fjören laffen.

öeoor id) beginne, mödjte id) 3l)nen bie Ueberjeugung bei*

bringen oon ber ©eelenrufje, mit roeld)er mir fjier auftreten.

Unfere Stbftdjt fann nidjt fein, aud) nur im minbeften ben

nationalen ©inn bes mäd)tigen 33olfeS ju oerle^en, teffen

Vertreter ©ie finb.

9tad) unferer SCnfidjt ift bie Stnneprung oon CSIfafe*

Söllingen eine ber £>auptfad)en ber @rf)öf)uug beS 9Jttlüär=

etats. £>brcof)l aüfeitig triebe geroünfd)t wirb, erregt biefe

SCnnejion ebenfo al3 bie Drientfrage jene Unruhe ber ©e=

mütfjer, weldje in allen Sänbcm fürd)terlid)e triegSrüftungen

oeranlafjt. darunter leibet SDeutfdjtanb, leibet ebenfo fefjr

©lfafj=Sotf)ringen, tnbefe unfere Snbuftrie, weldje ber Snbuftrie

bes Steides bebeutenb ©intrag tf)ut, felber if)rem 3erfatle

entgegen gefjt.

2lts Vertreter ber ©tabt 9Jie£, beren S3ürgermeifter id)

mäljrenb fed)S Safjren mar, erad)te id) es als eine *J3flicf)t,

burd) bas Sammerbitb biefer ©tabt cor Slmen biefe Sage ju

beleuchten. 3n üJfcti fielen gegenwärtig 3000 2Bof)nungen

leer, ber 2Bertt) bes ©igentliums ift auf bie §älfte i)erabge=

funfen, unb aud) ju biefem greife, meine §erren, finben ©ie
feine Käufer, $rüf)er rourbe ber ©efammtwertl) bes ©runb=
etgentljums auf 90 Millionen -äKarf bered)net, t)eute faum

auf 40 SMionen 2Karf.

(Hört!)

3iid)t beffer ftcfjen fid) §anbel unb Snbuftrie. %üx bas

3af)r 1875 fjat bas HanbelSgeridjt oon SKefc Fallimente im

betrage oon 526,849 3flarf unb 7 Pfennigen fonftatirt, für

baö 3at)r 1876 im Setrage oon 809,242 3JJarf 17 $fen=

nigen.
(

SaS mäd)fi, wie ©ie fefjen, mit jebem 3a|re. SDiefe

3iffern fpredjen laut, lauter nod), raenn man fid) bie 3wangS=

oerfäufe unb ©fefutionen fjinjubenft, raeld)e ber ©eridjtsljof

oon Söllingen »eranlaffen mufete. 2ro|bem bleiben unfere

©teuere unb ^ßatentfä^e biefelben. 2)ie SÖeoölferung l)at ab=

genommen, fefjr niel |at bie fteuerfäl)ige S3eoötferung abge--

nommen unb bod) muffen bie Hinterbliebenen bie ganje alte

Saft tragen.

§injufommt, ba§ bie Regierung fid) ju 9Jia§nal)men

»eranlafjt glaubt, bie tf)atfä(^lid) nid)t berechtigt erfd)einen,

aber äufeerft oerberblid) finb.

3d) fann nid)t umf)in, barauf f)injuroeifen, ba§ gegen;

märtig Saufenbe oon Optanten auägeroiefen werben, unb

bafj baburd) eine allgemeine Sefturjung im Sanbe f}eroor=

gerufen wirb.

(©el)r wal)r!)

©ie fönnen fid) faum einen begriff mad)en oon ber 33er=

jweiflung, beren id) 3euge war. 3m tarnen ©IfafcSotfjrin;

genä, im tarnen ber 3Kenfd)lid)feit bitte id) ©ie, meine

§erren, nid)t falt oor fotd)er -Kotl) oorüberjugeljen.

3lngefid)tö biefer 2Bel)en fjätten wir ein bittet jur Stb=

bilfe oorjufdjlagen, ein l)eroifd)e§ Littel allerbingS: überlaffen

©ie ©lfafe;Sotl)ringeu fid) felbft!

(©anj tid)tig! in ber äufjerften 9led)ten.)

Unfere legten 3leid)§tag§wal)len l)aben ben Seweis erbracht,

bafs bie gro§e a^eljrfjeit ber SSeoölferung in ben ©efinnungen
oerljarrt, bie fie im Saljre 1874 ausgefprodjen Ijat.

(Unruhe linfö.)

®eutfd)(anb in feiner 9Jlad)t würbe fid) fjod) ergeben in ber

93ewunberung ber S3ötfer, wenn e§ biefen 2lft ber $8erföl)nung

ootlbringen würbe. Sie folgen würben bartf)un, ba§ bieä

aud) eine gefunbe ^olitif war, unb barin läge für bie 3u=
fünft eine fefte unb berufjigenbe ©arantic. SD je 93ölfer,

ftatt mit neibifd)cm 33tide ifjre ©ebietserroeiterungen gu oer=

folgen, würben fid) in ifjrem nationalen 39ewufetfein beru=

Ijigen unb fid) reblid) bie §anb reichen. SDann, meine

Herren , liörteu bie alles erbrücfenben ^rieg§rüftungen

auf, bas SJlilitärbubget fönnte bebeutenb ermäßigt werben,

(ganj rid)tig! in ber äu^erften 5Hed)ten)

unb ©ie l)ätten nid)t bloS bem beutfd)en Saterlanbe, fon=

bem ber gefammten 2J?enfd)l)eit einen mefentlid)en SDienft

geleiftet.

(®an§ richtig! in ber äufjerften 9?ed)ten.)

3Kein2lntrag fiüfet fid) auf mid)tige ©rünbe ; eä empfiehlt

fid) berfelbe 3f)rer 33ead)tung. ©in§ werben ©ie wof)l nid)t

bestreiten : ftärfer als bie ©ewalt ift ba§ ^e^tSberouBtfein ber

SSölfer.

(33raoo! in ber äufeerften 3^ed)ten.)

©ottte ber SBunfd), ben id) feftjuftellen mid) bemüf)e, ju

nid)te werben, eins wirb mir bleiben unb ba§ mein Srofl

fein unb meine Slraft: ein fefteS unb unerfd)ütterlid)e§ 33er=

trauen in bie 3u£unft. ©ie aber, meine Herren, werben

fid) nidjt oerr)ei)lert, bafj, wenn bie ©egenwart in Sljrer $>anb

liegt, fo liegt bie 3ufunft in ©otteö Hanö!

(SBraoo! auf ber äu§erften 9ied)ten.)

^röfibent: Ser §err 2lbgeorbnete oon ßleiftöRefcow f)at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter bon ^.letft = 9te^otti : 91ur meine l)art=

näcfige Heiferfeit füb^rt mid) auf biefen $la| (Tribüne), bie 9*ücf

;

fid)tnaf)tne für bie H^ren, bie mid) f)eute ju t)ören nod) bie

©üte Ijaben.

3d) folge auf einen 9iebner, beffen ©prad)e, beffen

2Borte id) faum oerftanben fjabe auf meinem entfernten ^ßlag.

2)ennod) fjabe id) ein Serftänbni^ für ben ©djmerj, ber it)n

bewegt.

(33raoo ! red)t§.)

2lllein, meine oerel)rten Qtxttn, baö 9tab ber ©efd)id)te

ift niemals jurüdjubreljen; bie gefd)id)tlid)en 2f)atfad)en finb

©ntfd)eibungen ber SBeltregierung ©ottes, unb l)ier finb es

bie ©eridjte für eine Safjrlmnberte lange ^eoolution, bie

burd) ®eutfd)lanbs Segitimität niebergeworfen würbe. SDie

oerel)rten Hetren/
— bei aller £l)eituaf)me, bie wir für fie

Ijaben, bei aßem 2öof)lwotten, weldjes ganj gewi§ Regierung

unb 9leid)Stag für fie Ijaben werben, bas ift bie erfte 33e=

bingung, bafs fie bas anerfennen, bafc bie SDinge nid)t wieber

rüdgängig gemad)t werben fönnen, ba§ fie tf)eilnet)tnen an

ber Slrbeit, jenes SBofjlwotten ifjnen ju 2f)eil werben laffen

burd) bie ©efefcgebung!

(©efjr gut! redjts.)
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Ser §err Slbgeorbnete 3iid)ter ^atte red)t, wenn er

»orgeftern faßte, 24 OTionen 9Jiarf Sefijit bei einem ©tat

bes beutfd)en !Rei(^3 »on 542 2Mtonen ift foum ber 9iebe

wertf). allein, meine Herren, er fjat nid)t red)t, wenn er

behauptet, bas fei ebenfo gleiä)giltig, bafj mir eine lange

SHeüje »on Sauren »orjjer älmlidje 3uftänbe gehabt fjaben,

unb bie Unterbilks ober bas Sefisit, wie ©ie es nennen

woEen, nur jugebeät worben ift burd) retd)e Ueberfd)üffe ber

Vorjahre, ©r fjat ntd)t red)t, bas unbebenftid) gu finben,

wenn man ftel;t, bafj es »ermeffen fein mürbe, für bie

nädjften 3at;re är)nli<^e Ueberfd)üffe ju erwarten, weit alle

bie *jkopt)ejeiungen , bafj bie wirtf)fd)aftltd)e unb aSerfet;rö=

frifis bereits auf ben £>öf)cnpunft gefommen fei unb bafe bie

Bewegung eine rüdläufige ju werben anfängt, fid) als falfd)

erwiefen fjaben.

Ser §err Slbgeorbnete 9iid)ter Ijat jwei Anträge gemad)t,

biefe Unterbilanj fjerabsuminbern, gunääjft ben Stntrag, bafj

über aEe Sepots bes beutfdjen 3ietd)s Stusfunft gegeben

werbe, ©s ift allerbings ganj intereffant, bie Sedel abju=

beben »on ben ©partöpfen in ber grofjen ©peifefammer bes

9teid)s unb in biefelbeu fjineinjuguden, aEein id) fjabe bie

fefte Ueberjeugung, bafj ber ©tatsfjunger, ben wir fjaben, ba*

burd) nid)t geftiEt wirb. 3d) wiE bainit md)t fagen, bafj fid)

nid)t $onbs finben fönnten, fteinere unb größere, bie mög=

lid)erweife beffer für bas 9tod) uufcbar gemacht werben fötm=

ten auf eine anbere 2Beife; es finb aber immer Kapitalien,

unb ber §err Slbgeorbnete 3iid)ter ift ein ju guter ginan^

mann, als bafj er es md)t für bie fd)led)tefte ginanjwirt^

fd)aft eracfjten würbe, ein Sefijit mit Kapitalien ju beden.

Stöger fommt fd)on bem Sebürfmffe fein jweiter Stntrag,

ber fid) auf ben Snoaltbenfonbs jurüdbejiefjt. Sa gel;e id;

nun junäd)ft »on bem ©efidjtspunfte aus, unb id) bin ge=

wifj, bafj baffetbe, wenn nid)t bie ©infiimmigfeit, bod) bie

9Jtefjrf)eit, bie grofje 3JZe^rfjeit bes Kaufes ausfprid)t, bafe wir

nid)t bie §anb bagu bieten werben, bafj biefe pia causa,

biefer mons pietatis, weit es fid) um ein §eer »on Krüp=

peln, Slinben unb Sahnen fjanbelt, bie fid) für uns, für ben

gerrn Siebter mit, preisgegeben fjaben — gefätjrbet werbe,

bafj bie 9Jiöglid)feit entfiele, bafj aud) nur einer »on tfjnen

fpäter nid)t bie ©ewifjfjeit Ijabe, feine »oEe 5^enfion p be=

jtefien.

(23ra»o! red)ts.)

Ser §err Stbgeorbnete 9ftd)ter ift ja ein guter 9ied)ner,

er fjat uns aber biesmal feine 9ied)nung »orgelegt. SBir

willen aber aus ben 3eitungen, bafj auf SSerantaffung bes

3fleid)stagS bie Verwaltung bes SnualibenfonbS eine 3ied)nung

angelegt unb bem 23unbesratl» bereits eingereiht fjat,

eine 9ieä)nung, bie bafjin getjt, bafj, wenn man baS Sebürf=

nifj beS Snoalibenfonbs, bas ja junäd)ft nur in ber Diente

beftetjt, aud) fapitalifirt, etwa eine ©umme »on 109 50Iil=

lionen 3Jiarf wirflid) in gonbsüberfdjüffen »orfjanben ift.

2er §err 2lbgeorbnete 3tid)ter weift barauf junädjft ein

Kapital »on 55 9JtiEionen an, bann eine 9tente, weldie un=

genannt ift. 9leljmen wir einmal an, unb id) glaube, bafj id)

eine gewiffe Kenntnifj baoon l)abe, — id) fann mid) aber

bennod) irren — nehmen wir an, baB biefe Diente aud) fapi=

talifirt 75 3KiEionen 9Karf betrüge, fo gäbe baS gufammen
130 2«iEiouen SJiarf, b. \ alfo etwa 30 2Mionen 3Jiarf

juoiel, mit benen wir IjineingefaEen wären, wenn wir über=

Ijaupt ben Slntrag bes £>errn Slbgeorbneten 9iid)ter annelimen

würben. 9iun wotjl, antwortet er »ieEeidjt, fo bleiben bod)

biefe 30 -JKiEionen übrig jur SSermeibung jener Kapitalien^

anleite.

Ser §err Stbgeorbnete 9iid)ter fagt : wer feine ©d)ulben

bejaht, »erbeffert feine ginanjen. 2)aS ift ein in biefer

2tEgemeinl)eit falfä)er ©afe. Siefer ©afc ift nur bann rid)tig,

wenn man feine ©d)utben bejaf)lt aus ben Ueberfd)üffen, bie

man fäfjrlid) l)at, wenn man aber fjierju Kapitalien »er-

wenbet, fo fommt bie grage, was tragen biefe Kapitalien,

SSerljanbluitflen beö beutfeben 9ieid&ßtaß8.

unb weld)e Saften b^abe id) »on ben ©d)ulben, bie id) auf=

nefjinen foE.

(©el;r rid)tig! red)ts.)

©er §err Slbgeorbnete 9ttd)ter fagt, es müffen bod) biefe

$onbs jurüdgejab^lt werben im Saljre 1880. 3unäd)ft

laben wir nod) nid)t bas3a(;r 1880, unb id) bin aud) nid)t

bei ben 3Serl;anbtungen bamats jugegen gewefen; wie man
mir abergefagt tjat — unb es fdjeint mir bas fefir natürtid)

uad) ben 3Sert)ältniffen unb Seftänben, bie in biefem 3n«
»alibenfonbs liegen — ift es bie ftiEfd)weigenbe Meinung ge=

wefen, aud) im Sab^rc 1880 werben wir biefe Kapitalien nod)

uid)t flüffig mad)en fönnen, wenn wir nid)t großen SSerluften

babei entgegenfefjen foEen. SRun nehmen ©ie an,

©ie fjaben aus bem $onbs ju bejahten etwa 3y2 2)lit-

tionen 3ufd)üffe ju feinen eigenen 3we<Jen, nehmen ©ie au,

ber Stntrag bes Hbgeorbneten 9?iä)ter — ober »ielmelir es

ift ja nid)t ber Stntrag 9iid)ter, — bie frühere Stefolutiou

beS Kaufes, wonad) ber ^onbs nod) tragen foE bie anberen

^JenfionSrenten unter a, b, c aus früheren Kriegen — er=

forbern etwa 6V2 3KiEionen, fo wären bas fd)on 10 3)iiEionen,

bie in biefem 3al>re »eräu^ert werben müffen. ©aju fämen

nun jene 30 9KiEionen, unb bas macfjte einen Umfa^ ber=

artiger ©ffeften »on 40 3KiEionen, bie an fid) uimerfäuflid)

finb. ©S fd)eint mir unjweifelfiaft, bafe ber SSerluft »iet

größer fein würbe, wie ber ©djaben, wenn wir ein Sarle^n

aufnehmen.

©eeb^rte Qtxxtx\, es beftefjt eine wirt^fdjafttidj^politifdje

9iid)tung, bie feine 33ebenfen trägt, bei ben gefe^lid)en 33e=

ftimmungen juplaffen ober barauf t;injuwirfen, bafe, wo fd)on

ein reid)es ^ßrioatfapital ejiftirt, biefeS ©elegenljeit bat, fid)

ins ungemeffene ju »ermeljren. Siefelbe 3iid)tung t»at aber

Sebenfen, bem©taate überhaupt irgenb einen Kapitalsfonbs,

aud) nur ben fleinften, ju belaffen. ©S ift ü;r 3nter=

effe babei, bie Regierung fo abfjängig als mögliä)

ju mad)en »on ber Sanbesnertretung, unb fie meint, jeber

Kapitalfonbs als fotd)er gibt ifjr eine gewiffe ©etbftftänbig=

feit. SBenn man bas burd)benft bis jur Konfequenj, fo

müfete einer foldjen 9iiä)tung ein gewiffes SDefijit, wenn es

nid)t ju ftarf fommt, ein ganj befonbers wiEfommenes

3ieujaf)rsgefd)enf fein.

SIE bie Soften, weld)e ber §err Stbgeorbnete 9iid)ter

bemängelt, jum Sb^eit aud) mit 9led)t, unb bie Einträge, wo=

burd) er mitwirft, bafj bas ©efijit Ijeruntergefefct werbe, finb

bod) nur barauf fjinausgefjenb, ben ©tat bes gegenwärtigen

Saljres anberS ju geftalten. SDaS ift überfiaupt bie 2luf=

faffung bes gebauten §errn, fid) mit ber ganjen ©d)ärfe

unb mit ber ganjen ©adjfenntni^, bie er in biefen Singen

f;at, auf biefen ©efiä)tspunft ju befd)ränfen. ©ie werben fid)

nod) erinnern, als im »origen Safjre ber §err Stbgeorbnete

»on 3Jiinnigerobe feine Siebe fd)lo| „auf bas Saljr 1876

fommt 77", bafj ü)m Ijöfjnifä) entgegengerufen würbe:

„Sa woljl, auf bas 3af)r 1876 fommt 77". Ser
Slbgeorbnete liefert mitberte bas nad)l;er, inbem

er ganj rid)ttg fagte : „SebeS Safjr foE junäd)ft

feine eigene Saft tragen." SaS ift aber nur ber

eine ©efid)tspunft; ber anbere ©efid)tspunft, ben bie ©taats=

regierung fjaben foE unb ben wir aud) fjaben müffen, nod)

tiefer unb Ijöfjer, ift berjenige, bafe wir ben 33licf öffnen auf

bie 3Jlöglid)feit überhaupt, bie 5ieid)sftnanjen auf eine bauernbe,

fefte, fid)ere ©runblage ju fteEen. Sie 9ieid)sregierung l)at

ben 3ieid)Stag baran gemannt, barüber nadtuubenfen, wie bie

nad) iljrem ©tat ftattfinbenben ©rl)öt;ungen ber 3flatriEular=

beitrüge etioa oerringert werben fönnten; biefe $rage erfüllt

aber nid)t bas SebürfniB, nid)t bie gorberungen, weld)e bie

Serfaffungsurfunbe an uns fteEt, nid)t bas Sebürfnife ber

guten ginanjoerwaltung bes 9ieid)es unb ber einzelnen

©taaten. Siefes Sebürfnifj, biefe ^orberungen werben nur

erfüllt laffen ©ie mid) ben ©a£ mit aEer ©ntfd)ieben|eit
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ausfptedjen — wenn wir bamit anfangen, roenn roir bie

£>anb anlegen, bie SJJtatrifularbeiträgc überhaupt abgufdjaffen.

(£)b> ! linfs. — ©ehr ridjtig! redjts.)

211s td) uorgeftem in biefes gaus eintrat mit bent ©e*

banfen, barüber gureben, ba gefctjaf) es mit ber ©orge eines

Heulings, ber aus ben 3eitungen unb aus bem ©tubium ber

früheren ftenograpljifdjen Veridjte roufjte, roeld)e Verfd)ieben=

tjeit ber 2lnfid)ten in bem §aufe über bie grage herrfdje,

unb roie bie Majorität in bem ^Beibehalten ber -äftatrifular*

beitrage eine fonftitutioneUe Rotrjroenbigfeit fehe. 3dj glaubte,

es werbe einer jahrelangen immer roteberljolten SDebatte bar=

über bebürfen, um gum 3iele gu gelangen; roie rcar idj er*

ftaunt unb oon £>ergen erfreut, als id) wahrnahm, bafc ber

Kern ber Rebe bes £errn Sasfer benSnfjalt hatte, ba§ als ein fon*

fiitutioneHes bittet bie Vetbetjaltung ber -JJlatrifuIarbeiträge nidjt

meb^r notljmenbig fei. SDamit finb biefelben preisgegeben unb

in einer Reihe oon Sauren roerben fie befeitigt fein. SDer

£>err Slbgeotbnete Sasfer hat bie ©abe, roie er fie uon 1866
bis zum 28. Februar b. 3. beroiefen J>at, bie Vebürfniffe,

bie 3eidjen ber $ext gu erfennen, unb fein §anbeln bem
entfpred)enb einzurichten. SDiefe feine Steuerung ift mir ein

3eidjen, roie bie 2lbfd)affung ber 9Jtatrifularbeiträge weithin

als eine Rottjwenbtgfeit empfunben roirb.

SDer §err Reiä)Sfanzler hat Sfjnen uorgeftem ben

Slrttfel 70 ber Reichsoerfaffung oorgelefen, fo roirb er 2>hnen

nod) in gutem ©ebädjtmj? fein. Vorgeftem hatte id) bie

Verfaffung ju bemfelben 3we<f mit zur ©teile gebracht, ba*

nad) fotlen SUiatrifularbeiträge ftattfinben, foroeit bie in bem
Slttifel felbft angegebenen 9Jlittel nidjt ausreißen, unb fo

lange bis bas Retd) butdj eigene ©teuetn für feine Ve=

bürfniffe geforgt hat, alfo nur als ein Rotfjbehelf — fo roeit

unb fo lange, mir fdjon zu lange. — @r forbert uns auf,

Safcjr für Saf;t barüber nadjzubenfen , roie butdj Einführung
neuer ©teuern bie 9Jlattifularbeüräge abgufdjaffen finb.

Unb bies mit uoßem Recht.

SDer mefentlidje Unterfd)ieb in ginanzfadjen sroifd)en

ber fonftttutioneHen unb ftänbifcfjen Verfaffung ift nicht, bafe

bie Vertretung ihre 3uftimmung geben mufj ju neuen 2lb=

gaben, bas finbet aud) bei ber ausgebilbeten ftänbifcfjen Ver*

faffung ftatt. Vielmehr ift bas ber Unterfdjteb unb gehört

Zum mefentlidjen Vortheil bes fonftitutionetlen ©tjftems, ba§

eine trolle ©tnheitlidjfeit ber ganjen ^inanjroirthfdjaft ftatt*

finbet. Regierung unb Vertretung fyabm' fid) barüber }u

oertragen, weldje Vebürfniffe überhaupt anerfannt roerben,

unb roie fie im einzelnen uon bem Sanbe gu entnehmen

finb. SDaburdj allein roerben alle babei mafjgebenben

Rüdfiäjten roll befriebigt, bie finanziellen nid)t

blos , fonbern aud) bie mirthfdjafttichen , roeldje

bie §ebel, bie Vebingung für bie Finanzen finb. 3ft es

benn fo riet anbers, roenn roir jc|t bie -äJtatrifularbeiträge

abroälgen auf bie einzelnen ©taaten, nur einen £(;eil ber

Vebürfniffe in ber SBeife bedeu burd) eigene Einnahmen,
etroaS anbers roie bei ber ftänbifcfjen Verfaffung, bafj bie

Vertreter nur ben einen £heil bewilligen unb ben anbeten

bem Sanbesherrn überlaffen? SRatrifularbeiträge finb nicfjt

ein 3eid)en, bafe fein einheitlidjes ©taatsroefen ba ift, fein

Vunbesftaat, fonbern nur ein ©taatenbunb ; nur ber ©taaten*

bunb hat SHatrifularbeüräge, ©ie aber rooQen bod) ein ein=

heitlid)es ©taatsroefen, unb müffen bann aud) for aKeu Sin*
gen eine einheitlidie ^inanjoerroattung haben.

Nun fönnte man fagen: fo roerben gleid) bie einseinen

©taaten fommen unb in bem Aufhören ber 9Jiatrifularbei-

träge bas 3eid>en ber Aufhebung ihrer ©elbftftänbigfeit finben.

©o furjfid)tig finb ©ie nid)t, bafe ©ie auf bas Söort etroaS

geben. SDie ©ad)e ift oielmehr bie, ba§, roenn ©ie biefe

SDupligität bes ginangroefens roeiter beibehalten, über furj

ober lang bie ©Eiftenj ber ßingetnftaaten roefentlid) ge*

fähtbet ift.

Es ift eine tol;e Slrt, bie Vebürfniffe bes 9leid)S auf

biefe Slrt ju befriebigen. ©oll bas SJteid) nad) feinet

höheren Stellung, nad) fetner befferen @rfenntni§, roenn eine

finanzielle ©chroierigfeit rjcranfommt, foH bas biefe ©d)roie*

rigf eit, ftatt fie ju löfen, auf bie ©injelnftaaten abroäljen : ba

fefjt ihr ju, ba habt ihr bie 2lften, mad)t, roas ihr fönnt?
SDie Einjelnftaaten haben baju gar nidjt bie 9Jiittel. SDaS

9?eid) h^ bie Littel in ben 3öüen, in ben beften

roirffamften inbireften Slbgaben, ihnen entjogen. 2Bie

foüen benn bie einzelnen ©taaten fie löfen? @S ift

oot allem nothroenbig, biefe SDuptijität bet ginanjroitth*

fd)aft aufjul;eben. §at bas 9ieid) öiefe 3öQe, fo hat

es bamit aud) bie $ftid)t befommen, bamit etroaS gu

mad)en. Es §at ja jebe Vertretung eine geroiffe ©d)eu,

©teuern neu gu bewilligen; ba liegt es bem 9teid)Stage fehr

nahe, roenn bie Regierung mit ©teuern fommt, aEerrjanb

©inrocnbungen gu machen, roeit es ja ein eigentliches SDefigit

nicht gibt, ©o barf bas Reid) nid)t hanbeln. Es ift feine

^3fltd)t, felbft einzutreten unb bie Eingelnftaaten nid)t in

Verlegenheit gu bringen. S)as ift ber ©runb, roeshalb bie

•jJlatrifularbeUräge überhaupt oom Reiche aufgehoben roerben

müffen. ©ie biteften Slbgaben, bie roit in ben Eingeln*

ftaaten haben, finb fd)on fo l;od) unb eine fotdje ßaft bet

Einroohnet, ba§ bie nid)t nur ntd)t höh^ angefpannt roerben

fönnen, fonbern oerntinbert, nid)t aufgehoben, aber anbers

cerroenbet roerben müffen, roeit bie Eingelnftaaten bie beften

inbireften Slbgaben unb bie 3öüe oerloren haben; roo foüen

fie anbers §ülfsmittet finben, als in ben bireften ©teuern?

2öo haben bann, nad)bem man bie Tlafyk unb ©d)tad)tfteuer

eilfertigerroeife fortgefdjafft hat, rootin haben unfere großen ©täbte

bie -JJiittet, bie herantretenben maffenroeifen Vebürfniffe gu befrie*

bigen, als burd) ben 3ufd)lag gu ber ©infommen* unb klaffen*

fteuer unb gur ©runbfteuer ? ©ie haben jefct ftaatHcfje ©infommen*
unb ©runbfteuer, prooingieHe ©infommen* unb ©runbfteuer,

^reiseinfommen* unb ©runbfteuer — für bie Slmtsoer*

bänbe roünfdjten ©ie bas aud) nod), — ^ommunaleinfom*

men* unb ©runbfteuer: ja, meine Herren, beffen bin id)

geroifi, roenn bas Volf erft erfennt, bas liegt nid)t an

beiner Regierung, fonbern an bem Reichstage, roeit ber fein

anberes ^inanjfnftem einführen roitt, bann roerben ©ie balb

eine Reid)Sfeinblid)feit im Reidje erroeden, tnel ärger als bie

ift, mit ber ©ie es gegenwärtig etroa gu ttjun haben.

Rod) eine Vetrad)tung. SDie ^hronrebe hat geltenb ge*

maä)t, ba§ bei berartigen Kalamitäten, roie roir fie gegenroär*

tig haben, gunäd;ft bie einzelnen Sänber für Ülrbeiterftätten

gu forgen hätten, unb mit Rec^t, fo roeit bie eingelnen £än*

ber ÜUUttel gur §anb haben. SDas Reich hat a^er au^) &e;

beutenbe Littel gut Vetrcenbung, unb mufc batum bamit

ebenfo eintreten.

2lHein, meine Herren, es ift ja nid)t blos ber eingelne

Slrbeiter, ber in folgen Verijättniffen leibet, am fd)ärfften,

am bringenbften leibet bann aud) ber §anbroerfer.

£eibet ber Vürger, leibet ber ©ruubbefi^er nid)t ebenfo ? Unb
roenn er feine Rimberte oon Abgaben hetgeben mu§, etroa

3Jtond)er 500 Sfyaltx, bet ein fo gto^es Einfominen nid)t hat,

bet bie Slbgabe mel;t obet roeniget aus feinem Kapitale gu*

fdnefien mu§, — bem roirb es geroifj fehr fd)roer, bie

500 Später jährlid) zuzugeben. @s ift nun roahrfdjeinlid),

bafe berartige Verfel)rsftodungen burd) bie ganze Slrt unfetet

©efefegebung, bie ©efammtheit bes Vetfetjts in ganz ©uropa

häufiger uotfommen roetben, inbem butd) bie ©efefegebung

bas Kapital fid) leicht fammetn fann, roenn es etttagteidj zur

Vetioerthung in inbufttiellen Untetnehmungen gebraud;t roirb.

Vei ber Rüdfid)tstofigfeit bet betteffenben Snbuftrietlen, roeld)e

bie günftige 3eit auSnüfeen unb ausbeuten unb fid) nicht

baran fefjren, roaS roirb morgen ober übermorgen, roerben

roir oon 3eit zu 3eit häufiger fotd)e ©efd)äftsftodungen haben.

SDaraus, meine Herren, entfielt roeiter bie Rotb>enbigfeit,

auf Vermehrung inbirefter Slbgaben zu halten unb bie biteften

Zu minbern, bamit berjenige, bet bei betattigen Kalamitäten

gufiefjt, roo et etfpaten fann, fid) banad) einrichten fann in
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foldjer 3eit unb nidjt immer oon ©teuergetteln bebrotjt

roirb. S)ie SKittet unb groar reiche erprobte Littel, bie gange

ginangroirthfdjaft anbers gu geftalten, bieten befanntlid) $tnang=

götle unb inbirefte Steuernd 25a fommt nun §err Rtdjter,

nod) ef>e bas SBort gefprodjen ift, unb fleht voraus: itjr

werbet fommen mit inbireften ©feuern unb ^inanggöfien

;

bas ift ba§ Programm ber föonferuatroen, ba§ fdjiden ©ie

in bie SBelt.

(©ehr richtig! linfs.)

SJieine Herren, (nadj linfs) mir roerben jeljen, ob es

richtig ift. 2)as brüdt, jagen ©ie, bie Sinnen unb erleichtert

bie Reichen. Soffen ©ie midi einmal fragen, roie ber §err

Slbgeorbnete Ridjter bagu fommt, fidj gum Palabin ber Straten

ben Reichen gegenüber aufguroerfen? SSo mar benn ber §err

Slbgeorbnete Siic^ter, als es fid) um ben Söefdt)lu§ tjanbelte,

bie fogenannten SBudjergefe^e aufgufjebeu, jenen ©d)u|

bes 2)iittetftanbeS unb ber Sinnen gegen bie Uebennadjt bes

Kapitals ?

(Dl;! linfs.)

SDaS ift meine Behauptung, — roiberlegen ©ie fie ! 2öo

mar ber §err Slbgeorbnete Ridjter, als es fid; tjanbelte um
bas Slftiengefefc, roetdjes bie Sliöglicfjfeit gibt, baß bas große

Kapital bas fleine£apitat angierjt, ba§ es fid; bei biefer©elegenljeit

mefentliä) bereidjert, große (Sinnafjmen "Daraus giefjt, of)ne bod;

fetnerfeits irgenb oerantmortlidj bafür gu werben, raenn bas

fleine Kapital nerloren geht? SBäfjrenb ber ©dntfter unb

©cfjneiber, überhaupt Seber, oerantroortltä) ift für ben $on=

traft, ben er madjt, ift gar feine Berantroorttidjfeit für bas

große Kapital, roetdjes bas fleine Kapital fjierbei ausbeutet.

2So mar ber §err Slbgeorbnete Richter, als es fidj barum
tjanbelte, bas Prioilegtum bes großen Kapitals, unoerjinslidjes

Rapier auszugeben unb baburdj nodj größeren Reidjthum gu

tjäufen, burdj ben Reichstag beizubehalten? £>as fteljt alles

nidjt aus, rote Befdjüfcer ber Slrmen gu fein bem Reichen

gegenüber! Unb trorgeftern fyabm ©ie nod) gehört, roie ber

§err Slbgeorbnete 3?i(d)ter feiuerfeits nod; fjeutgutage bie

©tempelfreifjeit bes Sjörfenr-erfeljrS begünftigte, roäfjrenb äße

anberen Seute ©tempcl von ifjrem aSerfet)r entrichten müffen.

Steine §erren, trofcbem, roenn ein foldjer Slppett an uns

herantritt, eine berartige Belüftung begünftige bie Reidjen unb

fdjäbige bie Slrmen, nun, meine hochverehrten Herren, bann

fotten ©ie, gang unabhängig baoon, raer bie prooofation er=

hoben b^at, finben, baß mir ein §erg bafür haben, bie ©adje

uns genau angufefjen, ob bas in ber £tjat gutrifft. ©ie

fjaben fdjon oon bem §errn Stbgeorbneten Dr. Sucius

gehört, baß in ©taaten roie ©nglanb, $ranfreich unb Rorb=

amerifa bas norgefdjlagene ginangfnfiem ftattfinbet. ©inb
benn ba bie §erren — bie Parlamente, bie Regierungen —
Begünfttger ber Reichen gegen bie Slrmen? 3ft bas in gfranf;

reich unb in (Snglanb irgenb gu erroarten? 3cfj fjabc eine

foldje Behauptung nod; nidjt gehört; fie ift rootjl audj ntcfjt

als roafjrfdjeinlid) angufefjen. Stber unfere tfjeoretifdjen

beutfdjen 9ßolitifer fjaben aus politifdien ©rünben foldje

Sluffaffung. SBorauf beruht bie Slnnaljme ber §erren? 33e=

roeislos ift fie {ebenfalls geblieben ; bas fjat Slmen ber §err
Slbgeorbnete SuciuS fdjon gefaßt, ©ieroiffen, baß bei ber inbireften

©teuer ber ©taat ben betrag, ben er beanfprudjt, non b en ©egen=

ftänben nimmt, roenn fie in ben 23erferjr fommen, baß bie

Slbgabe oon ben ^onfumenten nidjt gegast roirb. SBer gafjlt

benn? Sie reicfjen ^aufleute in Hamburg, bie bie Söaaren

aus bem ©ntrepot ober fonft non ben ©cfjiffen entnehmen,

ober ber reidje 3uderfabrifant ober ber reidje 33rennerei=

befi^ex ? 3n ber Sfjat baben ©ie im r-origen %af)xe tron bem
§errn Stbgeorbneten oon $arborff gefjört, baß bie Ie^teren

aud» gugefe^t Ijaben, fie mußten nur brennen, roeit bie 9Birtlj=

fcfjaft es erforderte, gu ben Slrmen gäfjleu ©ie biefe bodj ge=

roiß nidjt? SBie fommen ©ie Denn gu jener Sefjauptung?
©ie neljmen an, baß, roenn bie Saft, roeldje auf ben beftimm=

ten ©egenftänben als ©teuer ruljt, roenn ber Kaufmann bie

SBaare aus bem @ntrepot nimmt, fidt) nöüig oerfjältnißmäßig

fofort gertljeilt auf bie eingelnen fleinen Elemente unb beim

weiteren Vertrieb auf bie eingelnen gfjeile übergefjt,

fo baß alfo auf jeben, ber einen foldjen Sfjeit

übernimmt, ein gleidjmäßiger Sljeil ber ©teuer übergefjt,

baß fidj baS bei bem großen SDeftiHationSprogeß burdj alle

SSerfjältniffe geltenb madjt, unb baß ber arme §anbroerfer,

ber feinen Kaffee trinft unb ein ©tüd 3uder bagu nimmt,
bamit einen Sb^eil ber ©teuer trinft.

(©efjr ridjtig! linfs.)

®as ift ber ©ebanfe, beroiefen ift er nidjt. @S roäre fdjon

merfroürbig, roenn bas blos bei bem armen ©djufter eins

treten mürbe ; roarum nidjt bei bem reidjen Sanfter unb bem
reidjen ©utsbefi^er, unb allen benjenigen, bie baS §unbert^

fadje unb gaufenbfadje gebraudjen für fidj unb für ifjre Sit;

beiter, roenn alfo biefes ©teuerelement eine natürlidje gtudjt

Ijätte oor ben Reidjen. Slber weiter, roenn es alfo in ben

Sflagen biefes Cannes übergegangen i[t, fo fott es ba fefU

liegen, »erfteinert, fidj nidjt weiter auflöfen —
; fonft würbe

es ja übergeljen in fein 33lut, in feinen ©djweiß unb bamit

in bie Strbeit, bie er für anbere madjt, fo baß biefe jene

©teuer wieber mit begaljlen müßten als biejenigen, bie bie Slr=

beit oermertfjen. SaS ift angunefjmen, bas anbere aber ift

eine Slrt Söunber, bie ©ie nidjt beweifen unb bie

idj baljer nidjt glauben fann. 2)aS ©egentljeil Ijat fidj

in mannigfadjer ©eftalt gerabe in biefer 3eit bargetfjan.

SBar benn ba, als im vorigen 3at)re ber ©pirituspreis

fo gebrüdt war burdj bie auswärtigen SSerfjältniffe, burdj bie

©ifenbafjnen unb burdj anbere llmftänbe, roar benn ba ber

Preis, ben ber (Singeine für Skanntroein begatjlte, in bem
S5errjältniß oerfdjieben ? ift benn gegenwärtig, roo bas Petroleum

um 300 Progent emporgefdjneUt ift,

(Ruf linfs : es ift roieber gefallen!)

— nun gut, es ift roieber heruntergegangen
; alfo es beroegt fidj

fjerauf unb herab aus foinmergietlen Serhältniffen unb ni(S)t

um ber ©teuer mitten, bie ift ein gang uniergeorbnetes 2fto=

ment. Unb brittens, roenn roir bie SKahU unb ©djlaäjt=

fteuer aufgehoben fjab"en unb bas 33rob unb bas gleifdj nidjt

billiger geroorben ift, ift baS nidjt ein 3eicf>en bafür, baß

jene 3h*e Behauptungen nidjt ridjtig finb?

3ft benn, meine hochverehrten Herren, nidjt fdjon oiel

geroonnen, roenn mau eine berartige Saft auferlegt bem 3)ten=

fdjen in einer SBeife, baß er fie nidjt merft ober fie gern

übernimmt, ift es benn gang gleidigittig , ob man forbert

mit bem Reooloer in ber §ano ober in il;m leidjter Sßeife?

Se|tereS ift in ber St)at ber gatt, roenn man bei

irgenb einem ©enuß bie ©teuer in Slnfprudj nimmt,

fo baß ber Setreffenbe nidjt roeiß, baß er bie

©teuer gafjlt. ©nbtidj, meine Herren, roir rootten

bie ©elbftoerroaltung. Ser h°djfte ©rab ber ©elbftoerroat=

tung ift bie ©elbftbefteuerung. 33ei ber bireften Befteuerung

ift es nidjt möglidj, aber bei ber inbireften Sefteuerung ift

es möglidj, roenn es ^onfumartifel betrifft, bie gum Seben
nidjt notfjroenbig finb. SBenn es fidj g. 23. um Sabaf ljan=

belt, fo raucht ber Sttann einmal ein paar Pfeifen Sabaf

roeniger unb er t)at fidj bie ©teuer erfpart.

Rad) alle biefem bleibt es richtig, bas fonftitutionette

©nftem als foldjes forbert bie Beibehaltung ber -äftatrifular;

beitrüge nidjt, bas ift ein nerfefjrtes fonftitutionettes ©tjftem,

ein SlfterfonftitutionaliSmuS. 2Ran geht babei nidjt bar>on

aus, roas bas richtige im fonftitutionetten ©nftem ift, einer

großartigen ©emeinfamfeit, groifdjen ber Vertretung unb Re=

gierung, fonbern man fudjt mef;r unb mehr t)ier unb ba

immer naefj neuen Mitteln, rooburdj man bie Regierung cer=

mittelft ber notfjroenbigen Seroittigung bes ReidjStagS von fidj

abtjängig madjen fönne, um ihre ©etbftftänbigfeit gu bredjen

unb ben SBertretungsförpern bie alleinige ©eroalt in bie

§änbe gu geben. 2)er ReidjStag hat W oeic:

15*
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äJHttet genug
, nicht btos in ber Veroittigung

ber aujjerorbentlicben Ausgaben , fonbern auch t>or aßen

©ingen in ber Stnerfennung berjenigen Vebürfntffe, um
bereu Slnerfennung im ©tat es fid) fjanbelt, um bie Re-

gierung, foTOCtt es vernünftig unb nerjtänbig ift, geroittt ju

macöen, mit ihm §anb in £anb ju gehen. @s ift nidjt

ridjtig, baf; bas 28ol)lbefinben bes Sanbes als foldjes ins

birefte Steuern md)t guträgttdj madje unb bajj man um beö=

mitten fie »ermeiben ntüffe. Sann müfete e§ für bas 2Bob>

befinben bes Sanbes nötfng fein, (Steuern ju haben, bie bem
ßanbe unbequem finb, bie bie Seute mifjmutbtg matten, fie

jur SBaljI oppofitionetter ©eputtrten reijen unb fie f<|aaren=

roeife in bas Sager ber Sogialbemofratie hineintreiben.

9Mne £>erren, bie Regierung t»at eine Anfrage an ben

Reichstag gerietet, (Sie fanb r>on einer (Seite roenigfiens

eine beftimmte unb entfd)iebene Slntroort, in melier Rid)tung

etroa bie Verfjältmffe §um beffern ju crlebigen fein mödjten.

©arum, meine §erren, benfen mir aber nidjt baran, unferer?

fetts etroa beftimmte Anträge für einzelne Steuern gu [teilen,

bas gehört fid) nid)t für bie Vertretung. Sie bat nach ber

%oxm, bie fie bei jener $rage roäljlte, oorgeftern mit Recht

eine abfällige, aber entfdjieben gerechtfertigte Äritif erfahren.

Rur ber Sdjlufj biefer $ritif, baf? es notljroenbtg roäre, nie

besljalb einen Reid&sftnanjtmnifter ju haben , mar an fid)

nach oer Verfaffungsurfunbe nid)t juläffig unb mürbe auch

in ber &bat bem Vebürfnifc nicht entfpredjen. ©s entfprid)t

aber auch nicht bem Vebürfnifs, roeldjes ber gerr Reiche

fanjler uns »orgeftern mittheilte, ba§ er Beamten ber Reichs*

»erroaltung SJlinifter nennt unb bann biefe *perfönltd)fetten

in bas preufjifdje -äflinifterium I;ineinfefet. ©ie Sache roirb

in ber Reidjsoerroaltung baburch nicht im entfernteren

anbers unb hat boch aud) unzweifelhaft feine ©renjen. 3ene

§erren befommen barin ja boch föne Verroaltung, auf beren

Rotfjroenbigfeit ber §err Reichsfanjler befonbers hinroies.

Saffen Sie mid) ba einen ©ebanfen ausfprechen, f)in=

werfen, mie nach nteiner Ueberjeugung berVerfud) ju machen

märe, bie Sache anbers unb beffer ju geftalten, ähnlich mie

jefct bei bem SlriegSminifter. ©er ^riegSminifter ift preufjt=

fdjer -Hiinifter,

(Sßiberfprudj)

— unjrceifelhaft. ©S märe nun ber Verfudj ju machen, ob

es nicht faftifch ebenfo ju geftalten märe, bajjj ber preufjtfdje

ginangminifter Vorflanb ber Slbtheilung bes Reichsfanjleramts

mürbe, melcbe bie Reicbsfinanjen ju »ermatten hat- Radjbem

mir t-on bem §errn Reichsfanjler gehört haben, melcbe

Intentionen bie Reichsregierung in Vegug auf bie Steuern

hat, roäre es nach meiner Ueberjeugung gerechtfertigt

gemefen, bie Reichsregierung roäre gleich m^ °^fer ©tflärung

r>or ben Reichstag getreten unb hätte gefagt: unfere 2lbfid)t

ift, im nächften Saljre einen t-öttig neuen $lan ju entmerfen,

es hanbelt fid) je^t nur barum, über ein Safir fortjufommen.

2Ber fommt nicht gern über ein Satir bjnroeg, roenn man
roeife, es fommt bann §ilfe, mie man fie fich nur roünfchen

fann. 9Jian roürbe oerfuchen, bie llnterbilanj herabjuminbern,

unb roenn bann nur für ein Saljr bie 3JlatrifuIarbeiträge noch

um etroas erhöht roürben, fo roäre bie ©efafjr noch nicht fo

groft. ©aS ift aber r>on allen Parteien als richtig b^aus*

gefühlt, bafe ber ©ebanfe, bie Snitiatioe ber Reichsregierung

auf ben Reichstag abjuroäljen, mit aller ©ntfchiebenheit

jurücljuroeifen ift. S)aS Regiment, bas jemanb hat, ift ein

ihm uon (Sott anoertrautes. ©S hat einen horror vacui

:

roenn ber 9ftann nicht regiert, fo regiert bie $rau,

(£>eiter!eit)

unb roenn 58ater unb Butter nicht regieren, fo regieren bie

ßinber, unb, roenn bie Regierung eines Reichs nicht regiert,

fo mufe bas Parlament regieren; bas ift aber ein ungefunber

3uftanb, er oerfcbiebt bie Sßerhältniffe unb bringt bie Regie=

rung in eine falfdje Stellung, ©ine Regierung, ber 23er*

hättniffe nmbig, eine Regierung guten Mens, treu unb
entfchieben, roirb äße 3eit, roenn fie bie Snitiatine ergreift,

ihrerfeits nicht beftimmt burcb bie Vertretung, fonbern fie

roirb bie Vertretung fich bienftbar machen ju ihrer Stüjje,

fich folgen fefien.

(Vraoo! rechts.)

^Ptöftbettt: ©er §err 2lbgeorbnete Ridert (SDanjig) ' l;at

bas SGBort.

2lbgeorbneter IRttfeet (©anjig): 2Keine Herren, \ä) be=

gebe mich auf biefen $la£ (Tribüne), nict)t um eine längere

Rebe ju hatten, fonbern nur um mich beffer uerftänbtich ju

machen, als unten. Sch glaube, ba& bie Rebe bes £errn
Vorrebners roenigftens einiger SBorte ber ©rroiberung bebarf,

id; fjoffe, mich fefjr furj faffen ju fönnen.

3Mne Severin, als ber §err Vorrebner bie Sribüne be*

ftieg, hatte ich bie Hoffnung, bafj er uns ein ginanjpro^

gramm entroideln roürbe, aus bem man irgenb roetdje »er=

roenbbare Seljre für unfere Arbeiten gteEjen fönnte; nad)bem

er gefd)toffen, mu§ ich geftehen, ba§ id) nicht um einen ein*

gigen ©ebanfen reicher gemorben bin, ber für bie Sehanblung
unfereS Subgets gu nerroerthen roäre.

2öas ber §err Vorrebner gefagt hat in 23ejug auf bie

inbiretten unb birelten Steuern, bas hielt fid» in fo aß=

gemeinen Rebensarten, bafe man roirflid) irgenb ein greif

s

bares Refuttat baraus nid)t gießen fann. 3$ r>erftefje aud)

nicf)t, roeshatb ber §err Vorrebner gerabe ^eute beim ©tat

bes Reichs SSeranlaffung genommen, auf einzelne roeit hinter

uns liegenbe gefe£geberifd)e Vorgänge jurüdjugreifen , beü

fpielsroeife auf bie Slufhebung ber -äJiahts unb Sditadjt;
[teuer, in Vejiehung auf roeld)en ^)unft er jebenfaHs mit

feinen intimften ^reunben aus ber fonferoatioen Partei nicht

berfelben Meinung ift.

©er §err Vorrebner roirft uns »or, roir hätten in eil=

fertiger SBeife bie 2Jlahl= unb Schtachtfteuer abgefchafft; bas

33rob unb gteifch fei boch nidjt billiger geroorben. 3a,

meine §erren, alle biefe ©inge fennen roir fchon. 3d) freue

mich noch f> e"te, ba§ ber im preufjifdjen 2lbgeorbnetenhaufe auf

Slufhebung ber 3Jiahl= unb Schladjtfteuer gefteHte Slntrag

ober vielmehr ber bejüglidje ©efe^entrourf aud; meinen

Ramen enthält, unb id) bin ftolj barauf, bafc es mir ner=

gönnt roar, bei ber ©urdjführung biefer -JJZa&reget mitjus

roirfen.

SBenn man fagt, bas Vrob unb gföfdj fei trofe ber

Aufhebung ber Steuer nidjt billiger geroorben, fo behaupte

id), hat man fid) mit bem ©egenftanbe fetjr roenig befdjäftigt.

©as ift baffelbe, roas bie Hausfrauen ihren Männern er=

jählen^, roenn fie mehr SBirthfdjaftSgelb haben motten.

(§eiterfeit.)

2lber id) meine, ba§ bas feine ginanjpotitif genannt roerben

fann. §at ber §err Vorrebner uns irgenb eine 2t)atfacr)e

für bie Behauptung beigebracht? 3d) roitt nid)t roeiter

barauf eingehen, aber id) roürbe ihm mit einigen £f)atfad)en

bienen fönnen. 2Ber richtige Rechnungen an ber §anb ber

Söirflicbfeit aufgeftetlt hat, roirb roiffen, ba§ forooht bas

Vrob als bas ^leifd; burch bie Aufhebung ber WafyU unb

Sd)tacbfteuer billiger geroorben finb — natürtid) fo roeit fie

überhaupt einroirfen fann.

(Sebhafter SBiberfprud;.)

3a, meine £>erren, glauben Sie benn etroa, roenn bie

Viehp reife in bie £öbe gehen unb Sie haben bie 3JJal)I=

unb Sdjladjtfteuer aufgehoben, bafe bann biefe WafyU unb

Sd)tad)tfteuer, bie roenigen Pfennige pro ^Jfunb, bie SSirfung

haben roerben, bafj bas gteifch bittiger roirb ? ©as hat Sfjnen

bod) nodj fein SRenfdj gefagt; bas fonnte ein oernünftiger

D?ann aud) nie oon ber Aufhebung ber 2Kahl* unb Sd)tadjt=

fteuer erroarten.
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©ie Behauptung bes gerrn BorrebnerS über bie -üJfaljk

unb ©djlacbifteuer gehört in biefel&c Kategorie rote feine S3e=

bauptung über bie SlufBebung ber Söudj ergef efce. SftutBen

©ie mir etroa 51t, bafj idj über biefen ©egenftanb bleute Bier

nod) fpredjen unb ben Radjweis führen foH, bafj bie 2luf=

bebung ber 3ßucbergefefee etroaä RotbwenbigeS war, fo noü>

roenbig, bafc fclbft bie Sflitglieber ber regten (Seite in Greußen

ohne Bebenfen unb freubig für biefe SJtafjregel gefiimmt

haben?

3d) meine, bas geBört in ber Sbat auch nicht j>u bent

Söubget, roeldjes uns Bier fotliegt, unb idj roiE mid) baBer

barauf befebränfen, auf bie biefes Bubget betreffenben S3e=

merfungeu bes §>errn BorrebnerS ©iniges gu erroibern.

©er §err itbgeotbncte oon $Ieift;Re£oro fagt, bie gegen

-

roärtige ©tatsroirtbfebaft fei ein Bekehren oon Befiänben,

eine irrationelle Slufgebrung oon Kapital. 3a, meine Sperren,

es ift ja richtig, bafj roir uns in ben legten Sauren 511m

^Betl bamit geholfen Baben, biejenigen Beftänbe, bie nid)t

anbers oerroertljbar roaren, in ben ©tat bineingufteEen. 3d)

batte bas beute nocb fur rationelle ginangpolitif. ©ie

haben einen Snoalibenf onbs oon 187 SRiHionen S^alern,

©ie baben einen ^negsfobafe, ber für ben $atl ber Roth

ba ift! Run rooHen ©ie noch nebenbei in allen SBinfeln

Beftänbe gerftreut aufrecht erhalten unb gleichwohl über ba§

jährliche Bebürfnifc f)ina\x& bie ©teuern erhöhen?

©as roäre eine oerfeBrte $inangpolitif. 3d) bin ber 3ttei=

nung, ber Reid)Stag IJjut oollfommen red)t baran, roenn er,

obne baburd) bie ginangfräfte bes Reichs gu febäbtgen, unb

ohne biejenigen Beftänbe, bie and) id) für uotb=

roenbig halte / aufjujebren , mit benjenigen aufräumt,

bie in ber £bat überflüffig finb. ©s ift ein rtd)=

tiger ©runbfafc, bafc jebes 3aBr für ftd) fclbft

forgt unb an bie ©teuerfraft ber Bürger bann appellirt wirb,

roenn es notBwenbig ift, früher nid)t. §eute ©teuern
erbeben, um über 5 3ai»re bie aus ben Ueberfdjüffen reful=

tirenben Beftänbe gu oerwenben, ift eine irrationelle Hinang--

politif, unb td) boffe, ber Reid)Stag roirb ftd) mit einer fol-

gen $inangpolttif nicht befreunben, roie er es auch im
oorigen 3abr abgelehnt bat, fie gu afjeptiren.

2öa§ gefcfiteBt benn etgentlid) mit biefem ©tat, roenn

roir befürroorten füllten, bie SJcatrifularbeiträge um 6, 7,

oieüeicbt 10 Millionen gu erhöben? 3ft benn bas etwas

anberes, als roas bie Bunbesregierungen im 3abre 1874 ge=

tban baben, unb roas gerabe oon biefer ©eite (red)ts) bamals

auf bas lebbaftefte befürwortet rourbe? §at nicht §err oon
äJlinnigerobe uns bamals erflärt, bafj man bie 2Jtatritular=

beitrage feBr gut um 24 >/2 ÜDlillionen erböten fönnte, roie

bie Regierungen 1874 wollten? 9Bir Baben wiberfprodjen,

roeil roir ben Rad)weis nid)t geliefert fanben, ba§ bas nöt^ig

fei. 2ln fid), prinjipieU, bas fage id) aud) tyute, ift es

burdjauS lein llnglüd, roenn man, falls bie Rötbigung oor=

liegt, bie 2Jtatrifularbeiträge um einen foldjen Setrag erl;öt)t.

2)a id) jefct bei ben sIRatrifularbeiträgen bin, möd)te id)

bem §errn Söorrebner einiges barüber bemerfen, roas er über

bie 9?ebe meines fyofyvmljxten ^reunbes £asfer gefagt Bat.

SDer |>err SSorrebner fdjöpft aus ben SBorten bes §errnSasfer bie

jiemlid) fixere Hoffnung, bafj in einem ober in sroeiSabren
bie 3Jiatrifularbeiträge abgefdjafft fein würben. 3cb
roei§ nid)t, ob ber #err Sorrebner fonft ©rünbe für
bie ©idjerbeit biefer Hoffnung bat, inbefj fo oiet ftet)t feft,

£errn Sasfer bat er mifeu erftanben. $err Sasfer ift,

fo roie roir alle, aHerbings ber Meinung, ba| bie @rl;ebung
oon 3Jiatrifularbeiträgen eine fcbted)te SefteuerungSart ift.

SJleine §erren, bas ift nid)t neu, bas ift im Reidjstage fdjon

gefagt roorben, als bie SJtatrtfularbeiträge Bier eingeführt rour=

ben. SDer Slbgeorbnete 3JJiquel — mir liegt gufällig gerabe
ein 3üat oon ibm oor — bat, als er bamals im 3iamen
ber aflajorität bei ber SBerfaffungSberatbung im Sabre 1867
bie (Sinfübrung ber 3Jiatri£ularbeiträge begrünbete, folgenbeö

gefagt:

©ine Reidjsfteuer fönnen roir uns in ber

£ürje ber 3 eit nidjt fä)affen; roir muffen uns

nur oerfaffungsmäfsige Garantien ber bem=

näd)ftigen ©infübnuig einer RetdjSfteuer fdjaffen.

SDaS roar ber ©inn ber Majorität, ©ie rooüte burd)

bie 3)iatrifularbeiträge bie oerfaffungSmäfeige©arantie
fdjaffen für bie bemnäd)ftige ©infübrung einer 9ieid)Sftcucr.

3luf biefem ©tanbpunft ftebt, Iroffe id), bie Majorität aud)

beute nod). ©S ift gerabe §err SaSfer, ber aud) gefagt l)at

:

Sd) roitt bie 9Jlatrifutarbeiträge möglidjft fd)nell abfRaffen,

aber nur bann, roenn bie Regierung uns eine aubere ©teuer

bringt, roeldje biefe ocrfaffungSmäfctge ©arantie entl)ält.

2Mne §erren, ber §err Reid)Sfanjler Bat uns oor=

geftern gefagt, er roünfdje bie 21 bf Raffung ber 9JJatri!u=

larbeiträge; ber Reid)Stag Bätte ja fonft ©eroalt genug. 2luf

bieje SDebuftion lönnen roir niebt eingeben, nidjt blos, roeil

roir es fonftitutionett febr rid)tig t)oltm, bafe beroeglid)C

©teuern, bie oon ber Bewilligung bes Parlaments abbän*

gig finb, ba finb, fonbem aud), meine Sperren — id) roenig=

ftenS fage bas oon mir — ebenfofebr aus finan jielbpo'

litifd)em Sntereffe. 3d) bebaupte, ber preufnfeben ^ilian 5
=

roirtbfd)aft gereid)t es gum ©d)aben, bafj fie nur fefte unbe=

roeglid)e ©teuern Bat, bie oon ber Bewilligung beS $arla:

mentes unabl;ängig finb. 3d) glaube fogar, ein preufsifdjer

^inanjminifter müfete fo balb wie möglid) bafür fovgen, bafe

aud) in ben preufnfdjen ©tat beweglicbe ©teuern eingeführt

werben, ©r würbe baburd) bie Bolf^oertretung jur untere

ftüfeung erbalten, roenn bie anberen Refforts unberccl)tigte

BeroiÜigungen oerlangen, gefte ©tats oBne beweglicbe ©teuern

finb nidjt nur im fonftitutioneHen ©inne falfd), fonbem

finan^politifd) unrichtig, unb fübren fel)r teid)t j^ur Sßerfcl)men=

bung öffentlichen Vermögens. SDas ift ber ©runb, warum
wir an biefer beweglidjen ©teuer feftBalten werben, fo lange,

bis uns bie Reidjsregierungen eine Steuerreform entgegen^

bringen, welche biefe Beweglichkeit im ©tat fiebert, unb bem

Reichstag bie fonftitutioneHe SKitwirfung bei ber Sluffteüung

bes ©tats in ©innabme unb Slusgabe gewäbrleiftet.

Racbbem icb bies gefagt Babe, roie id) Boffe im ©inne

ber Majorität bes Reichstags, bie rooBl aud) bei ber $eftftek

lung biefes ©tats unb bei ber Beratung ber etwa in 2lus=

fid)t ftebenben ©teuerreform benfelben ©tanbpunft wie früher

einnehmen wirb, möd)te id) nur nod) eine furje Bemcrfung

über bie gefcbäftUche Behanblung bes Bubgets macben. 3>d)

möd)te bie Herren bringenb bitten, ba£ fie baoon 2lbftanb

nehmen, ben 9ßoft= unb Selegrapbenetat unb ben ©ifeubabns

oerwaltungsetat in bie Bubgetfommiffion ju oerweifen. 9Senn

©ie aud) biefe beiben ©tats nod) l)tneinoerweifcn, bann

würbe id) für gwecfmäfjiger halten: ©ie geben ben gangen
©tat in bie Bubgetfommiffion. 2öir würben bann ohnehin

für baS Plenum faft garniebts mel)r übrig behalten. SDie

Herren, bie fid) für biefe ©tat§ befonbers intereffiren, fönnen

ja gu freien ^ommiffionen gufatumentreten. SBir roürben bie

Bubgetfommiffion mit feBr oiel Strbett überlaften unb fcbliefe«

lid) roürbe nid)t oiel babei beraugfommen. SDaffelbc gilt oon

ber Beratung bes Kapitels über bie 3ölle unb Ber;
b raucBsft euern. 2öir haben barin bereits eine ©rfaBrung

gemacht. 3m oorigen 3ahre hatten roir biefes Hapitel auch

an bie Bubgetfommiffion oerwiefen. 2Bir haben bort lange

oerBanbelt unb fcbliefjlid) ben 2lntrag eingebracht, bie Sitel

unoeränbert gu bewilligen, roie fie im ©tat ftanben, unb es

ift im §aufe barüber nicht einmal eine SDisfuffion geführt

roorben.

3cb möd)te baher bitten, bafc ©ie fidj mit bem oon mir

unb £>errn SBehrenpfennig eingebrachten Slntrag einoerftanben

erftären, unter §ingufügung bes oon §emt Richter gemachten

3ufafceS, bafe bie großen übertragbaren 'Jxmbs bes Militär;

etats ebenfalls an bie Bubgetfommiffion oerwiefen werben.

SBaS bie Bebeutung unferes Slntrags betrifft, fo möchte

id) nur nod) BeroorBeben, ba§ id) es als felbftoerftänblid)

betrachte, ba| oon Kapitel 20 ff. bes 2Jtitttäretats nur aUe
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biejenigen Kapitel unb Site! überwiefen werben, weife fif

auf bieSJtefjrforberungen begießen. SDie cingeflammerten

SBorte geben ben £>inweis. 3f werbe in ber Sage fein,

bem §errn '»Präfibenten in wenigen Slugenbtiden eine fotd^e

naf ben begügltfen Kapiteln unb Sitein gemalte 3ufam=
menfteflung gu überreichen. 3f barf aber tootjt fjier ffon

im ©inoerftänbnifj mit ben SJtttantragftelleTn unb ber SJtajo=

rität fonftatiren, bafe bie Slnnalime unfres SlntragS ben©inn
tjaben mürbe, bafc nur b i e Kapitel unb Sitel, roeld)e fif auf

bie SJtefjrforberungen bejtc^en unb in ber überftftltd)en

3ufammenftellung berfclben im SJtilitäretat enthalten finb,

ber S3ubgetfommiffion überwiefen werben foHen.

*J>räfibcnt: 3f bitte ben §errn Slbgeorbneteu, womögtif
bie ffrtftltf e 3ufammenfteUung mir nof gu überreifen.

2)aS SBort wirb nift weiter gemünfft; tf fftiefte bie

erfle Seratfjung bes StatS unb erteile bas Sßort gu einer

perfönltfen SSemerfung bem §erm Slbgeorbneteu Stifter

(§agen).

Slbgeorbneter Uttdjter O^agen): S)er §err Slbgeorbnete

r>on ^leifcStekoro fjat mit einer gewiffen ©mpfjafe gefragt: wo
war benn ber Slbgeorbnete Stifter, als bas bie Slrmutb, be=

brüdenbe 2Bufergefe£ erlaffen würbe? wo war benn ber 2Xb=

georbnete Siebter, als bas bie §errffaft beä Kapitals b^eroor=

rufenbe SlEttengefek erlaffen würbe? — SJteine §erren, id)

war bamals gu £aufe,

(§eiterfeit)

id) war bei ber 2öaf)l bamalö burfgefallen. SDer §err 2lb=

georbnete uon steift * Stefcow oerweffeit mif offenbar mit

feinem $reunbe, bem Slbgeorbneten r>on ^Blankenburg, ber ba*

mals im tarnen ber fonferoatiuen Partei bas Slftiengefel als

einen grofjen gortffritt begeifnete.

(§ört, fjört! ©rofte §eiterfeit.)

^Mfftient: Steine §erren, wir fommen gur Slk

ftimmung.

2>f werbe naf ber ©effäftsorbnung gutwrberft bie $rage

barauf gu richten rjaben, ob bie gange Vorlage beS ©tat§=

gefefces mit bem ©tat gur weiteren SSorberatfjung an bie

Subgetfommiffion nerwiefen werben foü. @s ift bas bie

$rage, weife naf ber ©effäftsorbnung twrgeffrieben ift.

2Birb biefe $rage »erneint, fo treten bie einzelnen Slnträge

tjeroor unb gwar guoörberft ber Slntrag ber §erren 2lbgeorb=

neten Widert unb Dr. 2öef)renpfennig. 3f werbe ben Sln=

trag in bem ©inne gur Stbftimmung bringen, wie ilm ber

£>err Slbgeorbnete Stidert am ©flu§ feiner Stebe erläutert

bat. Steben biefem eintrage unb überhaupt als felbftftänbige

Slnträge treten nod) tjeroor bie Slnträge ber Herren Slbgeorb=

neten Dr. Pieper, ©fröber (Sippftabt), greferr oon SMtsalm
unb Stifter (§agen). 3f werbe alle biefe Slnträge gur Slb=

ftimmung bringen, gteifoiel ob ber eine ober anbere ange=

nommen wirb, ba jeber felbftftänbig für fif befteljt. £)ie=

jenigen SEjeite bes ©tats, weife bann naf ben cingetnen

eoentueH angenommenen Slnträgen n i f t ber Subgetfommiffion

übermiefen werben, werben fofort in gmeiter 23eratrjimg im
Plenum ofjne 33orberatrjung in ber 53ubgetfommiffion erlebigt

werben.

©egen bie ^ragefteHung wirb SBiberfpruf nif t erhoben

;

wir ftimmen fo ab.

3f bitte biejenigen Sperren, fif ju ergeben, weife ben

gangen (£tat ber Subgetfommifffon gur 33orberatl;ung über;

weifen wollen.

(©effierjt.)

Tai ift bie DJiinberJjeit
; biefe 33erweifung ift abgelehnt.

3Heine §erren, wir fommen nun gur Slbftimmung über

ben Slntrag Widert. 3f erfufe ben §errn ©f riftfüfirer,

benfelben gu oerlefen.

(Stufe: Stift beriefen!)

3f Ijöre foeben ba§ SBort: nift oerlefen! Sf neb^me

an, wenn nift wiberfprofen wirb, bafj unä bie Sßertefung

bes Slntrages erlaffen wirb.

(3uftimmung.)

©ie wirb un§ erlaffen.

3f erfuf e biejenigen §erren, weife ben Slntrag ber

Herren Slbgcorbneten Stidert unb Dr. SSeljrenpfennig, l)in=

fiftlif ber 33erweifung eingelner Steile be§ ©tats an bie

SBubgetfommiffion gur weiteren a3orberatl;ung, annelimen

wollen, aufguftefjen.

(©effiefit.)

SDa§ ift bie SMjrljett; ber Slntrag ift angenommen.

3f fomme jefet gu bem Slntrag ber Herren Slbgeorbueten

Dr. Stieper unb ©fröber.

@ö wirb jebof notljwcnbig fein, biefen Slntrag gu r>er=

lefen; er ift gang furg.

©friftfifrer Slbgeorbneter ©raf öon Äletft=Sd)mcnji»

:

SDer Steifstag woße beffliefen:

bas $ap. 3 ber ^}3oft= unb Selegraph^enoerwaltung

l)infid)tlif ber ©innatimen unb fortbauernben 3luö=

gaben unb bas ßap. 4 ber 6ifenbab,nr>erwattung

tjinfief»tlif ber ©innaljmen unb fortbauernben 3lu§;

gaben ber S3ubgetfommiffion gur S3orberatl)ung gu

überweifen.

«Präfibent: 3f erfuf e biejenigen §erren, aufguftetien,

weife ben eben r-erlefenen Slntrag annehmen wollen.

(©effie^t.)

©as ift bie SJtinberfieit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

2öir ge^en nunmehr gu bem Slntrag be§ §errn 3lbge=

orbneten »on S)tatfeal)n über. Sf erfuf e, benfelben gu

oerlefen.

©f riftfüfjrer Slbgeorbneter ©raf bon Sleift*@d)raenjut

:

©er Steifstag wolle beffliefen:

^ap. 1 ber ©innaljmen, 3öHe unb S3erbraufSfteuern,

öer SSubgetfommiffion gur S3orberat§ung gu über*

weifen.

*Ptäfibent: 3f erfuf e biejenigen Herren, weife ben

eben oerlefenen Slntrag annelimen wollen, aufgufteljen.

(©effie^t.)

SDaS ift auf bie SJtinberfjeit; ber Slntrag ift abgelehnt.

2Bir fommen gu bem Slntrag Stifter (§agen). 3f er=

fuf e, benfelben gu oerlefen.

©friftfüfirer Slbgeorbneter $referr bou Slctf^S^mcnjitt

:

SDer Steifstag woße beffließen:

bie übertragbaren Site! Kapitel 26, 27, 29, 30, 39

ber SluSgaben, bie ©vnnab>efapitel ber SJtititär^

oerwaltung ber Subgetfommiffion gur 33orberatl)ung

gu überweifen.

*Pröfibcnt: 3f erfuf e biejeniggn §erren, aufgufteb^en,

weife ben eben r>erlefenen Slntrag annehmen wollen.

(©effieb;t.)

2)as ift bie SJteljrbeit ; ber Slntrag ift angenommen.

(Ss werben alfo biejenigen Sfjeile bes 33ubget, weife ber

Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Stidert begeifnet unb groar

in bem ©inne, wie Stjnen ber §err Slbgeorbnete Stidert biefen
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Antrag erläutert hat, unb jene SEjeite bes ©tats, welche ber

Antrag bes §errn Abgeorbneten Ridjter (§agen) bejeidmet,

in bie 23ubgetfommiffton jur 23orberatfjung nerroiefen ; im
übrigen treten nur in bie jweite Söeratlmng beö ©tats, fo

weit er nidjt ber SBubgetfommiffion oermtefen ift, in einer

ber nä^ften ©ifcungen ein.

@s roärc bamit ber gweite ©egenftanb ber £age§orbnung

erlebigt.

SBir gehen über jum brüten ©egenftanbe ber 2age§=

orbnung:

Gcrfte 2?erntlmttg bc§ Don ben Slbgcovbuetcn

SRtdjtcr (#agen) unb ©cnoffcu üovgelegten ©efcij*

entwürfe wegen 2lbänberimg bc§ ©efeffeS üout

23. SWai 1873, betreffet bie ©tüubung unb
Verwaltung be§ 9ietd)§int}aItbenfonb§, unb bc§

©efetje§, betreffcnb ben uodj beut ©efcty bom
8. Suli 1872 ehtftmcücn refetöirten %fytil be«

fran^öftfdjcn &?teg§foftenentfdjäbigung, teom 8. Suli

1873 (Rr. 25 ber ©rudfad&en).

Set) erteile bas SBort bem §errn Abgeorbneten 3^ic^ter

(§agen) jur Segrünbung feines Antrages.

Abgeorbneter IRtdjter (£agen): Radjbem bas §auS mir

oorgeftern fo lange ©eljör ju fdjenfen bie ©üte hatte, miß
tdj meinerfeits nur bitten, mir ju roenigen Semerfungen noch

bas 2Bori p geftatten, ju benen midj bie Ausführungen bes

gerrn Abgeorbneten oon 5Heift:Refcom unb bes §errn Reichs^

fanjlers burdjaus nötigen.

SDer §err oon $leift=Refcow fjat ben ßtjarafter bes

Snoalibenfonbs als eines mons pietatis, als einer pia causa

heroorgeljoben, baburdj gewiffermafeen unfern Stntrag weniger

als eine ginansmaferegel als einen Singriff auf bie 33erfor=

gung ber Snoaüben bargefteEt.

9Keine Herren, eine foldje SDarftellung roeifen mir mit

sßroteft jurüd.

2)ic Snoaliben hat man in Seutfdjlanb nur barben

laffen unter ber abfolutiftifdjen 3eit.

(©etjr ridjtig! Itnfs.)

damals roar es, wo man fie mit bem ©nabentfjaler

unb ber ©refjorgel abfanb. Seitbem es aber in SDeutfdjlanb

eine VolfSoertretung gibt, — bie Raüonaloerfammlung
bes Sabres 1848 hat barin ben Anfang gemadjt in Berlin
— ^at man fidj beftrebt, ben Snoaliben immer bas ju geben,

was i^nen gebührt. AHerbingS, als bie Partei bes |>errn

oon 5?leift=Re§ow balb barauf roieber ans Sauber fam, ba

blieb es fläglicfj genug mit ben Snoaliben befteßt. Steine

§erren, bamats natjm man es fo leidjt, wie es heute §err
oon ®leift=Refeow ju nehmen fdjeint, bem SSolfe in jebem

Sahre neue Steuern aufjubürben. 3Jlan that es unter jenem
fonferoatioen Regiment, obwohl bie Ueberfdjüffe reidjlid) ba
roaren, oon Safjr ju Safjr, unb trofcbem hatte man bamals
nicht bie 2Jtvttel, um bie Snoaliben ausreidjenb ju uerforgen,

trofcbem liefe man bamals, obroot)! Ueberfdjüffe oorhanben
roaren, unter bem unfähigen ginanjminifter non Sobelfdjroingh

bie Beamten ebenfo roie bie Snoaliben Darben. @rft als

©eine -Utajeftät ber ^önig, ber je^ige ^aifer, biefes unfähige
fonferoatioe 9Kinifierium befeittgte, ha^e man aud) für bie

Snoalibenoerforgung in ^>reufjen beffer geforgt als bis ba--

hin. Steine §erren, eine Steide uon ©cfefeen fiub unter

bem gegenwärtigen Monarchen für bie beffere 3noalibenoer=

forgung gefolgt. Niemals b>&en roir einem foldjen ©efe^e
SBvberfprudj entgegengefefet, auch nid;t in ber 3eit bes

fdjärfften ^onflifts, rooht aber roiffen ©ie aus ben parla=

mentarifdhen Slnnalen, bafe wir mehrfach in biefer 23e§ier)ung

jur befferen 33erforgung ber Snoaliben bie Snitiatioe er;

griffen haben. SDie Snoalibenoerforgung ift fein ©treit ber

politifdjen Parteien in biefem §aufe, unb ich bitte §errn
oon Äleift^efeom, nicht bamit ben Anfang feiner parlamen=

tätigen Shätigfeit ju machen, bie mehr ober weniger gute

33erforguug ber Snoaliben jum ©egenftanb bes ^arteifirettes

in biefem §aufe ju madjen.

(Sraoo! linfs.)

3Jleine Herren, mein Vorgänger in ber Vertretung uon
§agen, $rit3 ^arfort, hat gegenüber ber fonferoattoen Partei

in ben 50 er Sahren immer oergeblid; bas Sßort ergriffen,

bafj wir beffer als bisher für unfere Snoaliben forgen muffen.

2Mne §erren, wenn wir tiefen Antrag [teilen im § 1,

was heifet es anberS, wenn idj bie ^rage uom ©tanbpunft

ber Snoalibenoerforgung aufnehme, als bafe wir auch bie 3n=
oaliben ber früheren Kriege oon 1864 unb 66 an biefer pia

causa, an biefem mons pietatis theilnehmen laffen wollen?

Sft aber bas nicht bas ©egentheit beffen, was §err oon

Uleif^elow uns fuppebitiren ju fönnen meint?

Unb bann fage ich Shnen noch ©ins. 2Benn wir in

ber Regierung wären, würben wir ben 107 Millionen 9JJarf

überflüffigen SBeftänben bes Snoatibenfonbs gegenüber längft bie

$rage unterfud)t fyahtn, ob bie ^riegsinoaliben ber Sabre
1864 unb 66 in Sejug auf ihre ßriegSpenfionen nid?t gleid)

ju ftettert feien ben ^riegSinoaliben bes SarjreS 1870 unb

71, ba ber Snoalibenfonbs mit biefen überflüffigen Seftänben

noßftänbig bie SJiittel baju bietet unb fie aud) barbietet, wenn
unfer Antrag ooüftänbig in Erfüllung geht.

Sch wenbe mich nun ju bem, was ber §err 3fJeic^§=

fanjler unferin Antrage norgeftern gegenübergeftelit hat.

S)er §err Ütochsfanjler hat unfern Antrag ju § 1 unb
2 gleidjmäfeig oermorfen. @r §at in ber Verurteilung
feinen Unterfd)ieb gemad)t. Snbem er ftcfj auch gegen ben

§ 1 erflärte, hat er fid) in Söiberfprud) gefegt mit allen

Parteien be§ §aufeS, mit Ausnahme bes §errn r«on Slteift=

Sfte|ow, benn §err uon 3Kal|ahn=@ül^ t)at fid; geftern bem

§ 1 unferes Antrags gegenüber burdjaus nidjt abwehrenb oer=

halten, unb ebenfo l;at es §err Dr. Sucius heute in feiner

9?ebe nidjt getljan. SDer §err sJteid)Sfanjter hat fid)

in SBiberfprud) gefegt mit bem, was im oorigen Sahre ber

^ßräfibent bes ^eidjsfanjleramts im tarnen ber oerbünbeten

Regierungen §m erflärt hat.

(§ört! hört! linfs.)

SDer föeidjSfanäleramtSpräfibent SDelbrüd fyat im tarnen

ber oerbünbeten Regierungen erflärt, bafe er ben im § 1

enthaltenen ©ebanfen md)t ablehne; er hat erflärt, bafe er

ihm burdjaus nicht miberfprädje, bafe er ben politifdjen Söertt)

biefer Ausbehnung bes 3wedes bes Snoalibenfonbs burdjaus

nidjt uerfenne.

9hm, meine Herren, idj fann nur annehmen, bafe ber

ReidjSfanjler oergeffen hat, was bamals im üftamen ber oer^

bünbeten Regierungen unb audj in feinem eigenen üftamen

erflärt worben ift; fonft war es bodj nidjt geredjtfertigt, eine

fo fdjroffe ©teHung gegenüber bem § 1 einjunehmen, weil

er mit biefer fdjroffen Stellung ja audj mit ber Haltung ber

oerbünbeten Regierungen unb ber @rflärung bes ^räfibenten

bes ReidjSfanjleramts, §errn Selbrüd, oom oorigen Sahre
in SBiberfprudj tritt.

Söas ben § 2 unferes ©efefces betrifft, fo hat ber §err

ReidjSfanäler oorgeftern fortmäljrenb betont, bafe wir beab;

fichtigen, ben Snoalibenfonbs ausschütten für laufenbe 3luS;

gaben. 3)teine Herren, wer aber einigermafeen ben ©tat

fennt, bie §auptpofition bes @tats — unb bas muffen wir

b'och oon bemjenigen erwarten, unter beffen Ramensunter*

fchrift uns ber ©tat oorgetegt wirb —

,

(§eiterfeit linfs)

ber weife, bafe bie 3at)ten, bie nadj unfenn Antrag ju § 2

aus bem Snoalibenfonbs für 2flarine, *|>oft unb Selegraptjie

beftimmt werben, nidjt für laufenbe Ausgaben beftimmt finb,

fonbern bafe fie fidj beden mit beit 3iffem ber ©ummen, bie

ber §err ReidjSfanjler felbft im Sßege ber Anleihe befdjaffen
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roiß, — eä fjanbett fid) atfo iu biefer ©acfje einfach barum,

ob man geroiffe Summen nad) beut Sorfdjlage beä feerrn

Reidjäfangterä im Sßege ber 2lnlett)e ober burd) 3tealiftrung

überflüffiger SSeftänbe befdjaffen miß. Weine §erren, meine

längere 2luäfüf)ruiig bat es aud) ooQftänbig ftar gelegt, felbft

wenn man unfern 2lntrag gar nidjt gelefen fjaben follte unb

felbft roenn man gar uidjt ben §auptraljmen beä ©tatä für

1877/80 im ©ebädjtnifj gehabt Gaben follte. ©teiäjroobl jjat

ber §err 9tetd)äfangler — feine oorgeftrige 3tebe mar ja Ijier

nur gum fleinften £(jeil auf biefen 33änfen oerftänbttd), —
id) b/.be fie aber bernadj aus ben ftenograpbifd)eu Scripten,

roie fie in ber 3eitung roiebergegeben finb, entnommen —

,

bie roeittragenbften Folgerungen gefnüpft. ©r tjat gefagt

:

Wtt bem oorliegenben 2lntrag roirb gur SDedung

auf unfere 33eftänbe, auf unfer Kapttaluermögen nsx-

roicfen, unb eä roirb unä empfobten, baffelbe auä

allen ©den gufammengufraken unb baoon gu leben,

uidjt aber für bauembe Sluägaben, bie ftd) rcieber*

boten, bauembe ©edungämtttet gu befdjaffen, fon=

bem eine foldje SDedung aufgufdjieben, bis roir unfer

S3efifetl;um an Kapitalien aufgejeljrt fjaben. 3d) be=

greife eigentlich nidjt, roarum er babei fielen bleibt,

bie eifernen unb bie anberen S3eftänbe unb gunädjft

ben Reidjäinoalibenfonbs gu biefem ©Epertment

gu empfehlen. Wan fann ja aud) nod) feEjr oiel

roeiter geben. Sßtr mürben ja eine lange 3ett l)in-

burdj gar feine Watrtfularuntlagen braudjen, roenn

roir bie ©taatseifenbal)iten, gunädjft alfo oon fetten

beä Retdjs bie ReidjSeifenbabnen unter ben §ammer
bringen unb biefen Kapitalbefianb, ber unä roo£)l

nidit fo tuet einbringt, roie er sjkioatteuten einbringt,

oeräufjern, roenn roir bemnädift ben Staaten an=

IjeimfteHen, biefen Sßeg roeiter gu geljen, it)re SDo=

mänen unb gorften gu »erfaufen, ifjre 33etricbä-

fonbä, roie ber 33orrebner unä empfietjlt, abgufdjaf»

fen, — furj unb gut, baö gange ^ationaloermögen,

baä roir befreit unb gum £tjetl burd) ©efefc gegrün»

bet I;aben, bubgetmäfjig aufbrausen, roie ein 33er;

fdjroenber, ber oom Kapital lebt unb fagt: id) werbe

nadjfjer mit SBerotlligungäanträgen fommen, roenn id)

nidjt§ mefjr tjabe.

Ser §err Reidjäfangter eEempttfigtrte bann nod; auf bie

öfterreidjifdje ^inangroirtEjfdjaft in biefer Stiftung. Weine

§erren, roenn man bie Slnträge nid)t gelefen bat, roenn man
ben §auptrafjmen beä ©tatäentrourfä nidjt ootlftänbig gegen»

roärtig bat, roenn man aufjerbem nod; einem Rebner nidjt

ooQftänbig gugufjören in ber Sage ift, bann geroinnt man
lange nod) ntd)t baö Redjt, biefem Rebner bann bie alter»

unoernünftigften ©ebanfen gu fuppebitiren unb Jjier in biefer

Sßeife fie it;m entgegen gu galten. Weine Herren, roir müffen

baö umfomeljr tjeute gurüdroeifen, alä ja in ber %i)at burd)

einen Sfjeit ber treffe, bie über bie Reidjätagäoerbanblungen

beridjtet, fold)e Sieben, foldje unbegrünbete a3orb,altungen beä

Sieidiäfanjlerä bie roeitefte Deffentlid)Eeit erlangen, nid)t aber

entfernt in bem Wafce baäjenige, wogegen fold)e unbegrün»

beten SSorbaltungen gericbtet finb. S)aä Söolfffdje Selegrapben=

büreau, baä red;t parteiifd) bie 3ieid)ätagäoerl)anblungen roieber»

jugeben pflegt, bringt biefe Söorroürfe beä §erm 3ieid;älanjterä

febr auäfül;rlid), aber roaä id) unb anbere 2lbgeorbnete ge»

rebet, nur mit einigen fonfufen SBorten, bie niemanb aus»

roärtä uerfteljen fann. Umfomebr ift eä unfer parlamentarifd)eä

SRed)t unb unfere $flid)t, fjier felbft roieber^olt berartige un=

begtünbete 23orf)altungen jurüdguroeifen

!

(<Set)r roaf)r! linfä.)

Weine §erren, ber igerr ^eidiäfanjler fjat ba gefagt:

2)er 3fleid)äinoaliöenfonbä ift ju einem beftimmten

3roed gefdjaffen unb id) bitte <Sie bringenb, feine

^erroenbung auf biefen 3roed ju befdjränfen unb

il;n für bie Snoaliben, foroofjl für bie gegenroärtigen

alä aud) — roooor unä ©ort beroal;re — für bie

jufünftigen beftebeu ju laffen.

9iun, meine Herren, uon bem 3roecf, ben ber §err
9ieid)äfanjler Ijier erroäl)nt, fteljt fein SBort in bem ©tat,

bajj alfo biefer Snoalibenfonbä für einen gufünftigen 3noali=

benfonbä nad) einem jufünftigen Kriege beftimmt roäre. ©r
ift für bie Snoalibeu be§ Kriegeä 1870/71 beftimmt. Weine
Herren, roenn, roooor unä ber §immel beroabren rooüte, ein

fünftiger Krieg roieber Snoaliben unä bringen foUte, bann
roirb baä beutfd)e 33olf unter allen Umftänben eä aud) für

feine ^flidjt eradjten, für bie Snoaliben ju forgen, mögen
bann aftioe Seftänbe fein ober nid)t, ober mag biefe 3Serfor=

gung auä ben ©teuern aufgebraßt roerben.

Weine Herren, roenn man aber für fünftige ©oentualU
täten bie ganje Kraft beä 33olfä, bie roirtbfd)aftlid)e Kraft

erhalten roill, bamit, roenn foldje ©oentualitäten eintreten,

baä $8otf int ©tanbc ift, feine ganje roirtbfd)aftlid)e Kraft

pr Sefämpfung berfelben ju entroicfeln, bann mufe man um
fo met)r bebad)t fein, in anberen geroöl;nlid)en 3eiten baä

Sßolf oor unnötljiger ©teuerbelaftung ju fdjüfcen.

(©efjr rid)tig! linfä.)

®ann, meine Herren, beißt eä nid)t auäbrüdlid) in bie=

fem ©efe|e, ba§ nad) bem Sluäfterben ber Snoaliben bie ent=

bebrlid)en Seftänbe anberä oerroenbet roerben foHen? 3ft

uidjt fobann auäbrüdlid) im ©efe^e ber Dermin beä 3al;reä

1879 alä ein Dermin ber 9teoifion, ob biefer Snoalibenfonbä

uid)t ju l)od) gegriffen fei, t)ingefteüt roorben? 25er §err

Winifter Selbrüd bat biefen Sermin auäbrüdlid) alä Dermin
ber 3Reoifion fjingefteHt, unb er bat gerabe unferem Stntrage

gegenüber im oorigen Saljre fiel) beäbalb nidjt in geroiffer

Sßeife suftimmenb »ehalten, roeit er fagte, bie oerbünbeten

Regierungen lehnen eä burd)auä nidjt ab, bie ^rage ju er»

örtern, ob biefe Reoifion erft im Safjre 1879 ober im 3tu

tereffe ber ^inauglage bereits früher oorgenommen roerben

fba.

Weine Herren, mid) f)aben gerabe aud) biefe oorgeftrigen

Debatten über ben 3noalibenfonbä überjeugt, roie bringenb

notl;roenbig eä ift, bafe an bie ©pi^e ber ginansoerroaltung

beä Reid)ä ein politifd) felbftftänbiger ginanjminifter trete.

2Benn roir einen foldjen ginangminifter |aben, roenn roir

eine foldje felbftftänbige politifdje ^3erföntid)feit laben, bann
roirb ein foldjer nid)t burd) anbere roid)tige ©efdjäfte oer»

binbert fein, in ben einjelnen ginanjfragen burd) 3nbetrad)t=

jieljung ber gefefelid)en Seftimmungen, burd) 33ergegenroärti»

gung frül)erer ©rflärungen ber Regierung, burd) ©ingeben

auf bie ©rörterungen in biefem §aufe, fid) biejenige ©ad)=

fenntnifc ju oerfdjaffen, bie aHerbingä notljroenbig ift, um
fold)e finanjielle fragen in biefem §aufe fad)lid; ju be»

lianbeln.

!ßväfibent: 3d) eröffne bie erfte SSeratbung über ben

beantragten ©efefcentrourf unb ertfjeile baä 2Bort bem §errn

Slbgeorbneten oon Kleift^efeoro.

Slbgeorbneter öon ÄJetft=9te^om : 2Baä id) oorl;in gegen

ben Slntrag beä §errn Slbgeorbneten Rid)ter gefagt tjabe,

mu§ im großen unb gangen unroiberleglid) fein, roeit ber

§err Slbgeorbnete Rid)ter in bem, roaä er mir oorroarf, gang

nebenbei gefdjoffen §at. ©ä ift mir bod) nidjt in ben ©inn
gefommen, irgenbroie baran gu gtoeifeln, ba§ liier ooUftänbige

©inftimmigfeit Jjerrfdc)e im §aufe über bie Sebanblung ber

Snoaliben. 3m ©egentfjeit l)abe id) gefagt, eä finb oielleidjt

nur einige roenige, bie barin nidjt mit mir übereinftimmen

gerabe barum, roeit id) meine $reube barüber getjabt babe

bafj ber Reid)ätag früher für bie 3noaliben in ber 2Beif

geforgt bat; barum fprad) id) ben ©ebanfen auä, bei b

©iuleitung biefer 33erbanblung über biefen ^ßunft, ba§ bi

Unantaftbarfeit beä $onbä, foroeit er für bie 3noatiben nötf)i

gefid)ert fei, fo roeit roirb aud) ber §err 2lbgeorbnete Rid)t
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nid)t get»en wollen, bafj er bie Snoatiben etwa in fpäterer

3eit gefäfjrbe. Run fagt ber gerr abgeorbnete ERtdjter

gegenwärtig, bas werben wir fpäter immer tlntn, jebe 9Ser=

tretung wirb ihnen baS gewähren. @s ift aber bodj etwas

anbereä, ob man ifjnen nimmt, was [ie fcf)on haben, unb
nicht in Betrachtung jiefjt, bafj 3eiten fommen tonnen, wo
es bennoefj »ielleid^t unmöglich, minbefienS fein; fdtjroer fein

fönnte, baS ju gewähren.

(Srauo! redjts.)

?Präfibent: ©er £err abgeorbnete Dr. Sasfer h>t baS

Sßort.

abgeorbneter Dr. Saiter: Meine Herren, ber Serlauf
ber £)isfuffion hat audj midj nicht überzeugt, ben ©tanb=
punft ju oeränbern, ben idt) oorgeftern in 33ejug auf ben

anfrag bes §crrn abgeorbneten Rtdjter bejeict)net habe. 3dj
bin ber Meinung, bafj ber 3noatibenfonbs in ber ganzen
Totalität feines 3medeS aufregt ju ermatten unb bafj ber

©ebanfe ooüftänbig gerechtfertigt ift, ifjn ju nerroenben für

alle Ausgaben, bie gleichartig finb mit bem emften 3roed,

für ben mir ifjn junädjft beroilligt fjaben. 3d) net;me an,

bafj ber 2Intrag mit 3uftimmung be§ antragftetters an bie

Subgetfommiffton jur Vorberatfjung gehen roirb. 3d) bitte,

bajj bie Bubgetfommiffton bei ihren Beregnungen ber nodj

ju referoirenben Kapitalien nidjt nur bie gegenwärtigen ©ä£e
ber Snnalibenpenfionen falfutatorifdj berechne, fonbern audj

bem gonbs eine ausreidjenbe ©pannfraft für mögliche ©teü
gerung ber sßenfionsfäfce gebe. 3d) fdjüefje mtdj unmittelbar

an bas an, roas ber §err abgeorbnete Ridjter heute gefagt

fjat, ein ©ebanfe, bem id) burdjaus fefjr jugeneigt bin, bafj

auefj bie Snoaliben aus ben älteren Kriegen »erbienen, in

gleicher SBeife ber)anbett ju rcerben, roie bie Snnattben aus
bem Kriege bes Safjres 1870. 9Benn rcir nun befdjtiefjen,

bafj aud) biefe 3noalibengel;älter auf ben 3nt>atibenfonbs

überroiefen rcerben, fo bin id) überzeugt, bafj bann bie

ginanjoerroaltung bes ReidjS biefem billigen Verlangen mit

größerem 2Bof)lraoHen näher treten roirb, als jefct ber galt

ift, ba bie Koften für biefe älteren Snoaliben unb alle

Mehrausgaben aus ben laufenben ©innahmen befiritten

werben, deshalb ift ber erfte Sfjeil bes Antrags Ridjter,

ber einer oorjäljrigen Refoluüon bes Reichstags entfprid)t,

im fjödpften Sntereffe ber älteren Smmtiben ju roünfdjen.

3lber baraus folgt jugteid) , bafj bie 23erecb>

nung nierjt bloS nad) bem heutigen 33ebürfmfj
angelegt werben mufj, fonbern bafj wir aud) für ein ju=

fünftiges auSgabernnefjr Raum behalten müffen. Unb id)

rceifj nidjt, meine Herren, ob nidjt 3eiten eintreten fönnen,

in benen rcir ein fotdjes Me£)r für bie Snoaliben überhaupt
in SCnfprud) nehmen. 3dj roenigftens bin nidjt geroifj, roie

freilidj oielfad) bie Meinung oerbreitet ift, bafj roir je|t fd)on

bei ber fjödjften Seiftung für bie Snoaliben angefommen
feien. SBenigftenS bürfen rcir nid)t für bie-3ufunft uns
ben 2öeg oerfperren, unb belehrt burd) bie Erfahrungen ber

33ergangenl)eit, bafe ber allgemeine 3uftanb ber ginanjen

felbft auf fold)e ausgaben feinen ®rud ausübt, bin id) t>a-

für, bafj, nad)bem roir einmal einen Snoalibenfcnbs geftiftet

haben, roir ihn etroas reid)haltiger behanbeln unb il;n nidjt fo

fnapp jumeffen, bafj roir etroaige (Srhöhungen ber 3ufunft roieber

auf bie atigemeine ginanjoerroaltung oerrceifen müßten.
3d) benfe freilid) nid)t, meine Herren, an bie Snoatiben

eines jufünftigen Krieges, benn ju biefem 3roede ift ber

Snoalibenfonbs nid)t beftimmt, unb roenn baS Ungtüd uns
einen neuen Krieg befdjeiben fottte, fo roürben roir roat;r;

fd;einlid) atte üorrättjigen Kapitalien unb barüber IjinauS

unfere ginanjfräfte jufammennehmen müffen, um biefes fe|r

foftfpieligs ©efd)äft nod) einmal ju betreiben. Unb roenn in

folgen Sagen ber 9ieid)Stag aufeerorbentlid) äufammentritt,

um für bie Sebürfniffe bes Kriegs ju forgen, finb atte biS=

Ijerigen ©efe^e, roetdje Kapitalien feft rctglegen, feberleicht,

SßetSanblwtflen be$ beutfäpen Reichstags.

unb in einer Minute ift altes niebergeriffen, rcas Sahre tang

geplant rcar. 2Bir madjen unfere ginanjgefe^e für bie

griebenSjeit.

SDesrcegen roürbe idj mich ^eni ©ebanfen nid)t an=

fd)tie§en, bie jufünftigen Kriege als einen 3roedtl)eil bes

SnoalibenfonbSgefefeeS ju betradjten, bagegen feft baran

hatten, bafj roir nur gleidjartige 3roede auf ben Snoatiben^

fonbs anroeifen unb hier, roie id) bereits gefagt habe, bie

©pannfraft reichlich erhalten.

jPtäfibent: S)aS SBort roirb nicht roeiter geroünfdjt
;

id)

fdjtiefje bie erfte Serathung.

3d) nehme an, bafj ber §err antragftetler nidjt mehr
baS 2Bort verlangt.

(Serfelbe oeräidjtet.)

3d) ^abe bemnad) bie grage 31t fteften, ob ber ©efe&=

entmurf, ber uon bem §errn abgeorbneten ^iäjter eingereicht

ift, jur weiteren Serathung an bie Subgetfommiffion oerwiefen

werben fott. — diejenigen §erren, wetäje fo üefdjtiefjen wollen,

erfudje id), fid) ju erheben.

(©efdjieht.)

2)aS ift bie Mehrheit; ber ©efeftentwurf geht jur weitern S3e=

rathung an bie Subgetfommiffion.

2Bir gehen über ju bem ferneren ©egenftanb ber Sagest

orbnung:

2?evaH)ung ber 9ied]mutrj ber Äoffc ber 06er»
red^nungsfatnnter, bqügltä) beteiligen Xljeilö,

mclrijcr bie 9ietd}§ucriuaümtg betrifft (9ir. 21 ber

©rueffac^en).

3ch eröffne bie ©isfuffton. — 3ch fchliefee fie.

Meine §erren, id) barf oietteidjt ohne weitere abftim=

mung annehmen, bafj bie 9ied)nung an bie 9technungSfom=

miffion geht. — ©s wirb bem nidjt wiberfprodjen ; es geht

atfo biefe 9?edjnung an bie 9fcchnungSfommiffion.

SGBir fommen nun jum fünften ©egenftanb ber 2ages=

orbnung

:

Snter^eHotiott ber Slbgeorbneten ©untrer unb

IRidjter (Meißen) (9lr. 20 ber ©rudfadjen).

3d) erfudje ben §errn ©djriftführer, bie Snterpettation

ju »erlefen.

©djriftfütjrer abgeorbneter ©raf öon steift:

SDte Unterjeidjneten, geleitet uon ber Ueberjeugung,

ba§ bie auf gewerblichem ©ebiete unter ber fefcigen

©ewerbegefe^gebung entftanbenen Mi^ftänbe einer

abljitfe bebürfen, geftatten fich an ben §errm9teictjS=

fanjter bie anfrage 5U richten:

gebenft bie S'teidjSregierung jur 93efeitigung biefer

Mifeftänbe bem feßt oerfammetten Reichstage

Vortagen über abänberung ber ©eroerbeorbnung

nom 21. 3uni 1869, beifpietsweife in Vejug auf

baS SehrtingSwefeu, bie grauen= unb Kinber*

arbeit, bie Maßregeln jur SSerhinberuug bes

Kontraftbruchs, bie Vefdjränfung ber 2Sanber=

lager unb bes £aufirfjanbets, fowie in Setreff

ber ©djanf; unb ©aftwirthfdjaften 2c. gur 33e=

rathung ju unterbreiten?

Sertin, ben 3. Märj 1877.

©ünther. Ridjter (Metren).

?Präfibent: 3ch richte an ben £erm ^ßräfibenteu beS

ReidjSfanjleramts bie ftxaQt, ob unb wann bie Snterpeftation

beantwortet werben fott.

^räfibent bes ReidjsfansteramtS, ©taatsminifter -^of^

tnann: 3dj bin bereit, bie 3nterpeftatiou fogteich 311 beant=

worten.

16
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?Proflbcttt: SDann erteile iß bas 2Bort jur 33e=

grünbung ber Snterpetlatton bem $errn 2lbgeorbneten 9lißter

(SKeißen).

2Ibgeorbneter 9Jitf|tct (beißen): Sfteine §erren, es ift

ein eigentfjümlißer 3ufatl, baß bie Segrünbung einer 3ntcr=

peßatton, bie auf bas roirtfjfßaftltße Seben 23ejug tjat, gerabe

auf eine fo erregte Debatte folgt, wie fie foeben über bie

Sßefßaffung ber Littel für 9toßsjroetfe geführt roorben ift,

unb es mag roorjt biefes ©piet bes 3ufatis uns ganj be*

fonberS baran mahnen, baß, roenn mir auf ber einen (Seite

bafür forgen müffen, baß metjr bittet aufgebraßt roerben,

um ben SRei<5t>st)au§t)att ju balanjiren, mir auf ber anberen

©eite aber auß baran benfen müffen, baju beijutragen, baß

bie ©rroerbsfäf)igfeit ber Nation erl)öf)t unb bie SeiftungS:

fäfjigfeit für «Staatsjroecfe geförbert wirb. 3ß foHte roofjl

meinen, unfere heutigen gewerblichen 3uftänbe unb bie -jJJiß:

ftänbe, bie ft(3t> auf biefem ©ebiete fjerausgeftellt Ijaben, legen

uns biefe 2ftafjnung reßt ernft an bas §erj.

©s ift nun, unb baoor, meine Herren, muß iß junäßft

bie Interpellanten fßüfcen, burßaus nißt beabftßtigt uon

ifjrer ©eite morben, irgenbroelße Parteibemonftration mit

biefer Interpellation ju beroirfen. SDie Interpellanten finb

im ©egentfjeil burßbrungen banon, baß es notrjroenbig ift,

Slbfjilfe unb 9temebur auf einigen ©ebieten ber ©eroerbe--

gefefegebung ju fßaffen, roo ftß 9flißftänbe finben, unb bes=

|alb fyabtn fie biefe SnterpeHation eingebraßt.

Sie Interpellanten ijaben aber auß ferner burßaus

nißt beabftßtigt, irgenb roelße 23erlegentjeit ber SftetßS;

regierung burß biefen ©ßritt bereiten ju rooHen, fie finb im

©egentfjeil oon ber Ueberjeugung geleitet geroefen, baß bie

$orm ber Interpellation gerabe ber befte 2Beg fei, um ber

SReißSregierung bie Darlegung ifjrer Stnfictjt über biefe grage

am leißteften ju maßen.
©in 23licf jurücf auf ben ©ang ber gangen Ingetegenfjeit

roirb am beutlißften jeigen, naß roelß er SRißtung fjtn mir

in 3ufunft bas Sluge rißten müffen.

©eit bem ©rlaß ber ©eroerbeorbnung im Safjre 1869

bis auf ben heutigen Sag fjaben unausgefefct eine $eße oon

Petitionen bem fjofjen §aufe vorgelegen, in roelßen eine 5lb=

änberung ber ©eroerbeorbnung geförbert roorben ift.

(©timme RnfS: 23on roem?)

SDiefe Petitionen finb ausgegangen, ba ber §err 3Ibgeorbnete

Dr. 33raun miß fragt, oon roem? jum weitaus größten

Sfjeile oon ben §anbels= unb ©eroerbefammern unb oon ben

Seuten, bie praftifß im Seben unb im ©eroerbe mitten inne

fter)en. Sttefe Petitionen, meine Sperren, finb nißt immer in

biefem £>aufe jur ©praße gefommen, unb nur jroeimal fjaben

fie infofern eine Serücffißtigung erfahren, als in beiben

gäHen bie Unterfußung ber oorfjanbeneu SJUßftänbe ange=

orbnet roorben ift. 3n ben 3eiten — unb bas, meine

§erren, ift für miß ber aHerbefte Seroeis für bie 23ereß=

tigung biefer Petitionen — in ben 3eiten, roo bie SBogen

bes geroerblißen SebenS fefjr fjoß gingen, finb biefe Petition

nen nißt ausgeblieben unb ebenfo finb biefe Petitionen, iß

mößte fagen, mit berfelben 3al)l unb auf biefelben ©egen=

ftänbe gerißtet, roiebergefommen in ben 3eiten, roo ber leb=

bafte Sluffßroung auf geroerblißem ©ebiete uerfßroanb unb

bie rücfläufige Seroegung eintrat, roelße bis jur gegenwärtig

gen Grifts führte. SBenn ©ie bafier i»eute fiß bie 3af)l

unferer Petitionen roieber anfe^en, fo finben ©ie in ber

großen -Blenge oon Petitionen oon ©eroerbetreibenben auf

2lbänberung ber ©eroerbeorbnung, roelße abermals f>ier ein=

gegangen finb, ben beften Seroeis meiner Se^auptung.

kleine §erren, iß ücrftctje feljr gut, roie bas im Saufe

ber 3eit gefominen ift, bafc fiß eine silnja|t con 9JJi§ftänben

naß ©rla§ ber ©eroerbeorbnung tjerauSgeftellt l;at. 2öer fiß

überlegt, bafe in ben meiften beutfßen Sänbern bei bem Gr=

laß ber ©eroerbeorbnung aus bem 3uftanbe eines jiemliß

fßarfen 3roanges mit einem SKate fjerausgetreten mürbe in

ben 3uftaub ooöer greßeit, ber roirb rooljl begreiftiß finben,

ba§ bies nißt o^ne ftarfe Reibungen uorübergeljen fonnte.

@s roäre ba^er naß meiner 2luffaffung rißtiger geroefen, ade

berartigen roeittragenben ©ßritte ju uermeiben unb einen Ueber--

gang ju fßaffen. SUfan £>ätte bann, roouon iß feft überzeugt

bin, bie SRifjftänbe nißt in ber Sßeife Ijerworgerufen, in ber

fie nun fjeroorgetreten finb unb bie uns naß meiner Ueber=

jeugung aufforbern müffen, ba ^emebur eintreten ju taffen,

roo es am notl;roenbigften ift. 3um 23eroeife bafür, roie tief

im SSotfe bie lleberjeugung non ber ?iotl)roenbigfeit einer

folßen ^eoifion rcurjelt, mößte iß noß barauf binroeifen,

roelß ungemeinen @influ§ bei ben legten 2Baf)lberoegungen

auß bie ^rage ber Stbänberung unferer ©eroerbeorbnung ge=

übt tjat, unb iß l;abe aus fefjr nieten SBaljlfreifen foroofjl

bes 9?orbenS roie bes ©übens in ©rfafjrung gebraßt,

ba§ man überall unb immer bei jenen 2ßal)len

auf biefen Punft energifß §u fpreßen gefommen ift.

5Die 2Bal)len non einer Partei, bie im §aufe

nertreten ift, beroeif«n, roelße große Propaganba unter ben

Arbeitern unb bem fleinen ^anbroerferftanbe burß ben ^in--

roeis auf bie fjenfßenbe 5Rotb gemaßt roorben ift, roas j. 33.

burß bie 2öarjten l)ier in 33erlin unb in Bresben Ijinreißenb

bofumentirt roirb.

3ß glaube nun, meine Herren, S^nen bargelegt ju

laben, baß es ben Interpellanten reßt ernft barum geroefen

ift, bie $rage anjuregen, ob unb in roelßer 2Beife eine 2lb-

änberung ber ©eroerbeorbnung noßroenbig fei. 9Benn roir

bierju nißt ben 2öeg, roelßen eine anbere Partei bes §aufes

bereits eingefßlagen f)at, ben 9Beg bes Einbringens eines

©efe^entrourfs geroä^lt |aben, fo mößte iß an bie SBorte

erinnern, bie am norigen ©onnabenb |ier non bem f>errn

3lbgeorbneten Dr. Sasfer barüber gefproßen roorben finb,

roelß es ©ßictfal für geroö^nliß eine Derartige 3nitiatioe im

^aufe erfahren l)at unb roie leißt baburß ber 3roe<f, ber

erreißt roerben foll, nerfeljlt roirb. SBir glaubten ferner, baß

ber 2öeg ber Snterpeüation auß barum rißtig fei, roeil bem
9ieißstage ein umfaffenbes ©nqueteroerf über bie Strbeit ber

Sebrlinge, ©efelten, Arbeiter, ber grauen unb $inber juges

gangen ift, ju raetßem bie Steißsregierung nißt bie minbefte

Slnbeutung barüber gemaßt 1)at, ob ttnb roelße ©ßlüffe fie

aus biefen Unterfußungen jiebt. 2Bir fjtelten es barum für

notbroenbig, bei ber >fteißsregierung besfjalb anzufragen. Unb
baS ift einer ber roefentlißften ©rünbe unferer Interpellation.

9iun entftanb aber bie gtage, ob roir uns bei biefer

Snterpellation nur auf eine generelle Slnbeutung befßräufen

foQten, ober ob roir babei einzelne fpejielle punfte fjeroor=

Ijeben müffen. S5er Snterpellation einen genereEen ©tjaraftcr

ju geben, bas, meine §crren, mar besbalb fe^r bebenfliß,

roeil man bann fef»r leißt bie ganje Snterpellation ^ätte

falfß oerfteben fönnen. @s rourbe bafier norgejogen, einige

Derjenigen Punfte, roenn auß nißt als bie ausfßließlißen

unb einjigen, roelße roir ju beftagen Ijaben, fjeroorjubeben,

bie als Seifpiel für bie Slißtung, bie roir unferer Snter*

peHation ju geben roünfßten, am beften bienen fönnten, unb

fo Ijaben roir bie uns am roißtigften fßeinenben punfte

herausgegriffen, unb iß roitl mir nur ganj furj hierüber ein

paar SBorte ertauben.

3ß beginne mit bem Seljrtingsroefen. SDaffelbe ifl um
beftritten burß bie ©eroerbeorbnung nißt in ber 2Beife ge=

regelt, roie es fjätte geregelt roerben follen. SDie ©eroerbe=

orbnung J>at baju beigetragen — baburß , baß fie einen

außerorbentlißen nioeHirenben ©inftuß ausgeübt fjat, bie 3n=

bioibualität ju nernißten unb bie Stutorität ber Sefjrberren

ben Sefjrlingen gegenüber ju untergraben. SDaran ift na=

menttiß fßutb ,
baß bie ©eroerbeorbnung nißt baju ge^

fommen ift , einen Untcrfßieb jroifßen ben Sehlingen ber

gaörif unb ben Sehlingen ber SBerfftatt ju maßen,

©s ift oon Sebeutung für bie 33ef)anblung unb SebenSroeife

ber Setjrlinge, ob biefelben in ber Sabrif arbeiten, ober ob
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fie Sprünge finb, bie in ber Sßerfftait befdiäftigt werben.

SRan wirb mir entgegenfteöen, eine fotdtje Trennung fei mdjt

möglid), weit man nid)t gabrif unb SBerffiatt fo föarf trennen

fönne; — bcm gegenüber mufj tdj auf bie engltfd)e ©efej3=

gebung oertneifen, bie in ber Bestehung bie Trennung ooH»

ftänbig baburd) burd)gefüt)rt t»at, bafc fte bie einjetnen @e=

werbe beseidjnet, in wetzen bie ßerjrltnge als gabüflet)rlinge

unb in welken bie Se^rlinge als Setzlinge ber 2öerfftatt an*

gufefjen finb.

©ine anbere grage ift bie Prüfung ber Sefjrtinge.

2ftan tjat in fielen gälten »erlangt, tebigtid) unb aEein baju,

um bie Autorität ber Sehrherren bem Scharling gegenüber

wieber tjersuftetten, bafj eine Prüfung ber Setjrtinge wieber

eingeführt wirb. 3d) behaupte, meine Herren, bafe biefe Ein=

rid)tung burd)aus nid)t fo fdjwtertg ift, wie man bieS üon

nieten ©eiten barftetlt, id) behaupte nämlich, bafj es möglid)

ift, burd) Korporationen, bie tjier wieber gefdjaffen werben,

ofjne bafe man auf bie alten 3ünfte unb ben 3unftjwang

wieber jurüdgreift, eine Prüfung ba einjufütiren, wo es

nothwenbig ift, um einen guten Kern non tüdjtigen §anb=

wertem tjeranjubilben, um btefes fo wichtige ©lieb unferes

BolfeS gefunb su erhalten.

SBeiter, meine §erren, h>ben wir in ber SnterpeHation

nod) einen Blid geworfen auf bie Arbeiterfrauen unb Kinber.

Sie Enquete enthält, wie ©ie ftd) ja letct)t überjeugen fön=

nen, aujjerorbenttid) oiet SBiberfprücbe in biefer grage, aber

wenn ©ie bie angeführten BerbefferungSoorfdjläge burcrjgerjen,

fo 3ieE>t ftd) burd) bie ganjen Ausfprüdje immer ein einsiger

©runbgebanfe wie ein rotier gaben t»in, unb bas ift ber ©e=

bante, bafe man bie ©tttlidjfeit unter ben weibtidjen Arbeitern

mehr unb me(;r ju heben beftrebt fein mufc, unb bafj man
Einrichtungen treffen müffe, bie bafür ©arantie teiften, bafj

biefes 3iel erreicht wirb, unb id) glaube, biefer ©ebanfe ift

gefe|lid) ganj gut oerwertrjbar. 3d) erinnere in biefer 33e=

Stehung auch roieber an bie englifd)e ©efefcgebung, welche aud)

nad) biefer Richtung hin jroifdjen gabrif unb SBerfftatt unter=

fd)eibet unb bie Arbeitzeit auf eine beftimmte Ansaht non

©tunben für jebe Kategorie feftgefefet hat. 3d) erinnere ba=

bei aud) baran, wie aud) bie Kinberarbeit in ber englifd)en

gabrifgefefegebung, namentlid) burd) bie com Satire 1873,

neu geregelt worben ift, unb id) glaube nid)t, bajj wir einen

Rüdfdjritt mad)en würben, wenn wir bie Erfahrungen anberer

Sänber, namentlid) eines fo fjod) inbuftrieüen SanbeS wie

Engtanb, aud) für unfere ©efefegebung nu|bringenb anwenben.

Sd) wißt auf bie einzelnen Setails nid)t eingehen, um ©te

nid)t fo* lange aufjubelten.

SBeiter haben wir nod) ber SJtafjreget $ur Bertiinberung

bes Kontraftbrudjs gebad)t. Sie Regierung hat im Saufe

ber testen brei Satire bem Reichstage jweimal ©efefcentmürfe

norgetegt, weld)e beftimmt waren, Sftafjregeln ju fdjaffen, um
ben bolofen Kontraftbrud) ju oerhinbern. Sie ©efe|entwürfe

finb im Retdjstage nid)t sur Bertjanblung gefommen, bie

©ad)e ift biefelbe geblieben, wie fie anfangs war, tro£ wieber;

hotter Anträge unb Petitionen. Steine §erren, id) glaube,

es wäre jefct an ber 3eit, in biefer Richtung einen ©djritt

norwärts ju tl)un; wenn in gotge hod)get)enber SBogen, fei

es politifd)er ober wirtl)fd)aftlid)er 9tatur, bie grage brennenb

wirb, bann baut man nid»t erft bie geuerfprifee, mit ber man
löfdjen wiE, id) bin ber Meinung, ba§ man bies oorher tljun

mu§, unb bafe man nidjt erft bann bie nöttjigen ©inrid)tun=

gen treffe, wenn es fid) barum l;anbelt, ben bereits auSge=

brod)enen Sranb ju löfdjen.

2ßas nun bie grage ber Sefdjränfung ber SBanbertager

unb bes #aufirhanbets anlangt, fo ift burd) bie 9)littheitung,

bie bas ^eichsfanjleramt unter 9ir. 27 ber 2)rudfad)en an
ben cMd)Stag ertaffen l)at, bie grage noüftänbig erlebigt,

ba ber SBunbeSratf) ben Antrag aus ooriger ©effion
bem 3teid)Sfanjler jur weiteren Erörterung überraiefen l) fl t

unb bie hierauf bejüglid)en Erörterungen bereits einge=

leitet finb.

©nblid) ben legten ^Junft anlangenb, bie ©aft- unb
©d)anfwirthfd)aften, fo will id) bemerfen, ba§ namentlid) aus
©übbeutfd)lanb biefe Klagen ganj au§erorbentlid) jahlreid) er=

tönen. 3n ^orbbeutfd^laub ift bas KonjeffionSmefen ber ©aft»
unb ©d)anfwirtl)fd)aften fehr befd)ränft, weit bei bem fyiev

ftärferen ©enuffe non 33ranntroein faft alle ©aftwirthfd)aften
eine Konjeffton brauchen, ba fie ja alle mit Branntwein
hanbeln wotten. An biefes ©enufemittet i(l aber bie norbifdje

Seoölferung mehr getoöhnt, als bie Seoölferung bes ©übenS.
3m ©üben lommt ber ©enu§ non Branntwein nur auSs

nahmsweife oor, unb bas i>at bie ootlftänbige KonjeffionS=

lofigfeit ber ©afi= unb ©djantroirthfdjaft jur golge, weld)e

einen fet»r üblen Einfluß ausübt. 3d) will ©ie nid)t bamit
aufhatten, 3t)nen ein S3ilb biefer 3uftänbe norjuführen,
id) glaube, Seber non 3f)nen, ber fie mit offenen Augen ge=

fehen f)at, wirb wiffen, weld)e unangenehme folgen fie

haben.

hiermit hätte id) bie Seifpiele, bie wir in ber 3nter=

peßation aufgeführt haben, furj angebeutet.

SRun, meine Herren, laffen ©ie mid) jum ©d)tu§ nur
nod) einige Söorte hinzufügen. 3d) war nie ber Meinung
unb bin es nod) heute mdjt, bafj man eine wirthfd)aftlid)e

KrifiS baburd) heben fann, bafe man in irgenb einer gefe^
gebenben 33erfammtung Paragraphen mad)t. SBir tonnten

hier bie beften Paragraphen für eine ©ewerbeorbnung unb
bergleid)en abfaffen, wir werben bamit eine wirttjfcbafttiche

KrifiS, bie einmal norhanben ift, beftimmt nidjt befeitigen,

ebenfo aber aud) nid)t, wenn wir nor ben- Mängeln unb

9)ä§ftänben, bie oor Sebermann offen baliegen, bie Augen
cerfdjUejjen. 2Boht aber werben wir biefe KrifiS befeitigen

helfen, wenn wir mit Ernft unb Eifer baran gehen, bie

grage ju erwägen, in wetd)er SSeife in 3ufunft ähnlichen

Uebelftänben oorgebeugt werben fann, bamit werben wir^er=
trauen in ber Seoötterung erweden, unb mit ber 9tüdfehr

bes Vertrauens ift ber erfte ©chritt gefdjerjen, um bie fernere

KrifiS, in ber wir uns befinben, jum 2öot)l bes beutfehen

3Satertanbs ju heben.

(Seifatl.)

33iäepräfibent greiherr @djen! öon «StauffenBetg : SDaS

2öort jur Beantwortung ber Snterpellation f)<xt ber §err

präfibent bes 9?eichslansleramt§.

Präfibent bes^eichsfanjleramts, ©taatsminifter ^ofmann :

3)2eine Herren, ich b^abe auf bie Snterpellation nur ju ant=

Worten, baß für bie gegenwärtige ©effion bes Reichstags 33or?

lagen feitenS ber nerbünbeten Regierungen, bie eine grunb*

fä^tiche Aenberung oon Beftimmungen ber ©ewerbeorbnung
bejweden, nicht in Ausficht fteljen.

(Brawo! linfS.)

Es wirb in Bejug auf bie ©ewerbeorbnung nur ein fleiner

©efefcentwurf, ber eine Ergänzung bes SSerjeichniffes ber fon=

jeffionSpflichtigen ©ewerbe im § 16 betrifft, bem hohen §aufe

jugehen.

3ch will übrigens, inbem ich bk\c Erftärung abgebe,

bamit feineswegS fagen, bafe bie nerbünbeten Regierungen

nicht bas Bebürfnifj anerfennen, in manchen Bestellungen,

auch bejügtid) einiger berjenigen punfte, bie in ber Snter*

peltation he^üo^ge^oben finb, einer Aenberung bec Be=

ftimmungen ber ©eroerbeorbnung näher ju treten.

SDie nerbünbeten Regierungen haDen bereits

bejüglid) einiger Punfte baburd) gethan, ba^ bie Refuttate

ber Ermittelung über bas Sehrtingswefen unb über bie

Kinber= unb grauenarbeit non ihnen jum ©egenftanbe einer

grünblidjen Prüfung gemad)t finb. Sie Aeu&erungen ber

beutfd)en Regierungen barüber finb jum St)eit eingelangt unb

erfennen, foweit fie oorliegen, aud) in mandjen Begietjungen

bas Bebürfni§ einer Reform an. Es hat fid) aber aud)

gleichseitig bie Meinung geltenb gemacht, bafj gerabe bie jefcige

16*
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3eit einer roirthfdjaftlidjen Grifts nicr)t geeignet fei, um foldje

Reformen ber ©eroerbeorbuung einzuführen, bie für ben 23e;

trieb bes ©eroerbes (Srfd)roerungen ober überhaupt eingreifenbe

neue -Normen mit fid) bringen mürben.

(©ef)r richtig!)

2lud) bie ©efatjr liegt nalje, baß man gerabe unter bem

©iubruef ber jefeigen fd)ledjten roirthfdjaftlidjen Sage geneigt

fein fönnte, in bem falfdjen ©tauben, bamit ber Krifis ab=

guljelfen, Söeftimmungen gu treffen, bie bei einer normalen

Sage ber SDingc nid)t getroffen merben mürben.

2BaS ben §aufirljanbel betrifft, fo Ijat ber Sßuubesratlj

oor furgem einen Sefdjluß gefaßt, ber bie Seftimmungen über

bie 3ulaffung auslänbifdjer £auftrer neu regelt unb ben auf

biefem ©ebiet oorljanbenen Uebelftänben abhelfen roirb.

§infid)tlidj ber SBanbertager f)at bereits ber §err 3Sor-

rebner felbft angeführt, baß, roie audj in ber Ueberftdjt ber

58unbeSratl)Sbefdjlüffe bem ijoljen §aufe mitgeteilt ift, bie

Dom 9tod)Stag in ber oorigen ©effton getoünfdjten @rörte=

rungen im ©an;]e finb, bas -Kefultat roirb aber in biefer

©effton audj nidjt mef)r oorgelegt merben fönnen.

Stgepräfibent $reujerr @d)en! üon ©tauffenfcerg: 9JJeine

§erren, es ift oon bem §errn Slbgeorbneten Siidjter (§agen),

oon bem §errn Slbgeorbneten SBraun unb fteben anberen

2lbgeorbneten bie SDisfuffton über biefe SuterpeHation unb

beren 33eantroortung beantragt.

3d) mödjte oor allem fonftatiren, ob biefer Eintrag bie

nadj § 33 ber ©efdjäftsorbnung notfiroenbige Unterftüfcung

finbet, unb bitte biejenigen §erren, roeCcrje bie Interpellation

einer Söefpredjung untergtehen motten, fidj gu ergeben.

(©efdjxeht.)

S)ie Unterflükung reicht aus.

3dj eröffne alfo bie SDisfuffion unb gebe bas Sßort bem

§errn Slbgeorbneten 9ftdjter (§agen).

Slbgeorbneter IRtdjter (£agen): -Keine §erren, mir

roünfdjen bie SDisfuffton nic|t roegen ber älntroort ber

Regierung, bie, foroeit mir fie im Slugenblid gu faffen oer*

mögen, eine uns gufriebenftellenbe ift, fonbern um im Sanbe

nidjt ben @inbrud Ijeroortreten gu laffen, baß bie 9^id)tung

in ber ©eroerbepolitvf, bie ber §err Sßorrebner vertritt, bie

aus feiner 23egrünbung flar tjercortrat, ' aud) aus früheren

Darlegungen ber Herren befannt ift, bie allein im Reichstag

fjerrfdjenbe ift.

SBenn nur oon einer etngelnen ©ette eine Snterpellation

begrünbet mürbe, auf meldte feine Slntroort aus bem §aufe

felbft folgte, fo ift — bie ©rfaljrung Ijaben roir meljrfadj

gemadjt — man leidjt geneigt, außerhalb foldje etngelne

kleben als ben ©timmungsausbrud bes gangen jleidjstags an;

gufeljen.

Steine Herren, bie Interpellation fefjrt fid) gegen baS

^Pringip ber freien Slonfurreng, fie beruht aber auf ber

freien Konfurreng ber beiben fonferoatioen Parteien unter=

einanber.

(§eiterfeit.)

2>dj muß atlerbings befennen, baß bie unmittelbar bem

©efefeenttourf ber fonferoatioen Partei gefolgte Interpellation

ber freifonferoatioen Partei ben enteren in Segug auf bie

3iele überbietet, aber bafür befto unftarer unb nebelhafter

in ihren Umriffen ift.

3Jteine Herren, bie ^Interpellation unb tt}re Segrünbung
erfdjeint mir als ein ©timmungsbilb unb erinnert mid)

atlerbings an ©timmungen, benen man aud) fonft rocljl in

ber legten 3eit bei 2Bafjlagitationen unb SBahloerfammlungen

meljrfad) begegnet ift. 28ir haben in ©eutfdjlanb feljr lange

unter bem ^oligeiftaat gelebt unb gelitten aud) in roirü>

fdjaftlidjer 33egiet)ung. 2)er spoligetftaat fud)te im 23olfe bie

9Mnung gu erhalten, baß er im ©tanbe fei, eine roirtb/

fdjaftlidj gtüdttdje ©rifteng für bas SßolE gu fd)affen, unb
mußte btefen Sßaljn pflegen, um baraus überhaupt bas ^edjt

f;erguteiten, fo roeit in bas roirtl;fd)afttid)e Seben eingreifenbe

23efugniffe in Slnfprud) gu nehmen. SDiefer ^5oligei=

flaat ift nun in roirtljfdjaftlidjer Segie^ung burd)

bie 9tod)Sgefetegebung in ber §auptfad)e abgefdjafft morben.

Steine Herren, bie burd) ben ^joligeiftaat gepflegten S3or=

fteHungen finb im SSolfe fo roeit überrounben, als, roenn bie

©efd)äfte flott geliett, roenn ber 93erbienft blüfjt, roenn ber

©rroerb reid)lid) ift, 9iiemanb rool)l bie Meinung l;at, bas

fei ein 2>crbienft ber ^olijei ober ber Regierung ober ber

©efet5gebung. Söenn aber umgefeljrt in golge con Uebers

fpclutationcn unter ber 9?ad)roirfung con Kriegen bas ©egen=

tf)eil eintritt, bie ©efd)äfte gurüd'gefjen, bann bemädjtigt fid)

leid)t eine geroiffe 5Riebergefd)tagenl)eit eingetner 33olfsfreife

unb in biefer 9ciebergefd)lagenl;eit erroad)en roieber ©inbrüde,

©rinnerungen aus ben £inberjafjren, bie man unter bem
^ßoligeiftaat empfangen l)at. 3Kan meint, bie ^ßoligei fei an
ben fd)led)ten 5ßerb,ältniffen fdjulb, es müffe bie ^ßoligei roofjl

nid)t gehörig aufgepaßt Ijaben, baß bas ©eroerbe unb ber

SSetbienft fo gurüdge^t. Unb menn man fid» bann aus folgen

Greifen an bie ^oligei mit biefen klagen roenbet, fo erroad)t

in ber ^JJoligei roieberum eine ©el)nfud)t nad) ber 9Had)tftelIung,

bie fie unter ber alten ©efefcgebung gehabt fjat. ©ie ant=

roortet biefem guten 33ürger, baß atlerbings bie ^oligei roo^t

baran fd)ulb fei, aber nidjt bie ^Joligeibeamten, fonbern bie
s^oligeigefe^gebung. @s fei burd) bie neuere 9ieid)Sgefe^

gebung ber ^ßoligei bie SJia^t genommen roorben, fo eingu=

roirfen, baf3 foldje SJlißftänbe nid)t t)eroortreten. SDann

fommt Sfteifter ^Panfe mit biefen ©mbrücfen in bie 2Baljt=

oerfammlung,

(§eiterfeit)
'

ber §err 3Sorrebner fjat ja felbft auf Söerlin unb Bresben

tjingeroiefen, aber 9Jleifter ^anfe f;at in ben berliner 2Baf)l=

»erfammlungen mit biefen 3tnfd)auungen roenig ©lüd gefjabt.

©elbft in ben SBaljtbiftriften oon Berlin, in benen bie §anb»
roerfsmeifter ein fefjr großes, faft entfdjeibenbes Kontingent

barftellen, ift bie 3af)l ber ©efinnungSgenoffen von 3Jleifter

^3anfe bei ben SanbtagS= roie bei ben ifieidjstagsroablen eine

»erljältnißmäßig geringe. 3d) fage, er fommt in bie 9Säf)ter=

oerfammlung unb interpellirt feinen Kanbibaten, ob benn ben

gegenroärtig lierrfdjenben 3^otfjftänben uid)t burd) etroas meljr
s
!)3oligei im beutfd)en S^eid) abgeholfen merben fann. 2ln biefe

Snterpellation erinnert mid) bie hier oorliegenbe etma,

(§eiterfeit)

bie in ber £fjat barin gipfelt, ob nidjt ben unter ber je|igen

©eroerbegefefcgebung entftanbenen 3Jlißftänben burd) etroas

mel;r ^Joligei abgeholfen roerben fönne.

©er §err 3]orrebner hat einige 33eifpiele angeführt, es

folgt bann aber ein (Stcetera. 5D7an fann fid) alfo unter ber

SnterpeEation fooiel ^Joligei benfen, roie man miß, aud) auf

ben©ebieten, bie er nidjt angeführt hat; er täfet ber *Prjantafie

ben roeiteften ©pielraum. 2lud) in feinen beifpielSroeifen

Einführungen ift er nidjt fetjr glüdlid) geroefen; er fprid)t

»on ben unter ber fdjledjten ©eroerbegefefegebung tyxvov-

getretenen SJtißftänben unb ermahnt bie Frauenarbeit. 3a,

hat fid) benn bie Frauenarbeit irgenbroie oeränbert nad) ber

gegenwärtigen ©efefegebung? @r fprid)t oon ber Äinberarbeit.

|>aben fid) benn bie Seftimmungen über bie Kinberarbeit unb

gum ©d)u^ ber Kinber irgenbroie geänbert burd) bie 9?eid)S=

gefefce? 6s ift einfad) bie Steprobuftion ber alten preußifdjen

©efc^gebung. 3dj habe nur gehört, baß atlerbings in ©adjfen

früher nid)t fo ftrenge Seftimmungen geroefen finb, als biefe

©eroerbegefefcgebung.

(§ört!)

Steint nun ber #err SBorrebner, baß bie jefeige ftrenge

©etoerbegefe^gebung in ©adjfen gum ©djufc ber Kinberarbeit
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aJJifeftänbe r-eranlajst haben? 3d) möchte aud) behaupten,

bafj in Preußen, wo in biefer SBegiefjung feine Aenberungen

tjeroorgetreten finb, heute bie Sefttmmungen juni ©djufc ber

Äinberarbeit ftrenger, wenn auch nieHeidit nod) nid)t gu ftreng

gefjanbhabt werben, ats jemals in ben legten 30, 40 Saferen

ber galt mar. Wlan brauet in biefer Segieljung nur bie

gebrückten Senate unferer preufnfdjen gabrifinfpeftoren ju

lefen.

SDcr §err SSorrebner fprict)t oon ber Skftrafung bes

$ontraftbrud)S — aber es wirb if;m nid)t unbefannt fein,

bafs bie besfaüfige Vorlage ber 9ieid)Sregierung feiner ©mn=
patfjte im SRetdjStage begegnet ift. ©r fpridjt von ben ba=

burd) fjernorgernfenen SHifeftänben. ©rinnern ©ie fid) bod),

bafj auf bem platten Sanbe bei ben länblidjen Arbeitern nad)

ber ©efe^gebung oon 1854 unter bem fonferoatioen Regiment

ber Slontraftbrud) fjeute beftraft werben fann unb trotjbem

finb bie Etagen über länbtid)e Arbeiter bort nicht geringer,

wenigftens waren fie es cor einigen Sahren nid)t, als bie=

jenigen über gewerbliche Arbeiter.

üfiun fpridjt ber £>err Sßorrebner oon ben §auftr-- unb

Söanbertagern ;
ja, meine Herren, biefe klagen ber Anfäffigen

gegen bie frembe Eonfurrenj finb fetjr alt, fie gehen fd)on

Satjrtjunberte gurüd. ©in monopoliftifd) gefteKter, behäbiger,

einjelfteljenber Kaufmann an einem fleinen ©rte f»at es

immer fetjr mißfällig empfunben, wenn ein Eonfurrent ange=

reift fam unb if)n aus feiner Sequemlicfjfeit, oieHeidit aus

einer gewiffen ©efdjäftsbufelei aufjuftadjetn fuchte. früher

flagte man über bie §aufirer unb bie Sahrmärfte, jefet fefjrt

man fid) gegen bie moberne gorm ber Sßanberlager; bas ift

aber immer bie alte ©efchtdjte: ber 33rotneib fpiett in ben

Greifen, aus benen foldje Petitionen fommen, eine feb/c grofje

3iolle bei ber Abfaffung.

SDceine Herren, nun fommt man auch nod)

auf bas Sfjema ber ©aft; unb ©djanfroirthfehaft.

Sie ®aft= unb ©djanfroirthfdjaftspoliäei roirb augenblidlid) —
unb man fdnebt bas ber neuen ÄreiSorbnung ju — in

Preußen »iel ftrenger gefjanbljabt als uor @rla§ ber ©eroerbe=

orbnung. 3d) fönnte jum Seroeife bas EReffuipt einer S^egie:

rung oorlegen, roorin bie 3af)t ber abfdjtäglidj befd)iebenen

©efucfje im 23erf)ältm§ su °m berüclfidt)tigten angegeben ift.

©s ift überhaupt eine fefjr alte ©acfje, bafe man unter bem
Sitet einer ©aftroirthfefjaft eine ©djanfroirthfehaftsfonjeffion

ju erlangen fudjt. 3n preufjen ift bas immer eine fdjroierige

grage geroefen. Seber angeljenbe 9iegierungSbeamte Ijat in

ber §infid)t feine erften ©tubien gemacht, eine ©aftroirtljfdjaft

»on einer ©dmnfrotrthfd)aft ju unterfdjeiben.

(§eiterfeit.)

@S roirb aber nie oottfommen gelingen. 2BaS bie fübbeutfdjen

SSerb^ältniffe betrifft, fo räumt ber §err Sorrebner ein, bafj

ber SSranntroeinfonfum ifjm bort nict)t gefährlich erfcfjeint, er

meint nur, es roürben gurtet 2Birtfjfd)aften eingerichtet für

ben Sierfonfum, bas oorgugsroeife fübbeutfdje ©etränf. 3cun

aber ifi es fetjr bie grage, ob eine 23ermef)rung ber $onfur=
renj jut SSermeljrung bes SDurfteS füb^rt. 2Benn bei einer

©trafjenede ftatt einer pei, brei, mer 2Sirt^fd)aften liegen,

fo fonjentrirt fid) bie Srinfgefetlfdjaft in ber einen 2Birt£)fc£)aft

;

unb biefe 2Birtf)fd)aft ift fe^r uiel befugter unb biefe 3nten=

fität roirft oiel oerlodenber, als roenn bie ©efeßfdjaft fid; in

mehrere Sofale oerjroeigt.

(^eiterfeit.)

?cad) meinen Erfahrungen in ©übbeutfdilanb ^abe i$
nid)t gefunben, bafj bie freie Eonfurrenj gefdjäbigt tjat; mir
ift oielme|r als erfreuliche S^atfa^e begegnet, ba§ in nieten

großen ©täbten ©übfaeutfc^Ionbs bie SBirthfctjaften in ber

legten 3eit etroaS reinlicher unb fomfortabler für norbbeutfdje

Segriffe geroorben finb, als fie unter ber §errfdjaft bes 2fto=

nopots roaren.

3Jleine Herren, ich möchte ©ie überhaupt fragen, roas

eigentlich berartige Interpellationen jur ^örberung unferer

parlamentarifchen Slrbeiten beitragen?

(©etjr riditig! linfs.)

9)Zeine Partei ift im ganjen ein greunb non Snter»

peHationen. 3n 23ejug auf einjelne Sagesbegebenheiten unb

•JJcafmahmen ber Regierung machen roir nieHeid)t nod) ju

roenig ©ebraud) baoon, aber fo gauj im atigemeinen eine

Interpellation über ©eroerbepolitif einzubringen, — ja, meine

Herren, roenn ©ie biefe ©Ute einführen wollen, bann fönnen

wir nädjftens auch eine grofje Klauberei oeranftatten über

{Vreihanbel unb ©chu^oU im allgemeinen, über birefte unb
iubirefte ©teuern im allgemeinen ober über bas befte 3ßal)t=

recht, ober mir motten nod) fiirjer fragen, ob bie 9teid)Sregie=

rung nid)t gefonnen fei, in Anbetracht uieler im deiche be=

fiehenben 9J?ifeftänbe bas Programm ber beutfehen gortfehritts^

partei in ber ©efe^gebung anjunehmen!

(§eiterfeit.)

@s fcheint mir, ba§ ber Gahmen nicht ciet weiter ift,

als bas fpejififd) fächfifdje fonfertmtvoe Parteiprogramm in

ber ©eroerbepolitif.

®ann möchte ich bie beutfdie 5Reid)Spartei, oon ber

biefe SnterpeEation ausgegangen ift , bod) nod) ein mehr

ernfthaft gemeintes SBort rid)ten. SDas beutfd)e 3Sotf hat ^
Sejug auf bas ©rringen ber beutfehen ©inhett unb ihrer (Sr*

gebniffe in mancher Segielrnng nicht feine ©rroartung nod

erfüllt gefefjen, roas politifctje Freiheit anbetrifft. Sem
beutfehen SSolf legt bie beutfehe Einheit h°h e ©teuern, hohe

9)iilitärlaften auf, gum minbeften finb bie bisherigen ^ofjen

Saften aufrecht erhatten, ©ins hat allerbings bas Steicfj als

unjroeifelhaften ©eroinn bem beutfehen SBolfe gebracht, bas

ift bie Befreiung in ber roirthfehafttichen ©efefegebuug, bie es

jebem ermöglidjt hat, feine ©rroersbfraft fo uufcbar für fich ju

machen unb für bas SlUgemeine, roie es irgenb möglich ift,

bie ilraft ba nu^bar ju machen, roo es für ihn unb für bie

Allgemeinheit am einträglichften ift.

teilte §erren, hüten ©ie fid), an biefer ©rrungenfdjaft

bes beutfehen Geichs — um einen SluSbrud bes ^errn Wo-

georbneten Dr. Samberger ju roieberholen — anjufangen ju

fragen. Saffen ©ie uns biefe ©rrungenfdjaften bem beutfdjen

Solfe erhalten, unb fteHen roir fie namentlich nicht in $rage

in einer 3eit, roie bie jefcige, roo bie roirthfehafttichen 33er^

hättniffe fo fd»limm finb, unb Polijeimaferegelung wahrhaftig

nicht im ©tanbe ift, fie ju beffern.

(Sraoo! linfs.)

9JZeine §erren, grofee wirthfehaftliche ^Bewegungen fann

man nicht mit ber Potijei unb fleinen ©efegehen unb fleinen

paragraphchen forrigiren.

©s ift ja möglich, bafc man in geroiffer Dichtung eine

©nquete aufteilt unb in ber ©ewerbeorbnung biefes ober jenes

rerbeffern fann. Siein 9Jcenfd)enwerf ift unoerbeff erlid) ; nur

fd)eint mir bie jefcige 3eit namentlich, wenn man an bie

Interpellation benft, bejügtich ber 2lbänberung berfelbeu

wenig unbefangen ju fein. Üfteine §erren, wenn eine ganj

anbere Dichtung mafegebenb werben foü, wenn nad; ber ©ignal=

rafete — fte oerpuffte allerbings in ber Suft — bie aber neiu

lict) ker §e*r Stbgeorbnete 2tdermann fchon auffteigen liefe,

nun eine foldje SnterpeCation fommt, gewiffermaßen ein

reaftionärer Angriff auf bie beutfcfje SBirthfchaftSpotitif, bann,

meine Herren, laffen ©ie uns einen folgen Angriff a limine

äurüdroeifen im Sntereffe beffen, was uns mit ber beutfehen

9ieid)Spartei gemeinfam ift, im gemeinfamen beutfd;en Sntereffe.

(Srano! linfs.)

Sßijepräfibent Freiherr ©i^enf öon Stauffenberg : S5aS

Sßort hat ber §err Abgeorbnete oon §eHborff.

Abgeorbneter üon J^cHborff : Steine Herren, aud) wir
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finb oon ber Ueberjcugung geleitet , bafj auf geroerblidjem

(Gebiet unter ber jefcigeu ©eroerbegefefcgebung einige

ftänbe entftanben finb. ©s fdjeiut mir uur, bafj biefer 2luS=

brud ber Snterpettation ein etroaS ju milbe geroätjlter ift,

nämlid) ber 2lusbrud „unter ber #errfd)aft". 3d) möchte

glauben, bafe an ben befiehenben Uebelftänben bie ©erocrbe=

gefe^gebung felbft einige ©djulb mitträgt.

9)Ur luirb es unmöglich fein, unb id) glaube, es gel;t

ben meiften ber §erren im §aufe ebenfo, roie es §err

9iid)ter t£;ut, ben 33tid gegen bie Uebelftänbe, bie ^otl)ftänbe

ju oerfdjliefjen , bie augenbtidttd) überall jum Gimmel
fdjreien in unferem gaujen ©eroerberoefen, in unferer ganjen

beutfdjen Snbuftrie.

(©ehr richtig! red)tS).

3d) glaube, meine §erren , roenn ©ie in biefem Sone

©rrimgenfdjaften in Syrern ©inue uertheibigen , fo werben

©ie oorauSfid)tUd) balb ben Slppett im $olfe oerlieren.

(©ehr richtig! rechts).

•Dreine Herren, mir haben uns aud) mit bem ©ebanfen

einer Interpellation befdjäftigt, mir haben aber baoon 2Ib=

ftanb genommen unb an ©teile einer Snterpettation einen

furjen ©efe^entrourf eingebracht, ber fid) auf roenig Themata
befdjränft. 2Sir finb ber Meinung, ba£$ große umfaffenbe

Reformen, eine umfaffenbe Dieoifion ber ©emerbegefe§gebung,

nad) allen oerfdjtebenGtt 3itd)tungen l)in, in benen fid)

Uebelftänbe entrotdett haben, nid)t mofjl aus ber Snitiatioe

bcö §aufe3, fonbern nur aus ber Snitiatioe ber Regierung

Ijeroorgetjen fönne. 2Bottten wir aber ben ie^igen 3uftänben

gegenüber auf eine umfaffenbe 9teoifion ber gefammten ©e?

roerbegefefcgebung roarten, fo glaube id), mürben wir fragen,

bie bringenb im Sntereffe ber Nation beantwortet werben

müffen, auf ganj unbeftimmte 3eiten hinausfdneben.

23ir haben geglaubt, bafj es bas ridfc)tige ift, bie fünfte

herauSjugretfen, für roetdje bas Sebürfnifj tlar liegt, unb id)

meine, roir roerben fo -demltct) Diejenigen fünfte getroffen

b^aben, über bie auf allen ©eiten ein uerhältnifjmäfjiges ©im
üerfiänbmjj erjfttrt.

(SBiberfprud) linfs)

3dj bemerfe hierbei, bafj wir grunbfä^lid) bas sprinjip ber

freien 2lrbeit in feiner SBeife aufheben unb alteriren motten.

2ßir meinten, bafj bas ^rinjip erhalten roerben, bafe aber

baneben biejenigen SBeftimmungen gefegt roerben fotten, bie

für bie erforberliche Drbnung eine ©arantie bieten, ©in

grofjes üDtajj oon Freiheit fann nur neben ftrenger £>rbnung

eriftiren, unb bas hat unfere ©eroerbegefefcgebung überfehen,

als fie ©ehranfen roegräumte, bie beffer üorfidjtiger,

langfamer roeggeräumt roorben roären , ro e n n fie

überhaupt fo roeit roeggeräumt roerben burften.

3d) benfe nid)t baran, fytv bereits auf bie ^Debatte »orgm

greifen, bie fid) über ben uon uns geftellten Antrag feiner

3eit entroideln roirb; es roar aber unoermeibtid)
, biefen

©egenftanb hier roenigftens ju berühren. 3d) möd)te nur

befürroorten, bafj roir, inbem mir biefen ©efefcentrourf eim

brachten, uottftänbig in Sbnfequenj ber SBeftrebungen oer=

fahren finb, bie oon biefer ©eite bes §aufes feit fedjs Sahren
uertreten roerben.

©s ift oietteid)t md)t mehr im ©ebäd)tniffe ber Herren,

bafj bie erfie Anregung ber $rage, ob unb inroieroeit bem
bösroilligen $ontraftsbrud)e in ben 3lrbeiterfreifen entgegen^

zutreten fei, oon biefer ©eite bes Kaufes fam. ©ie roerben

fid) entftsmen, baß ein geroiffer fünfter
s^etitionSberid)t, ber eine

©effion l)inburd) jebeSmal oon ber SageSorbnung abgefegt

rourbe, bafe eine Sflenge Anträge unb Petitionen aus §anb=

roerferfreifen ftets l)ier ihre lebhafte Sefürroortung gefunben,

unb bafj aud) gulefet ber Slntrag Üldermann in ber oorigen

©effion einem bringenbften 33ebürfniffe unferes beutfd)en

^anbroerfftanbes SBorte üerliefjen hat. ©3 ift bie ^onfequenj

biefer früheren ©tettung, bie roir eingenommen, roenu roir

mit ganj pofitioeu Anträgen in biefer Dichtung oorgehen.

früher roar es namentlich auf jener ©eite bes Kaufes (tinfs)

aufeerorbentlid) beliebt, mit Interpellationen ober 3mtxatit>=

antragen norjugehen. SBenn roir jefct einmal in gleicher

SBeife oorgehen, bie ben Herren unbequem ift,

(oho! linfs)

bann roirb freilich biefes Littel als aufjerorbentlid) gefährlich

gefd)ilbert.

(©anj richtig! rechts. 2Biberfprud) linfs.)

SBenn roir nur einen einzelnen punft herausgreifen, fo

motten roir bamit nicht fagen, bafj bas ber einzige ^unft ift,

auf ben roir eine Sfomfion ber ©eroerbeorbnung befchränft

roiffen rootten.

©s gibt noch fiele anbere unb bebeutenbe fünfte, er=

innere beifpielsroeife an bas ©enoffenfdjaftsprinsip, baö roas

»on ben Snnungen übrig ift ober fid) roieberherftetteu läßt,

um bie 2luffid)t bes SehrlingSroefens ju unterftü|en. • SDaS

finb aber JDinge, bie fid) nid)t in glattem fd)arfen Gahmen
behanbeln laffen, ber allein bei einem Snitiatioantrag aus

bem §aufe möglich ift. Uns fommt es auf ben fachlichen

©rfolg unferes Antrags cm, roir roünfdt)en, bafj etroas ju=

ftanbe fommt. 3n biefem ©inne empfehle id) unferen

Slntrag, roenn er jur öeljanblung fommt, 3l)rer guten

Meinung.

(SBraoo! red)ts.)

Sigepräfibent Freiherr S^enf öon Stauffenberg : S)a§

Sßort hat ber £err Slbgeorbnete Dr. S3raun.

Slbgeorbneter Dr. JBtaun: SBenn ber §err Slbgeorbnete

oon §ettborff ber Meinung roar, ba§ uns auf biefer ©eite bes

£>aufes biefe Snterpellation unbequem roäre, fo befinbet er

fich in einem funbamentalen Srrthum. 9Bir fd)eucn uns gar

nid)t, biefen ©egenftanb ju bisfutiren. 9BaS roir an ber

Snterpellation tabeln, baS ift, ba§ fie ju einer fad)lid)en

Sisfuffion nid)t mehr führen fann, roeil fie ju unbeftimmt ift

(©ehr rid)tig!)

©S ift bas eine Snterpettation de rebus et omnibus quibus-

dem aliis. ©s ift barin gefagt, bie ©eroerbeorbnung gefällt

mir nid)t, id) roitt fie geänbert haben; aber roie fie geänbert

roerben fott, bas roei§ id) nicht, unb roeil ich &a3 nicht roei{3,

beshalb frage ict) bie Regierung, bie es vielleicht auch

nicht roei§.

(§eiterfeit.)

S)as ift ber roefentliche Snhalt ber Snterpettation. ©ine

fold)e Snterpettation ju bisfutiren ift fd)roierig, unb fie ju

roiberlegen, ift gerabe fo unmöglid), roie etroa einen 23aga*

bunben aus feinem 23omictt ju treiben, —
(©roße §eiterfeit)

bas ift nid)t ju machen. 9Bas barin für uns, für bie

greunbe ber ©eroerbeorbnung Unbequemes liegen fott, bas

roeife ich rächt. 3ch würbe bie Unbequemtichfeit eher

fuchen geneigt fein auf ber ©eite berjenigen Herren, bie biefe

Snterpettation geftettt haben.

(§eiterfeit linfs.)

Srofe biefes Langels in ber 23ehanblungsroeife ber ©aefie

freue id) mid) aufrichtig, ba§ bie 3nterpettation geftettt ift,

jeboch nur aus bem ©runbe, roeil fie feitens bes Vertreters

ber 9?ei<hsregierung im roefentlid)en eine ganj präjife 3urüd=

roeifung gefunben hat/ bie für mid) nidjts gu roünfdjen

übrig läßt.

(§eiterfeit linfs.)

5Die ©eroerbeorbnung ift meiner Meinung nad) unter ben
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©efefcen, bie im norbbeutfdjen Söunbc unb im beutfdjen 9ieid)

gu ©tanbe gekommen finb, eins ber aüerbeften. ©ie Ijat

©infjeit in ben roirtljfdjaftlidjen SSerfc^r gebraut, fie fjat bie

poligeilidjen unb günftterifdjen 33efdjränfungen abgefdjafft, fie

fjat bie verriebenen beutfdjen Serrüorien, bie fid) bis bafjin

gegeneinanber abfdjloffen, etnanber gegenteilig eröffnet, fie fjat

ben Unterfdjieb groifäjeu ©tabt unb Sanb unb bie Slbfertü

gungen unb Unterbinbungen bes roirtljfdjaftlidjen 2SerfeC;rö

grotfdjen ben eingelnen £>rten befeittgt, fie Ijat bis jefct iljre

guten grüßte getragen. SDafc man aber burdj irgcnb ein

©efefc über 9iadjt aüe Wenfdjen glüdlid) unb rctdj

unb gufrieben madjen fann, baS glaube id) nidjt,

unb id) benfe, bas roerben bie §erren 3nter=

peQanten felber nicfjt glauben. Sie Wij3ftänbe, bie auf

rctrtfjfcrjaftlidjem ©ebiete gu Sage getragen finb, Ijaben ifjre

Urfadje in ganj anbereu SDingen, als in ber ©eroerbeorbnung.

SDaS gebe id) gu, es gibt SDtnge, worin man bie ©eroerbe=

orbnung ergängen unb oerbeffern fann, aber bann foQ man
fid» nidjt r>on §aus aus auf einen ftrengen negatioen ©tanb=

punft fteUen, bann mujjj man bod) anerfennen, bafj bie

©eroerbeorbnung nü£lid) ift unb bafj fie eine gute ©runblage

für unfere ©efefcgebung gefdjaffen fjat. @s mar jebodj abfo;

lut nottjroenbig, biefe 9Zieberfdjläge bes finfenben Mittelalters

enblid) einmal aufzuräumen, enblidj ben ©djutt unb baS

©eröQ aus bem 2Bege gu fdjaffen unb baburcfy ben 33au=

grunb gu Neubauten gu geroinnen. 3dj gebe gu, bafe g. 33.

bie grage ber Sefjrlinge einer ©isfuffion unb ©rlebigung

bebarf.

(©efjr gut! linfs.)

SDaS ift aber, meine Herren, feine grage ber ©eroerbefreujeit,

bas ift eine $rage ber ©rgtefjung ber Sugenb,

(fefjr ridjtig! linfs)

bas liegt auf einem gang anberen ©ebiete, bas berührt bie

©eroerbefreilieit gar nidjt. ©ie tonnen unbefdjabet ber noHfien

©eroerbefretijett

(ftuf redjtS: ©erorfc!)

unb auf ©runb ber ooQften ©eroerbefreujeit eine £)rganifation

bes Sefjrlingsroefens madjen, bie aud) unfererfeits iljre Untere

ftüfcung finben roirb, unb in ber SBegiefjung muf? ict) fagen,

bafj mir bas 23orgefjen ber fonferoatioen Partei oiet beffer

gefäüt, als bas ber 9ieid)Spartei, bie fonferoatioe Partei

bat uns einen pofüvoen unb forreften 23orfdjlag gemacfjt.

©ie fjat mit entfdjloffener §anb bie legislatioe Snitiatioe er=

griffen unb über ben (Sntrourf läjjt fid) bisfutiren, bas ift ein

fac^ltcr)er ©ntrourf; man fann bafür fein, man fann bagegen

fein, man fann in einzelnen fingen oerfdjiebener Meinung
fein ; aber id) fjalte üjn für fefjr nüfcltd), unb id) glaube,

bafj fid) bie fonferoatioe Partei, id) roiQ nid)t fagen, burdj

bie 2lrt, wie fie bie Materie beljanbelt fjat, aber burd) bie

pofitioe 33efjanblung biefer Materie in ber Sfjat ben 2)anf

bes Kaufes oerbient Ijat. (StroaS gang anberes ift es mit

biefer Interpellation, ©ie behauptet, es liegen 9Jiif3ftänbe

oor, bie Wifjftänbe finb nid)t genannt; fie behauptet,

biefe Wifjftänbe feien folgen ber feigen ©efefcgebung,

eine ÜJiadjroeifung biefes SlaufatneruS roirb oermifjt;

fie roill biefe 3J?tfeftänbe befettigen, ol)ne uns gu fageu, roaS

bcnn biefe SKifeftänbe finb, fie fpridjt oon einer Slbänberung

ber ©eroerbeorbnung überhaupt unb im allgemeinen, roäfjrenb

id) bod) bas nid)t anbers auffaffen fann, als bnf? berjenige,

ber bie ©eroerbeorbnung änbern roiQ, pofitioe aSorfd)läge

mad)en mufj, roie er fie änbern roiU, roie es bie fonferoatioe

Partei getfjan l>at; unb gar „beifpielsroeife" ! S)aS ift ein

3Bort fo fd)limm roie bie SBorte „begie^ungsroeife" unb „re=

fpeftioe", roeld) leitete SBorte immer bann gebraucht roerben,

roenn man mit feinen ©ebanfen %u ©übe ift unb bie Unmög=
lidjfeit fieljt, bie ©adje in eine beftimmte grammatifd)e unb
logifd)e gorm ju bringen.

(geiterfeit.)

©S ift \a fel^r natürlid), bafe jebe gro§e legislatorifdje

Reform eine geroiffe ^eaftion tjeroorruft, unb biefe 9?eaftion

ift um fo cf»er mit geroiffen fd)einbaren ©rünben ju üertrjei=

bigen, roenn eine aus anberen llrfad)en berftainmenbe $alas

mität eine geroiffe Aufregung in ber offentließen Weinung
lieroorbringt. 2lber jebe grofee Reform roill iljre 3eit Ijaben,

bis fie erfannt roirb in itjren toot)lt()ätigen SBirfungen. 3d)

erinnere mid), im §erobot gelefcn ju Ijaben, ba§, als ©olon
feine grojje 3^eformgefe^gebung in Ültt)en gtüdlid) burd)gcfüf)rt

Ijattc, er fid) oon bem SSolfe oon Sttfjen oerfpred)en lie§, an ben

©efejsen oljne feine 3uftimmung nid)ts gu änbern. Unb roas

trjat barauf ber roeife Wann? @r trat eine lange Steife an,

uon ber er erft nad) 15 Saljren roieber gurüdfebrte. S)as

trjat er ju bem 3roede, bamit bie fjeilfamen SBirfungen bes

©efefces jum allgemeinen 93erou§tfetn fommen fonnten. Söenn

man aber ganj entgegengefefct biefer ©otonifd)en 2Beisl)ett an

ber Ubr ber ©efe^gebung fortroäljrenb ben 3Hger oor unb

jurüdrüdt, fo gerfiort man bas SSerf. 3Ran fd)afft bamit

nid)t Neubauten, fonbern man fd)lägt bamit bas Sefteljenbe

in Krümmern, unb in Krümmern fann eben fein Wenfd)

rool;nen.

§err oon §eüborff meint, roir Ratten ben 2lppeE im
23olfe oerloren. 2öaS er mit biefem Stppell fagen roid, roeifc

id) eigentlid) nid)t.

(Sftuf : ©d)o!)

@s roirb roofjt @d)o rjeifcen foHen! Sa, meine Herren,

es gibt geroiffe (SdjoS, auf bie man gern oerjidjtet.

(^eiterfeit.)

3dj glaube, ba§, roenn man aüerbingS ben jeroeils ljerrfd)en=

ben Srrtf)ümern unb £eibenfd)aften fd)meid)elt, man bann
immer ein @d)o finbet. 2lber id) glaube, bie Aufgabe bes

rjofjen
sJteid)Stags ift es, bie Srrtrjümer ju roiberlegen

unb bie Seibenfdjaften jum ©d)roeigen ju bringen, ftatt

ein fold)es Slppell ju mad)en ober ein foldjes @d)0 gu

prouojiren.

©er §err Snterpellant fjat uns gefagt, roenn roir auf bie

oon ifjm fo roarm empfohlene 93rücfe eintreten roürben, fo

roürbe bas Vertrauen jurüdfefjren. 3d) bin barin gang ent=

gegengefe^ter Weinung. SDaS Vertrauen berufjt auf ber

©tabilität unb ber ^onfequeng ber ©efefegebung, unb roenn

©ie feben Sag bie befteljenben ©efe|e in grage fteQen, ol)ne

gu fagen, roie ©ie fie änbern rootlen, roenn ©ie nur fagen,

id) roitt fie änbern, id) roitt fie „beifpielsroeife" änbern, idi

roill fie barin änbern unb üieüeidjt aud) nod) in anbern

©ad)en, aber roas id) madjen roill, ba§ roei§ id) felber nid)t,

bann ftabilitiren ©ie nidjt bas Vertrauen, fonbern ©ie
gerfiören baffelbe, unb bas ift namentlid) ber ^aß in ber roirtfj;

fd)aftlid)en ©efe^gebung, roenn fein ©efdjäftsmann feinen talfut

r>on fjeute auf morgen madjen fann, roenn er nidjt roeife, ob

nidjt morgen eine gang neue ©efe&gebung fommt, ob nidjt

morgen ein gang neuer 3oQtarif fommt, ober roas für SDinge,

bie jefct fo in einer geroiffen pfjantaftifdjen 2Beife in ber

Suft fjerumfcfjroirren. 3a, bann mufe er fein ©efdjäft auf=

geben, auf einer fo unfidjeren Safis fann er überhaupt nid)t

operiren.

3d) glaube alfo, roenn roir bas Vertrauen rooßen gurüd=

fefjren mad)en, fo tl)un roir am beften, uns auf benjenigen

©tanbpunft gu fteQen, auf roeldjen fid) bie 9ieid)Sregierung

gefteQt Ijat in ber Slntroort bes §errn spräfibenten bes

9fieid)Sfangteramt§, auf ben ©tanbpunft, gu fagen: bie ©eroerbe^

orbnung ift ein fjeilfames ©efe^, unb roir rooQen an ben

©runbfä^en, bie fie proflamirt, feftl;alten, aber bas fdjliefet

nidjt aus, bafe fie nid)t roie jebes menfd)lid)e Sßerf in ein*

gelnen fünften oerbefferungSfäfjig ober ergängungsbebürftig

ift, aber roir rooüen bauen unb fortbauen auf bcmfelben

©runbe, ben roir gelegt Ijaben, unb nidjt aur Demjenigen

unfidjern unb fdjroanfenben ©runbe, ben uns bie 3nterpella=

tion gu empfehlen beabfidjtigt.
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3d) b>be besljalb bie SHsfuffton über biefe SnterpeOa*

tiou beantragt, um barüber feinen 3roeifel gu laffen, baß

ber 9teid)Stag tut großen unb gangen unb baß erljcblidje 58e=

ftanbUjeile be§ 9ieid)Stag6 gerabe ber entgegengefefcten 2lbfid)t

finb, rote bie £>erren Snterpettanten. Unb bas gu fonftatireu

ift ber 3toed meiner 2luSeinanberfefcungen. 2Bir rooflen nidjt

umfeljren, fonbern roir roollen oorroärts unb oorroärts auf

ber gegebenen ©runblage.

(SöeifaU linfs.)

SSigepräfibent $reib>rr Sdjen! tum ©tanffenticfg : £>aS

2£ort l;at ber £err Abgeorbnete Dr. Sfoidjensperger (Strefelb).

Abgeorbneter Dr. 9leidjen§pergev (Urefelb): Weine

Herren, ba ber §err 2lbgeorbnete Stifter bie Klauberei, roie

er ficf» tabelnb ausbrüdte, begonnen fjat unb ber §»err 3lb=

georbitete Dr. SBraun in aller 23el>aglid)feit fte fortgufefcen für

gut fanb, ja, jte fogar bis in bie 3eiten ©olons gurüdgu*

führen — foeben tjörc id), baß auf feine 23eranlaffuug biefe

„Klauberei" ins 2Berf gefegt roorben ift — fo roirb es mir

tjoffentlid) nidjt oerbadjt roerben, roenn aud) tdj nod) für

einige Augenblide bie Aufmerffamfeit ober bas geneigte ©eljör

feitens ber fjodjgeefjrten 'Berfammlung mir erbitte.

Weine Herren, id) glaube nidjt, baß es nötlng fein roirb,

gunäd)ft fjter gu befunben ober in irgenb einer Sßeife gu be=

ttjätigen, baß meine ^>arteigenoffen unb id) uns oon jefjer

fefjr lebhaft für bie tjier gur ©pradje gebrad)te $rage, nament=

lid) für bas SooS ber Arbeiter unb bie 23efferung i(;rer Sage,

intereffirt fjaben. SDiefes Sntereffe tjat uns fogar bas fefjr

fdjmeidjetfjafte ©djlagroort eines „33unbes ber fdjroargen mit

ber rotten Sntemattonale" eingetragen,

(§eiterfeit)

ein ©djlagroort, bem id) fogar in SBIättern begegnet bin, bie

aus öffentlidjen gonbs genährt roerben. SHun, roir nehmen

bas nidjt fonberlidj übel, roir finb an fdjltmmeres nod) ge=

roöfjnt unb laffen es rutjtg fomtnen unb geljen. %xo§ biefes

SntereffeS finb roir mdjtsbeftoroeniger roeber mit einer 3nter=

peEatiou nod) mit einem ©efefcentrourfe oorgegangen. 2BaS

bas letztere betrifft, fo finb roir — id) glaube „roir" fagen

gu bürfen — ber Anfidjt geroefen, baß gunädjft aße foldje

©efefcentroürfe, bie oon nur einer ©eite bes £aufes aus*

geljen, im £>aufe felber roenig ©lüd gu mad)en pflegen;

am roenigften finb roir com 3entrum in biefer SSegietjung

oerroöfjnt;

(§eiterfeit)

roir entfd)ließeu uns besroegen nur im äußerften 9?otl)falIe,

Sie mit trgenbroeldjen 93ropofttionen gu beledigen, ©obann

aber glauben roir aud), baß bie ÜKaterie roirflidj eine fo

fd)roierige, eine fo roeit oergroeigte, an fo oiele ©ebiete nidjt

blos grengenbe, fonbern in biefelben Ijinübergrafenbe ift, baß

es fefjr fd)roer ift, mit ben SRittetn, bie einer Partei ober

gar roenigen Abgeorbnetcn gu ©ebote ftefjeu, irgenb etroaS

Toar)rt)aft '@rfprteßltd)es, Umfaffenbes, eine beffere 3ufunft

33egrünbenbes gu Sage gu förbern.

(©eljr roafjr!)

SDamtt fott burdjaus fein Säbel auSgefprod)en roerben

gegen einen SBerfud), ber oon ber red)ten ©eite biefes Kaufes

biesmal ausgegangen ift. 3d) glaube aber nid)t ju irren,

roenn id) fage, baß aud) an biefem 33erfud)c ftdj roieber be=

tljätigeit roirb, roaS id) paor über bie ©d)idfale ber aus

biefem ^>aufe fjeruorgegangenen ^Jropofitionen ju fagen mir

erlaubt Ijabe.

2Bir fielen nun — ober id) roiH uon neuem lieber bas

2£ort ,,id)" gebraudjen, um nid)t ju uiel 33erantroortlid)feit

auf mid^ ju laben, — id) für meinen £l)eil, tt)eite nun nidjt

ben Optimismus, roeldjem bie §erren Slbgeorbneten 3iid)ter

unb Sraun 2lusbrud gegeben l;aben. 3d) bin oicU

me^r ber ülnfid)t, baß burd) bie 33efeitigung, bas

2Begftreiäjen ber 3ünfte unb ärmüdjer Snftitu*

tioneu, roeld)e 3at;rt)unberte fjinburd) gebauert unb
bas ©eroerfsroefen auf eine 33lütl)e gebraut fjaben, oon
roeldjer roir Ijeute faum nod) eine 33orfteüung uns mad)en
föttnen, id) bin ber Üttnfidjt, fage id), baß bas plöfcUdje 2öeg=

ftretäjen mit einem geberftridje aEer biefer Snftituttonett ein

33afuum gefdjaffen l;at, an beffen SlusfüHung roir nod) lange

arbeiten roerben, beffen Ausfüllung mit ben größten ©d)roie*

rigfeiten uerbunben ift. 3Jlan ijat fid) eben bamals burd)

©d)lagroörter oerfül)ren laffen; man fjat geglaubt, roeit bie

3ünfte oerjopft roaren, roeit 3Rißbräud)e aller 2lrt eingeriffen

roaren, roeil überljaupt leiber bas öffentlid)e ©taatsleben

burd) ben ©taatsabfolutismus ins ©tagniren gefommen mar,

braudje man eben nur bas Seftetjenbe auSjurotten unb bann
bie greifjeit cinfad) geroä^ren ju laffen; bas 9üd)tige roürbe

fid) bann, fo ju fagen, roie oon felbft ^erausbilben. SDarin,

bas ift meine Ueberseugung, t)at man fid) geirrt, unb bie

SBerfudje, bie bis jefet junt 3roede ber 33efferung ber Sage

gemadit roorben finb, finb feinesroegS in ben rcefenttid)ften

fünften befriebigenb gu nennen.

§err 33raun l)at foeben feine greube barüber ausge^

brüdt, baß ber §crr ^räfibent bes ^eid)SfangleramtS — id)

glaube er tjat ben 2lusbrud gebraucht, „in fefjr präjifer SBeife

bie Slnfprüdje ber Interpellanten gurüdgeroiefen" t;abe. 3n
biefer 2lrt Ijabe id) meinerfeits ben §errn ^präfibenten bes

9ieid)Sfanjleramts feinesroegS uerftanben;

(3uftimmung)

im ©egentfjeit, ber §err ^ßräfibent bes 9teid)Sfangleramts l)at

gefagt, in biefer ©effiou werbe eine Vorlage oon geringe:

rem Gelange auf bem ©ebiete erfolgen; er t)at aber etjer ju

oerftefjen gegeben, baß bie S3unbesregierungen fid) mit biefer

Aufgabe im weiteren Umfange befd)äftigen, als baß er bas

©egentfjeit geäußert l)ätte, unb bie oor mir liegenben beiben

33rofd)üren beroeifen, baß man roirflid) bod; in ber ©ad)e —
geftatten ©ie mir einen trioialen SluSbrud — ein bebeutenbeS

§aar gefunben f)at, baß man feitens ber 33unbesregierungen

fül)lt, roie mit ©rnft an eine burdjgreifenbe Reform ju gel)en

fei. ©onft Ijätte man roafirlid) eine fo roeitgreifenbe @nquete

ju mad)en nid)t nötfjig gehabt unb groar über nur einen eins

jigeu berjenigen fünfte, roeld)en ©ie in ber Snterpettation

aufgejeidinet finben.

@ines l)at mid) allerbings frappirt in ber Sleußerung

bes §errn ^räfibenten bes iKeidjsfangleramtS; er f)at oon
unferer „fd)led)ten roirtf)fd)aftlid)en Sage" gefprod)eu. SBenn

id) nun mit biefer 2leußerung bie ^lißionen oergleid)e, bie

im Subget mel)r geforbert roerben oon bem beutfdjen 9leid)e,

bann begreife id) nidjt, roie ber §err ^ßräftbent in ber Sage

fein roirb, feine Sleußerung mit biefen äftefjrforberungen

irgenbroie in (Sinflang ju bringen.

(©ef>r gut! im 3entrum. §ört, fjört!)

9Jiit einem SBorte glaube id) nod), über biefe 23üd)er,

betitelt

:

(Srgebniffe ber über bie 33erfjältniffe ber Sefjrlinge,

©efellen unb ^abrifarbeiter, unb

©rgebniffe ber über bie grauen: unb ßinberarbeit in

ben gabrifen auf 23efd)luß bes SunbeSratb,s an=

gefteüten ©rfjebungen, jufammettgeftellt im 9ieid)S=

fangleramt,

mid) äußern ju foöen. S)aß id) biefelben fdjon oon 21 bis 3
gelefen l)ätte, fann id) nidjt fagen; es roirb aud) geroiß

niemanb oerlangen. 3d) glaube aber fdjon fagen ju tonnen,

baß mau bei biefer ©nquete bod) uid)t mit ber nötfjtgen Um»
fid)t oerfaljren f)abe. @s roirb fd)roertid) roiberfprod)en roerben

tonnen, roenn icl) behaupte, baß man oiel ju roenig ©eroid)t

auf ben Slrbeiterftanb gelegt l)at, baß j. 33. im Siegies

rungsbegirf Oppeln — bod) ein SBejirf, ber in inbuftrieller

33egief)ung jdper ins ©eroidjt fällt — feine Arbeiter oer*
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nontmen roorben finb. 2JJan t;at faft überall nur %abx\b

berren unb 33ef)örben uernommcn. 3Wit bem 93ernebmen ber

Seljörbett aber r)at es eine eigentbümltdje 23eroanbtniß._ 3d)

erinnere nur au bie fogenannten 3eitungSberid)te, bie bie

Herren 9tegierungSpräfibenten ju erftatten pflegen, roie ba

immer alles fo rofenfarbig ausfielt. Sie Beamten, roeldje

tabetn, madjen fid) geroöbnlid) mißliebig, besbalb brüten fie

fid) möglicbft r-or bem Säbeln böserer Anorbmmgen; bes=

gleidjen f)üten fie fid) nor ber ®ritif bes einmal 23eftef)enben,

aud) roenn es nur aus bem ©runbe märe, um ben SRegie=

rungen feine Arbeit ju machen.

(SBiberfprud).)

— (5s roirb bort auf ber Sinfen „Rein" gefagt; fyat ber

£err ReidjSfaujler nid)t nod) r>or ein paar tagen über bas

Uebermaß ber SCrbeit geflagt, roas auf iljm lafte? Rad) bie=

fer «Seite alfo fd)on werben bie Beamten bas möglidje tljiin,

um biefes uebermaß nid)t nod) übermäßiger ju madjen. ©o,

meine §erren, bin id) benn ber Anfid)t, baß es feljr roün=

fdjensroertb märe, wenn bie 23unbesregierungen mit allem

©rnft, mit allem ßifer unb nad) allen ©eiten l)in bie gegen=

roärtige Materie roenigftens jur ftlarbeit ju bringen fudjten,

unb auf bie mefjr ober meniger geroonnenc Elarbeit i>\n an

uns mit einem ©efefcentrourfe ^eranfämen, roeldjer bie be=

ftefjenben -DZänget ber ©eroerbeorbnung ju befeitigen geeignet

märe, ©aß Mängel beftetjen, glaube ictj meinerfeits in fjBfjes

rem ober geringerem 9J?aße anncfjmen §u müffen. ©onft

jeigt ber §err Abgeorbnete Dr. SBrauit ein großes ©efdjicf,

jroifdjen ben 3eilen ju lefen; id) glaube, er bätte, roenn er

bie -äJlotitnrung ber Snterpellation gelefen Ijätte, fefjr rool)l

bie SBegrünbung roenigftens einer Angabl berfelben fid) felbft

jugefteben fönnen — roenn er nur geroollt fjätte. 3d) bin

nun ber Anfidjt, meine §erren, baß j. 23. — es ftnb ja non

allen ©eiten SSeifpiele tyxvovQefyoben warben — gerabe in

23ejief)ung auf bie grauen; unb Slinberarbeit nod) fel)r

nieles ju roünfd)en übrig bleibt; id) erinnere

an eine Anjaf>l pou Petitionen, bie uns mefjrfad)

fjier befdjäftigt |aben. 3d) fann Sbnen nod) r-erfidjern, baß

aus bem 23egirfe, roeld)en id) ju nertreten bie @t)re l)abe, mir

mel)rfad) bittere| klagen nad) biefer ©eite f)in gur $ennt=

niß gefommen ftnb, unb bie l)ätten mid) pieüetdjt neranlaßt

fetjett foUen, auf Remebur fjinguroirfen, roenn meiner 3Tir=

fpradje mebr ©eroid)t beiroofjnte.

2BaS bie ©d)anf= unb ©aftipirtl)fd)aften betrifft, ja, fo

ift uns baS 23efte|enbe aud) fef)r gemütblid) bargefteöt roor=

ben. (Ss ift fogar behauptet roorben, roenn man bie fleinen

2Birtl)fd)aftsfon}effionen einfdjränfe, fo mürben bie Seute fid)

mit nod) meFjr Vergnügen in ben großen 2öirtl)fd)aften oer=

fammeln, roeil fid) ba nod) angenebiner fannegießem laffe,

als in ben beengten 2Birtl)fd)aften. ©as l;at ja allerbingS

eine geroiffe 23ered)tigung — id) roill es roenigftens nid)t

grabeju beftreiten — ; eine größere 23ered)tigung tjat es aber,

roenn man bagegen 23ebenfen ergebt, baß nad) allen Ridj=

tungen fyn nid)t bloS geroöbnlid)e Sirtbfdjaften, 23ranntroein=

fd)enfen, fonbern ©ort roeiß roas Alles fonft nod), Stoffe*

d)antants u. f. ro., errietet rcerben, bie nidjts meniger als

gur görberung ber ©ittlidjung bienen fönnen. ©er £>err

Abgeorbnete Dr. 23raun bat uns gefagt, bas Kapitel non ben

Sebrlingen gehöre einem gang anberen ©ebiete an, bem ©ebiete

ber @rjiebung. Sn einem geraiffcn SKaße bat er bariuRed)t;
aber es fpielen eben, roie fctjon gefagt, in biefes ©ebiet bes

©eroerberoefens »tele anbere fragen fyinein unb fo ift es

aud) t)iermit. -Steine Herren, id) bin im ©egentbeil ber An=
fiäjt, baß gerabe biefes ©ebiet ber ©rgietjung feEjr fdjarf bei

unferer Materie ins 2luge gefaßt werben muß. 3d) geböre
nid)t ju benjenigen — id) glaube es finb beren febr niele —
bie meinen, fagen ju fönnen, in gefe|gebenben 35erfammlungen
fei nur basjenige in 35etrad)t ju sieben, roas fid) meffen,

roägen unb jäbten laffe, bas Uebrige geböre bem nagen 9teid)e

bes Sbealismus an; bamit aber babe ber „benfenbe 2J?enfd)

SScrbanblungen beß beutf^en JReidpStagS.

unferes Sab.rbunberts" fid) nid)t ju befcbäftigen. 3d) bin ber

Meinung, baß bas religiös=fittlid)e Moment non ber

l)öd)ften 2öid)tigfeit gerabe aud) auf biefem ©ebiete ift, unb
baß, roenn bieS fortmät)renb pernad)läffigt ober gar gefdjäbigt

roirb, ©ie niemals in betreff bes ©eroerberoefens erfprießlidje,

bauernbe $rüd)te crjielen fönnen. Steine Herren, roenn id)

nun febe, baß in einem großen Sfjeile non ©eutfdjlanb biefes

Moment nid)t nur nid)t geförbert, fonbern tief gefd)äbigt

roirb, roenn id) fer)e, baß man ber 3mmoralität info=

fern gerabeju S3orfd)ub leiftet, baß man j. 33. bie

flöfterlidjcn ^ettungSbäufer für gefaüene 2Räbd)en,

bie nur um ©ottes SBiHen, lebiglid) aus innerem fjötjeren

23erufe, unter ben fdjroerftcu aller Dpfer, barf id) roobl

fagen, gel)alten rourben, auftöft, unb bie armen 3M)d)en
roieber auf bie ©tiaße treibt, baß man bie flöfterlid)en

9Baifenl)äufer auflöft, roo bie 2Baifen ebenforoobl um ©ottes

SBillen mütterlid) gepflegt rourben, unb roieber anfängt, bie

SBaifen an bie 9Jiinbeftforbernben ju nerbingen. 2)as, meine

Herren, glauben ©ie mir, finb alles 33orfommniffe, roeld)e

bie ©ojialbemofratie unb bie Sluflöfung, bie SSerroilberung

in ben unteren geroerblid)en ©d)i^ten unenblid) mebr för=

bem, als alles basjenige, roas man bisber angeführt fjat,

unb roas mau glaubt burd) ©efefee befeitigen su fönnen.

2lud) bas ift eine irrige 2lnfd)auung, ber man Ejäufig begeg=

net, mit ©efe^en unb mit ©etb laffe fid) 2111 es madjen.

@s ift bas ein ©runbirrtbum, auf roeld)em fo nieles berut)t,

roas roir rjeut gu Sage §u beflagen Ijaben. ©orgen ©ie
barum — unb ba fann geforgt roerben —, baß roenigftens

bas befeitigt roirb, roas bie religiöfe4ittlid)e 93afiS erfd)üttert

ober gar befeitigt, bann Ijaben ©ie fd)on einen bebeutenben

©runb für bie Reform bes ©eroerberoefens, für eine beffere

3ufunft gelegt! 3d) fjoffe übrigens meinerfeits, baß bie

Siunbesregierung ben ©egenftanb fd)arf ins Sluge faffen

roerbe,

(§eiterfeit)

unb baß roir in nid)t aQjuferner grift mit einer einger)enben

33orlage über bie in grage ftefjenbe Materie bebadjt roerben.

Sßigepräftbent greifjierr @d)enf öon 8touffen6evg : 5Da3

2Sort ^at ber £err ^räfibent bes ^eidbsfanjleramts.

^räfibent bes 9?eid)Sfanjleramts ©taatsminifter.^ofmott«:

SJZeiuc §erren, id) möd)te nur eine 2leußerung bes §errn 2lb=

georbneten 9teid)enSperger nid)t unroiberlegt laffen, eine Sleuße*

rung, bie fid) auf bie Sbnen nortiegenben ©rgebniffe ber über

bie 2lrbeiteroerl)ältniffe ftattgel)abten @rl)ebungen bejiet)t. ©er
§err 33orrebner bat erroäl)nt, baß bei biefen ©rbebungen ju

roenig Arbeiter unb ju niel Arbeitgeber pernommen roorben

feien. 3d) mödjte bemgegenüber barauf aufmerffam madjen,

baß pou ©eiten bes 33unbeSratf)S ausbrüdlid) ben einjelnen

Regierungen empfol)len roorben roar, aud) 2trbeiter ju oer=

nel)men. ©ieS ift in ber größten 3al)I ber 23ejtrfe aud)

roirflid) gefd)eben. SBarum es in bem pon bem §errn 33or-

rebner erroäfjnten RegierungSbejirf Dppeln uid)t gefcbal; —
norausgefe^t, baß feine in biefer §infid)t gemachte 2lngabe

ridjtig ift — permag id) nid)t ju fagen. 3d) roeiß aber,

baß in anberen 33ejirfen bie Sßernel)mung non Arbeitern

lebiglid) besbalb unterblieben ober auf eine geringe Anjabl
pon ^erfonen befcbränft roorben ift, roeil fid) feine ober nur
roenig Arbeiter fanben, bie ber ©inlabung jur 33eruebmung

entfpradjen.

3d) mußte bies fjier fjeroorfieben, bamit ntctjt aus ber

Aeußerung bes §errn Sorrebners eine irrige Folgerung tjer=

geleitet roirb, bie, roie id) glaube, ifjm felbft fern lag, bie

Folgerung nämlid), als ob bei ber 23eran[taltung ber (Srtje=

bungen im Sntereffe ber Arbeitgeber parteüfä) nerfaljren

roorben fei.

23ijepräfibent $reif)err <Sd)enf öon ouffenterg : ©aS
SBort l;at ber §err Abgeorbnete Kapell.
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Abgeorbneter Kapell: ÜJleine £erren, ber £>err Abge--

orbnete iöraun fjat gefagt : wir formen nidjt in Krümmern
woljnen; bas ift fo ooÜftänbig rid)tig, baf; id) ifjm einfad)

äuftimmen mn§. Snbcffen, wir befinben uns gegenwärtig in

imferem Erwerbsleben bereits in einem 3uftanb, ber fefjr

trümmerr)aft ausfiefjt. ©rötere Srümmer auf bem mirtr)--

fcfjaftlicfjen ©ebiet t)at es waljrfcfjeinlid) nod) niemals ge=

geben.

@§ ift ferner oon bem §erm Abgeorbneten 9lidjter

($agen) gefagt worben, man möge biefe grofje wirtljfcfjaftlidje

$rage nidjt cor bas Parlament bringen. 2)iefe Aeußerung

fagt mir burdjaus nidjts 9?eues, benn bie AnfdjauungSwetfe

bes geehrten §errn Slbgeorbneten 9ltd)ter unö feiner Partei

über bie wirtljfdjaftlicfjen 3Serl)ältniffe ift ja befannt unb geljt

bal;in, bajj biefe §erren nidjt wollen, baf?' bie fokale $rage

aud) einmal oon ber Sribüne beö SReidt)ätagö Ijerab

bebattirt wirb.

(£)Ij, ol)! Sßiberfprudj linfs.)

2>dj werbe Sfjnen bie 33eweife bringen. 3d) erinnere ©ie

nur an bie Aeutjerung bes §errn Slbgeorbneten Siidjter

(§agen), ber ftdj äuftimmenb auf ben Sdtsfprudj bes §errn

Slbgeorbneten Sraun berief: mau möge an biefer wirtfjfdjafk

lidjen $rage „burdjaus nidjt fragen." —
SDer §err Abgeorbnete 9iiä)ter (9J?eiffen) fagte ferner:

mir fefjen es an ben ^Berliner unb ©resbener Söafjlen, was
bie Krebsfcfjäben ber gegenwärtigen ©ewerbeorbnung für

folgen gehabt traben. 2)as ift ganj falfd). Sir fjaben feines*

wegs in $o!ge biefer Krebsfcfjäben in biefen Söatjlfreifen ben

©ieg errungen, fonbern in golge bes Umfdjwungs ber An«

fdjauungSweife, weldje bas Sßolf bisfjer über unfere Partei

unb über bie gortfcfjrittspartet geljabt l;at.

(©elädjter.)

9)ieiue Sperren, ©ie bringen mid) mit Sfjrem Sadjen

feinesmegs aus ber Raffung.

2>d) null Sfjnen eine anbere ©eite jeigen, bie bei ben

legten ä£afjlen fefjr mafcgebenb geroefen ift. %n einer 3eir,

wo e§ Millionen arbeitfamer fleißiger Männer gibt, bie

erwerbslos bafteljen, ift es fefjr nafürlid), bafi umgefefjrt,

gerabe für bie Sntereffen bes Kapitalismus,
bie Söaljlen an Dielen ©teilen günftig ausgefallen fiub. 3dj

oermeife blos auf einen SBafjlfreis, in weldjem id) bie @t)re

fjatte ju fanbibiren, auf ben SBaljlfreiS &>albenburg. 3Jiein

©egenfanbibat mar ber §err $ürft oon $leB. SDie Beamten

beffelben t)aben ju ben SBäljlern gefagt: roenn it)r ben gür=

ften nidjt wäfjlt, gut, bann wätjlt ifjr ilju niä)t, trenn aber

ber Kapell gewätjlt roirb, bleibt bie ©rube fteljen! £aufenbe

ä^nlidtjer gäQe fönnen mir fonftatiren, wo ber Kapitalismus

bie gegenwärtige ©efd)äfts= unb ©eroerbsErifis benutzt fjat,

um feine eiferne §anb auf bas arbeitenbe i'olf ju legen.

SDie gegenwärtige Snterpetlation ift ron feiten ber ton-

feroaticen §erren eingebradjt. ©ie foll im grofeen unb

ganjen weiter gar nichts bejweden, als reaftionäre S'iegie^

rungsmafsregelu einjufütjren unb bie Seitiinmungen ber ©e*

werbeorbnung ju befeitigen, burd) wcld)e fid) bie !on>

feroatiue Partei f)auptfäd)lid) gefdjäbigt fül)lt. @s ftnb

bas unfere alten Sefannten, bie immer wieberfefiren.

SQBenn ein Arbeiter ©trife gemacht, wenn er feine

Slrbeit oerlaffen Ijat, bann fommt fofort bie alte

©eefd)lange nom Kontraftsbrnd)gefefe u. f. w. SBenn

aber bie §enen ^Interpellanten unb bie Slitljänger bes Kon=

traltbrud)Sgefet5es fid) aud) nur im entfernteren in ber legten

3eit um unfere wirtl)fd)aftlid)e Sage bekümmert t)ätten, bann

würben fie finben, baß es ein riet t)öt)eres ©efet^ gibt, weites

ben Kontraft feitens ber Arbeiter nid)t brechen läfet, unb

biefes ©efc^, meine gerren, ift bas ©efe'^ bes Büngerns, bas

©efe^ bes (SlenbS. 2Bot)in wir jefet bliden, fet)en wir

Slrbeitslofigfeit. Unter ben gegenwärtigen $crt)ältniffen fann

unb wirb es ÜRiemanbem einfallen, einen bolofen Kontraft>

brttd) ju begeljen. 3m ®egentf)eil, meine Herren, jefet finb

es bie Herren Arbeitgeber, weld)e ben Kontraft brechen,

inbem fie einfad) ben fieuten fagen: wenn bu nid)t mel)r

näd)ftc 2Bod)e für biefen ober jenen Solm arbeiten wittft,

braud)ft bu nidjt wiebersufoinmen! unb ber junger treibt bie

Seute, fid) für ein billiges gtt uerfaufen.

S)aS finb bie tt)atfäd)lid)en 23erl)ältniffe, weld)e wir
gegenwärtig feljen unb bie jebenfatts nid)t weggeläugnet wer-

ben fönnen.

6s ift oon feiten bes £>errn Slbgeorbneten 93raun fer-

ner gefagt, man möge bod) mit pofitioen SSorfd)lägen fommen.
9?un gut, es werben aud) con feiten meiner ^Jarteigenoffen,

bie fid» mit mir im §aufe befinben, bat)in geljenbe Slnträge

gefteüt werben, auf Slbänberung ber ©ewerbeorbnung. 9ßir

finb allerbings im uoraus überzeugt, meine Herren, ba§
alles, was bie ©ojialbemofraten einbringen, nermorfen wirb.

5Die ©ojialbemofraten finb ja befanntlid) „SieidjSfeinbe".

Unter ^eid)Sfeinb uerfterjt man nämlid) Ijeut ju Sage fdjou

einen Arbeiter, ber nid)t meljr auf bas Kommanbo feines

Slrbeitgebers barben will. SBir t)aben uns einfad) ju fragen:

finb wir berufen, fjier in biefem Parlament ®inrid)tungen ju

fd)affen, weld)e für bie ©lüdfeligfeit bes gefammten beutfd)en

Golfes notljwenbig finb ober nidjt?

SDer §err Slbgeorbnete ^idjter f)ält ja immer fold)e

brillante Steben bei bem ©tat unb namentlid) bei bem 3)üli=

täretat, er l)ält grotje hieben über ©teueroerfjältniffe u. f. w.
Söenn man von ©teuerocrljältniffen fpredjen will, bann mu§
man eine @rmerbst£)ätigfeit rorauSfet^en. (Sin 93olf, weldjes feine

@rwerbstt)ätigfeit rjat, fann feine ©teuern bejaljlen, unb in

biefer SSe^ieljung wunbert es mid) ....

(Söiberfprud))

— bie Herren oerneinen es
;

allerbings, ben Herren, bie fefjr oiel

©elb in il)rem 33efit^e l)aben, fällt oieEeid)t bas ©teuersten
nid)t fd»wer; roenn aber ein Arbeiter ober ^anbwerfsmeifter

auf feiner §änbe Arbeit angewiefen ift unb t)at feinen @r=

werb, bann fann er feine ©teuern bejahten.

©o wunbert es mid) nidjt, gar nid)t, bafj ber £err Ab=

georbnete 9tid)ter (§agen) wünfd)t, bafe an biefer grorjen

wirtl)fd)afttid)en ^rage l)ier nid)t „gefragt" wirb,

bas Reifet, man fagt: bie alten 3uftänbe uon früher, bas alte

©erümpel ift aufgeräumt worben unb wir wollen bod) waljr;

fdjeinlid) biefe alten 3uftänbe nidjt wieber t)erbeifüf)ren. ©8
fragt fid) nur, ob bas Aufräumen überhaupt ein praftifd)es

ober ein unpraftifd)eS gewefen ift. 3d) bin überzeugt, bafe bie

9JlajoritätSpartei, welcfje fid) gegenwärtig im §aufe beftnbet,

bie ^ortfdjrittspartei unb bie nationalliberale, bafj bie .§erren

am atlererften fid) an bie Arbeit machen würben, wenn es

für fie etwasUnbequemes in ber ©ewerbeorbnung geben würbe.

Unb es gibt in ber ©ewerbeorbnung gegenwärtig tnel Unbequemes,

ja fd)äblid)es fpejietl für ben Arbeiter^ unb fleinen §anbwerferftanb.
SBenn ©ie fid) etwas met)r unter bem SBolfe umfefjen, wenn
©ie fid) fpegietl unter bem Arbeiterftanbe bewegen, unter bem
iä) mid) lebiglid) bewege, bann fönnen ©ie fidj überzeugt

galten, ba§ ©ie ganj beftimmt fefjr berechtigte Klagen l)ören

werben.

3d) oerweife ©ie nod) auf eins, was oieEeicfjt wenigen

oon ben geeljrten §erren aufgefallen ift — auf bie lefcte 2Bafjl=

fampagne. SDafelbft war es öornefjmlid) bie Uberale Partei,

weld)e 3eter unb 9Korbio fd)rie, bamit nur ja nidjt 15 fojiaU

bemofratifdje Abgeorbnetc in ben 3ieid)ötag fjineinfommen

fottten. 9J?an l)at einfadj gefagt: fefjt, fjier |abt it)r ben

redjten S^eidjSfeinb.

3d) mur3 nämlidj bemerfen, meine §erren, barj man
fjeute in ber fogenannten rcid)Sfreunblid)en treffe einen ©ojiat=

bemofraten fo barfteßt, als wäre er ein SJtann mit ftruppigem

§aar unb mit ein paar ^etroleumflafdjen unter bem Arm,

(§eiterfeit)

fowie mit ein paar ^Jiftolen im ©ürtel. ©o ungefäfjr fdjiU



£eutfdjer jReicfjStag. 7. Sifeung am 12. SJlärs 1877. 103

bert man in ber fogenannten reicrjSfreunbUdjen treffe bie

Sojialbemofraten. 6s ift getagt worben : [;ier ftefjt ber reid)S=

fetnbltdje ßanbibat unb nur finb bie greunbe ber Drbnung;

ifjr Ijabt eudj olfo überall jufaminen ju tfjun unb ju »er;

fjinbern, baß 15 Sojialbemofraten in ben 9ieid)Stag getränt

werben, benn fonft würben biefe Scute ben ^eicfjstag mit fo

niel fojialbemofratifcfjen Anträgen überfcfjwemmen, baß er

3eit ju nidjts anberem fjätte.

(Seljr waljr!)

— Sie jagen jefct „fetjr wabr"; oorljtn fjaben Sie es be=

ftritten, baß bie liberale treffe berartig operirt fjat, unb bas

ift für mid) bie (Srflärung ber Aeußerung bes §errn 2lb=

georbneten 9udjter, man foHe an folgen wirtljfcfjafttidjen

fragen nicfjt „fragen."

•äJteine Herren, mir fjaben uns fjier bei ber SBeljanblung

fojialer 23erfjältniffe in ber Art ju begegnen, baß mir uns

umiefjen unb fragen: wie fiefjt es aus mit ben 6rwerbs=

oerfjältniffen im Sßolfe? 2Bir bürfen nicfjt uergeffen, bafj bas

wirtfjfcfjaftlicfje Seben begrünbet ift auf groei $aftoren, auf

ber ßonfumtion unb Probuftion.

(Sachen.)

— Siefacfjen! 3dj Mn überzeugt, baß3fjnen foldje AuS=

füfjrungen nidjt angenefjm finb, ©ie wollen fa fjier ni<|it§ oon
ben fojialen ä3erfjättniffen fjören.

(£eiterfeit.)

— GS fann aud) biefe §eiterfeit mid) nicfjt aus ber Raffung

bringen. 2>aS SSBo^t unb 2ße6e bes Staats beruht auf ber

materiellen ©giften j ber 3)7enfdjen, meiere innerhalb ber

Staatsgrenzen leben, unb wenn mir fefjen, baß biefe (S^ifienj,

baß bie (Srwerbsoerfjältmffe fo äußerft fdjledjt befteHt finb,

fo müffen mir biefe abjuänbern fud)en. 3Benn wir uns nidjt

in biefer Sejiefjung um bie erften ©runbfäfce, um bas foge=

nannte 2133© bes 9J?enfdjent£jumS befümmern, bann werben

wir aud) nid^t bis jum 3 fommen. Aber Sie finb allere

bings fcfjon mit Sbjer öfonomifcfjen AnfcfjauungSwetfe über

bas 3 fjinauS. Sie ftefjen ja auf bem Stanbpunfte ber

„wirtfjfdjaftlidjen greifjeit", ber freien ßonfurrenj. 2Bir fa=

gen, unb mit uns fjunberttaufenb Arbeiter, fleine -Dleifter

unb anbere nernünftige 9ttenfdjen: bas Stiftern ber freien

Äonfurrenj ift nidjts weiter, als bafj ber krieg aller gegen

alle in *ßermanenj erflärt ift.

3>d) fann mid) mit bem ©eift ber Interpellation

nidjt einoerftanben erflären, weil biefelbe burdj ^ßolijei;

maßregeln bie Sdjäben im ©emerbsleben befeitigen will.

3d) bin aber fein $reunb ber Poliseigewalt unb ber polijei--

maßnaljmen, unb idj muß gefielen, baß basjeuige, was bis

fefct mit £ilfe ber Potijei in biefer Angelegenheit gefcfjafj,

nicfjt aüjufefjr ju ©unften bes erwerbstätigen 33olfs aus=

gefallen ift. 2>cf) bin überzeugt, meine §erren, baß unfere

Polvjei beute roUftänbig parteiifd) ift. 3d; fjabe audj »tele

Slätter aus ber ©nquete burdjgelefen unb gefunben, baß man
meiftens an Arbeitgeber fief) gewanbt unb biefelben über bie

23erf)ältniffe im ©ewerbeleben befragt fjat; bann gibt es be=

fanntlid) aud) Strbeitnetjmer, bie fo bei ben Arbeitgebern

„garjn im Äorbe" finb unb bas beftätigen, was bie Arbeit-

geber bem betreffenben ßommiffarius gefagt Ijaben. §ätte
man in biefer Sejie^ung fid) an alle Parteien gewenbet, unb
fpejieU an bie Arbeiterpartei, bie man fjeute immer nod)

ignorirt, bann fjätte man uieEeidjt ein anberes Material ju-

fammen befommen fönnen. SBarum tjat man bas nid)t ge=

ttjan? f)ödjftenS barum nidjt, weil man immer einen beftimmt
gefärbten S9erid)t fjier cor bem §aufe nieberlegen will. 3d)
mufe erflären, bafj biefer 23eriä)t ebenfalls fefjr regierungS=

freunblid) gefärbt ift.

2öa3 ber §err Abgeorbuete $Reid)enSperger bemerft fjat,

bafe bie fogenannte Srreligiofität bie Seute in bie Arme ber

Sosialbemofratie führen würbe, fann id; nicfjt anerfennen.

3d) f)abe bei ber legten 2Bal)lcampagne unter einem 33olfe

fanbibirt, wo nerfdjiebene ^Religionen gebräud)lid) finb ; in ben

einselnen köpfen fclbftoerftänblid) nid)t. — SBenn id) mal
fjier ober ba einen Sprad)fel;ler begebe , fo müffen Sie mir

bas jugute fjatten, id) bin jum erften 2Rale auf ber Sribüne

unb nod) fein ausgelernter Parlamentarier.

(§eiterfeit).

3d) l)abe gefunben, baß bas fittlicfje ©efüfjl, fpejiell in

ber ©egenb, wo id) fanbibirte, fef)r groß ift, bafelbft ift

bie uttramontaue Partei bie groeitgröfjte im Greife, fo bafe

beifpielsweife in ber 9Zeurober ©egenb ber $ird)enbefud) ber=

artig ift, bafj in ber ^iretje mandjmat fein Apfel jur ©rbe

fann. 3d) fjabe aber cor wenigen Sagen erfahren, ba§ im
5?eurober Greife ber ^ungertripljus in einem fold)en ©rabe

aufgetreten ift , bafj über 100 -Jlflenfcfjen ifjm fdjon erlegen

finb. 2Senn Sie alfo bie Religion anjiefjen jur Abänberung

biefer traurigen SSerfjältniffe, bann müffen Sie bie Religion

ber -Jfäcrjftenliebe auf 3l)re ^aljne fd)reiben, bann müffen

Sie nicfjt eine fogenannte ?ßarteireligion fjerbeisiefjen wollen.

9Jfan finbet aber aud) in |ber angeführten ©egenb in bem
^ßerfjältniffe jwifdjen 9reid) unb Arm nidjt gerabe ben Urgrunb=

fa^ bes 6l)riftentljumS, fonbern id) weiß, baß bie Ausbeutung

bes SJienfdjen buretj ben ÜDcenfdjen bort genau fo groß ift,

als in ben liberalen, fonferoatioen unb anberen Greifen.

Sttitfjin fann id) nur einfad) fonftatiren, baß eine 3^erbeffe=

rung bes Soofes bes arbeitenben 33olfs lebiglid) burd) bie

pringipien ber Sojialbemofratie fjerbeigefüfjrt werben fann.

(Afja!)

Dreine §erren, Sie fagen Afja! baju. 9iun, warum
follen wir uns barüber nod) in eine lange polemif einlaffen

;

bas würbe einfaä) überflüffig fein. 3d) fjabe ja fcfjon uor=

fjin gefagt, baß Sic jeben S^ebner, ber oon ber Soäialbemo=

fratie fommt, einfadj mit bem ©runbfa^ empfangen: „2öas

fann aus 9cajaretfj ©utes fommen?" Sd) bin überjeugt,

baß etwas SßirffameS auf biefem ©ebiete nur burd) bie So*
jiatbemofratie gefdjaffen werben fann. SQBir werben uns ja

nod) ju begegnen fjaben, wenn wir unfere Anträge ein=

bringen; bann bleibt es Sfjnen ja überlaffen, ben „Unfinn"

ober bie fogenannten „uerrüeften" ober „fdjwärmerifdjen"

®inge, bie bie So^ialbemofraten im Auge fjaben follen, ju

wiberlegen. Scfj fjabe einfadj bie ^rinjipien unb Sntereffen

meiner Partei vertreten, unb bas werbe id) ftets ttjun.

©er Interpellation — bas fei nodjmals bemerft —
fönnen wir uns nicfjt anfdjließen, weil wir oon ber fjeutigen

reaftionären Regierung fein §eil unb feinen Segen für bie

Arbeiter erfjoffen fönnen.

3cf) fomme jum Sdjluffe. SBenn fid) einige §erren bei

meinen Ausführungen gelangweilt i)abm, fo fdjabet bas nicfjt

;

idj muß mid), wenn ici) im §aufe anwefenb bin, aud) oft-

mals langweilen, wenn anbere 9iebner bas Sßort fjaben.

(©roße §eiterfeit.)

SSijepräfibent greifjerr ©c^enf bon @tauffen6etrg : SDaS

Sßort fjat ber §err Abgeorbnete Dr. SaSfer.

Abgeorbneter Dr. So§fet: 9Keine §erren, idj fjätte bas

2Bort nidjt mefjr ju ergreifen braudjen nadj ber fangen

SDebatte, wenn idj nidjt einen Jon, weldjen ber §err Abge=

orbnete Sraun nur beiläufig angefdjlagen fjat, etwas ftärfer
:

eftfjalten möcfjte.

2Bir finb fdjon bei ber 33egrünbung ber ©ewerbeorbnung

uns beffen flar bewußt gewefen, baß mit ben ©efefcen, bie

wir jur 3eit gaben, keineswegs alles abgefdjloffen würbe, was

in biefes ©ebiet fällt.

SDamalS galt es, junäcfjft bie freitjeitlicfjen ©runbfäfee

oollftänbig ju befeftigen; bas Seben felbft fottte uns atsbann

ben gingerjeig geben, ob unb wie auf ber ©runblage, bie

wir bamals legten, fortjubauen wäre. §eute finb wir ber

17»
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Ueberjeugung, bafe ben S3eftrebungen, benen wir feineswegS

nerfdjloffen finb, nid)t gebient, fonbern gefdjabet roirb, wenn
man bie $rage ju oeraUgemeineru fud)t. 2Ber eine ©efammt»

reorganifation ber ©ewerbeorbnung will, ber befdjäbigt jebes

praftifdje Vorgehen, unb fo bin id) benu and) nidjt über»

rafd)t, aus biefer Verfjanblung ju erfefjen, baß bie Häufung
ber fragen in ber Snterpcttation ber ©actje, bie fie vertreten

foff, rtictjt förberliä) ift.

2Bir felbft finb bamit befd)äftigt — id) weife bies aus

bem Greife politifdjer $reunbe —, uns über fold)e *}3unfte

ju informiren unb jju »erftänbtgen, bejügUd) bereu mir

glauben, es fei jetrt bereits an ber 3eü, eine

pofitine ©efefcgebung einjuteiten. SBir galten babei

feft an bem Vorfafce, nid)t umsufeljren von

ben ^rinjipien, bie in ber ©ewerbeorbnung niebergelegt finb,

fonbern ftreben, auf benfelben weiter auszubauen. 2ltö ein

entfpredjenbes SBeifpiel ^at ber §err Slbgeorbnete 23raun be»

reits fjeroorgefioben, baß, fo weit mir bie Meinungen im

§aufe fennen, in erfter Sinte über bie Regelung beS Sefjr»

lingswefens auf ber Safts, baß bas 33erl)ältntß gwifdjeu bem
Seljrljerrn unb bem Seljrling beffer befeftigt werbe, bie meifte

Uebereinftimmung fjerrfd)t; biefer ©egenftanb fd)eint uns t>or

allen anberen jur Vorbereitung für bie ©efefcgebung fällig.

2lud) anbere fünfte biefer 2lrt werben nad) unb nad) woijt

an bie Reifje gebrad)t werben fönnen. 2lber wir finb über»

jeugt, bafj ber befte 2Beg, überhaupt etwas ju beginnen, ber

ift, bie reifen fragen ju ifoliren unb eine Verftänbigung

jwifdjen ben nerfd)iebenen Parteien im £>aufe tjerbeijufütjren,

bamit eine ©efe^gebung auf ©runb berfelben mögltdj fei.

Run glaube id), meine §erren, baß ©efabjen norfjanben

finb, fowofjl in ber 9Mljobe, bie in ber Interpellation be»

folgt ift, baß eine große -Jflaffe non 9ftißftänben ober angeb»

lidjen 9jJtßfiänben ber Regierung präfentirt wirb, wie aud)

in ber anberen -Bleifjobe, wenn eine ©injelfrage jwar ifolirt,

aber in eine ©efefceSoorlage gebrad)t unb biefe mit Vor»

fd)riften ausgeftattet wirb, weld)e bie SUlefjrfjeit bes §aufes

nid)t erwerben fönnen. ©o nerbienftlid) ber ©efefcentrourf

ber §erren von ber fonferoatioen Partei ift, fo werben fid) bie Sin»

tragfteller bod) nidjt t>erfd)wtegen fjaben, baß fie in tljren

©efefceSnorfdjtag einzelne Veftimmungen aufgenommen Ijaben,

bie auf eine Billigung ber !ERel)rr)eit in biefem §aufe nid)t

red)nen fönnen.

2ßir möd)ten aber nid)t, baß bie gegenwärtige ©effion

lebiglid) negativ abfd)lteße, ober niä)t§ weiter bringe als

Unterhaltungen oljne greifbares Refultat; besfjalb ift man
im Greife meiner politifd)en $reunbe bamit befd)äftigt, einige

wenn aud) nur ifolirte ©egenftänbe fo weit vorzubereiten, baß

fie Sfjnen in 23ejug auf biefe ©egenftänbe greifbare ©runb»
lagen für ein pfünftiges ©efefc präfentiren. 2)enn es ift

nidjt unfere 2lbftd)t, über ©inzelbeftimmungen eines ©efefces,

bie auf biefer ober jener Seite niä)t gefallen, trennenb aus»

etnanberpgetjen, fonbern wir fud)en gerabe bie fünfte auf,

weld)e möglid)erweife eine Bereinigung Ijerbeifütjren. SEßitt

man aber bies, meine £erren, unb nidjt blos ben eigenen

^arteiftanbpunft fjeroorfefjren, fo füljtt jeber, ber irgenb

etwas auf biefem ©ebiete vorbereitet , bie allergrößte Ver»

antwortlid)feit bei jeber einzelnen *propofttion. ©esfjalb finb

oorftd)tige Vorbereitungen notfjwenbig, aud) wenn nureinnerein=

Setter ^Junft Sljnen bargeboten werben fott. 3d) nefjme ben

SefjrlingSoertrag jum Seifpiet, weil id) glaube, baß gerabe

barüber am frütjeften eine Söerftänbigung Ijerbeigefüfjrt wer=

ben fann, unb weit id) überbies glaube, ba§ biefes ber bren*

nenbfte ^unft ift, bem bie ©efefegebung ifjrc aufmerffamfeit

juwenben fottte,

(fefjr riäjtig!)

weil in SBafjrfjeit fjier bas erjie^lidje unb (Srwerbsetement ju=

fammenfallen. 2)abei genügt es nid)t, ausjufpred)en , wir

wollen bie 9iegutirung bes fie^rlingsnertrags, fonbern wir

muffen leitenbe ©runbfäfce auffud)en, weldje, wenn uerwirf*

liä)t, bas Verljättnifj jwifd)en bem Sefjrljerren unb bem £el;r=

linge ju befeftigen geeignet finb, unb biefe ©runbfäfce bürfen

anbererfeits, wenn wir il;nen unfere Suftimmung geben

foHen, nia)t auf ^rinjipien berufen, uon benen wir uns in

ber ©ewerbeorbnung abgewenbet liaben. SRetne Herren, bies

ift bie 9ftd)tung, bie augebeutet werben fott in berjentgen

^ßropofition, bie, wie id) Ijoffe, in nidjt gar ju langer 3eit

aus bem Greife meiner politifd)en greunbe über ben £et;r=

ttngsoertrag Sfynen bargeboten werben wirb.

©ine fotdjc 9iefolution unterfd)eibet fid) nad) meiner

Meinung fefjr wefentlid) non anberen 33efd)lüffen, bie ab unb

SU in JiefolutionSform non uns gefaßt werben. 3d) bin

nämtia) ber Meinung, baß in Sejug auf bas geroerblid)e

SBefen bie Regierungen fid) in ber unbequemen Sage befinben

unb einen ©efefeentwurf einzubringen faum im Stanbe finb,

weil fie befürd)ten müffen, baß bie -öfeinungen nod) nid)t

genügenb abgeflärt finb, um eine 3Jiet»rl;eit für bas eine ober

anbere ju gewinnen. §n foldjen fällen ift es ratfjfam, eine

fid)ere 33afis 31t fd)affen, inbem burd) Sefdjlüffe inf)altlid)e

2lnfd)auungen feftgefteEt wciben, auf ©runb beren ein ©efe^
entwurf, fei es von ben Regierungen felbft, fei es aus ber

Snitiatioe beS §aufeS, ausgearbeitet werben fann. @s ift

beslialb meine bringenbe Sitte, baß bie Herren uon ber fon=

feroatioen Partei nid)t aEju feljr barauf bringen möd)ten,

it)ren ©efefeentwurf jur 23erf)anblung ju ftellen, e l) e fie

^enntniß erhalten ijaben non benjenigen 33orfd)lägen, bie über

analoge Verljältniffe aus unferer 3Jiitte gemad)t werben foHen.

Söenn wir aud) nid)t in ber Sage finb, Vieles ju bringen,

fo werben wir bod) wenigftens unferen Sßillen jeigen, einen

ernften 2lnfang ju madjen, unb jugletd) bas 33eifpiel ju

geben, wie wir biefen Slnfang unbefd)äbigt . ber ^rinjipien,

bie wir in ber ©ewerbeorbnung niebergelegt Ijaben, ju ge=

ftalten gefonnen finb.

OBraco!)

SBisepräftbent greilierr Sdjenf öon Stauff^nbevg: ©a§
SBort i)at ber §err 2lbgeorbnete ©üntfjer.

ülbgeorbneter ©ünt^er: 9Reine §erren, bem §errn 2lb=

georbneten Rid)ter (§agen)'1 ift unfere Interpellation unflar

unb nebelhaft erfd)ienen. SSir atte fennen ja bie potttifdjen

unb wirtf)fd)aftlid)en 3lnfd)auungen bes §errn ülbgeorbneten

Rid)ter (§agen) fo gut, baß id) uoßftänbig oerftelje, wie §err

2lbgeorbneter Ridjter nid)t im ©tanbe gewefen ift, genau ju

begreifen, was wir mit unferer Interpellation beabfid)tigt

haben.

(©efjr gut!)

©ie ift iljm inbeffen gteid)wob,l nid)t fo nebelhaft er^

fd)ienen, baß er nidjt lierausgefunben fjätte, was fie wenig»

fteng jum Sfjeit fein foK, ein „©timmungsbilb", wie er

bie Snterpeßation genannt fjat, unb jwar junäd)ft, meine

Herren, ein 33ilb berjenigen ©timmung, weld)e in ben wei=

teften Greifen ber ©ewerbtreibenben faftifd) tjerrfd)t, obwohl

freilid) biefe ©timmung bem §errn Slbgeorbneten Rid)ter

nid)t befannt geworben ju fein fcfjeint. §Jeine §enen, jie

foQte aber aud) weiter baju bienen, ein Vilb ber ©timmung

p fd)affen, weld)e in biefen Räumen in Sejug auf bie 9ie»

form ber ©ewerbefrage ^errfd^t. — 2Bir wottten mit biefer

SnterpeUation junäd)ft nerfud^en, ju erfahren, wie bie Regie»

mng über bie Reform ber ©ewerbegefefcgebung benft, außer»

bem aber aud), weld)e Slnfdjauungen barüber im §aufe bie

norwiegenbcn finb. — ®aß ber £err Slbgeorbnete Rid)ter

(§agen) nod) genau auf bemfelben ©tanbpunfte ftefjen werbe,

wie früfjer, baran, meine §erren, fjaben wir

Snterpellanten aüerbingS feinen Slugenblid gesweifelt.

Sie ©nmbfä^e, bie ber £>err Slbgeorbnete Rid)ter

(§agen) vertritt, finb biejenigen ber 2ltomifirung aller fociaten

(Slemente. 3Jieine Herren, biefe Sltomifirung auf gewerb»

tid)em ©ebiete fjat aber eben ju ben unerfreulid)en 3uftänben
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geführt, unter benen roir gegenroärtig leiben. SBenn wir an

©teile btefeö 3uftanbcS eine feftere ©eftaltung fjaben wollen itnb

jioar ntd)t als Slnljänger ber fonferoatium Partei, fonbern lebig;

lid) als Vertreter ber ©eroerbtreibenben felbft, bie fid) mit Sitten

in biefem ©inne in einer Sieilje oon Petitionen feit langen

Saljren an uns geroenbet haben, bann, meine Herren, finb

wir feinesrocgS cngljerjige Vertreter bes Potijeiregiments unb
bes polijeiftaats, fonbern roir wollen nur im Sntereffe ber

©eroerbtreibenben unb nad) ifjrem eigenen SBunfdje benjenigen

©rab oon Drbnung, roeld)er für ein regelmäßiges ©rroerbS;

leben notfnoenbig ift. SDiefe $lnfd)auungen ber §anbroerfer

unb ©eroerbtreibenben galten roir für berechtigt, ©er §>err

Slbgeorbnete ^idjter (£agen) freiltd) fiubet in ber £>ppofition

ber ©eroerbtreibenben gegen bie je&igen 3uftänbc nidjts roeiter

alö Srobneib, unb wenn bas tjalb ju Sobe geljefcte, oon xoxi-

ben 3ufiänben gerrüttete geroerblidje Scbeu fiel) an uns roen;

bet unb feine (Sntrüftung ausfprid)t, fo nennt bas ber §>err

Slbgeorbnete 9ctd)ter „SDufelei ber £anbiuerfer \"

(Sraoo! recf)ts.)

3d) mufj im 9iamen ber ©eroerbtreibenben, bereu Sntereffe

id) in biefem 2lugenblicte ju oertreten l;abe, gegen folcfje S3e=

jcid)nungen SBerroaljrung einlegen.

(Sraoo! recrjtö.)

3d) glaube, bajs bie ©eroerbtreibenben bem §errn Stbgeorb;

neten mit ooüem 9ied)t fagen roerben: oon feinen politifdjeu

©runbfäfceu roerben fie nidjt fatt.

(©efjr richtig! rechts)

©s ift, meine Herren, nidjt bie 9?eaftion, bie, roie ber

§err Slbgeorbnete 9iidjter fürdjtet, oon uns geprebigt roirb,

fonbern, meine Herren, roir finb nur überjeugt, bafj bie gegen;

roärtige übergroße ©djranfenloftgfeit baju geführt fjat, ben

geroerbltdjen Setrieb auf ben oerfdjtebenften ©ebieten fjalb ju

£obe ju liberalifiren.

(Sachen linfs.)

Slud) ber §err Slbgeorbnete Dr. Sraun fjat unfere 3nter=

peüation gu unbeftimmt gefunben unb fjat gefragt, roaS roir

überhaupt mit biefer SnterpeÜation beredten. 9Zun, meine
sperren, bereits bas, roas ber §err Slbgeorbnete üfticfjter

(2Keifeen), roeldjer bie Interpellation gunäcbjt entroidelt fjat,

unb bas, roas idj Sfjnen foeben fagte, Ijat, wie idj fjoffe, ben

§errn Slbgeorbncten Sraun über ben 3roed unferer 3nter;

peüation woljl genügenb aufflären tonnen. SDiefe Snier*

peüation, meine £erren, — id) freue mid) bas fagen gu

fönnen — ift aud) feineSwegs eine oergeblidje geroefen. SBir

Ijaben erfahren bie Stellung ber Regierung, eine ©teüung,
bie aüerbingS eine fefjr oorfidjtige ift, wie id) fie ber 9tegie=

rung gar nid)t oerbenfen fann, aber bod) eine ben Sntentionen

ber ©eroerbtreibenben unb unferen Slnfdjauungen wofjtwoüenbe,

feineSwegs eine „prägtfe Slbweifung", roie ber §err 2lbge=

orbnete Sraun geglaubt unb waljrfdjeinltdj gehofft fjat.

Sie Snterpellation fjat aber ferner aud) bas 3tefultat

gehabt, ju erfahren, ba§ felbft in bem Greife ber näd)ften

^reunbe unb ©efinnungägcnoffen beö §errn 2lbgeorbneten

Dr. Sraun eine anbere Stimmung als feitt)er ^ßlafe ju greifen

anfängt, unb id) erinnere in biefer 93ejiel)uug an bie legten

©rftärungen bes §errn 9lbgeorbneten Dr. Sasfer, roeld)er

ganj entgegen bem .<perrn Slbgeorbneten Dr. 33raun einige

beftimmte Anträge fd)on für biefe ©effion feitenö ber graftion,

ber beibe Herren angefjören, in 2Iu§fid)t geftellt b,at.

2lu§erbein, meine Herren, ift aber bie Interpellation
aud) besrjalb nid)t überflüffig geroefen, roeil man nad) aufeen
b,in bod) genau erfahren roirb, roeldje ber t>erfd)iebenen politi=

fd»en Stiftungen biefeö §aufe§ ben Sntereffen ber ©eroerb=
treibenben in bem ©inne, roie bie 9flel)r3ai)l je^t it)re 3nter=

effeu oerfteb^t, rooljl geneigt finb unb roeldie nid)t. S)er £err
Slbgeorbnete Dr. Sraun ^at uns ferner gefagt, man foüte

nidjt immer bie Ub]t rüden. 3a, meine Herren, roer ift e§

benn geroefen, ber ben 3eiger ju ber 3eit, als baS unfetjl=

bare ©ogma ber unbegrengten freien .^onfurrenj oerfünbet

rourbe, am 3ifferblatt ununterbrod)cn immer roeiter oorroärtö

bretjte, bis er enblid) auf ber ©teile anfarn, roo man glaubte,

bajj er auf ber golbenen 9)brgenftunbe bes ©lüdes ftelje?

Serjt roo bie ©rfaljrung gelehrt l;at, bafe bas feinesroegs eine

foldje ©tunbe geroefen ift, glaube iä) rcol;l, ift es an ber 3eit,

roenn roir bem Sßunfdje ber Set^eiligten getnä§ bemübt finb,

bafür ju forgen, bafe fid) ber ^3enbel nid)t gang »ollftänbig

regellos ^in unb l;er beroege.

(9^ufe aus ber nationalliberalen Partei: ©ad)fen 1868!)

Slud) roir roolleu roie ber §err Slbgeorbnete Sraun nid)ts,

als roeiter bauen, roir rooüen burd)aus nid)t einreiben; aber,

meine §erren, roir roollen allerbings bie luftigen ©djroatben-

bauten befeitigen, bie fid) an bem ©ebäube ber ©eroerbe*

freiljeit entroidelt Ijaben, unb bie bod) gerabe einer fo geroidj=

tigen ^erfönlidjfeit, roie ber §err Slbgeorbnete Sraun ift,

fein bequemes 9tut)ebett fein fönnen..

(§eiterfeit red)ts.)

2)ie öffentliche SOieinung übrigens, meine Herren, l)ält,

barüber feien ©ie nidjt im3roeifel, bie uorliegenbe ^rage für

minbeftenS ebenfo roicljtig roie irgenb eine, roeldje ben gegen;

roärtigen 9ieid)Stag befegäftigt, unb roenn man in biefem

Stugenblid beifpielsroeife oielfad) bie $rage erörtert, ob es

rid;tiger fein roerbe, bas 3fJeid)Sgerid)t nad) Seipjig oberSerlin

ju oerlegen,

(ol;, ofj! linfs)

fo ift ba§ bem großen ^ublifum, — gegenüber ber grage,

bie roir in biefem Slugenblide befpredjen, — fefjr gleidjgiltig.

Uebrigens, meine Herren, ift es, roenn bie §anbroerfer

fid) immer unb immer roieber mit Petitionen an uns roenben,

roeldje bie gegenroärtigcn 3uftänbe befeitigen wollen, ein er=

freulidjes 3eid)en, es ift ein 3eid)en, ba^ ber ©inn für

Orbnung nod) nid)t im 33olfe ertofdjen ift.

Steine §erren, biefer ©inn für Drbnung unb bie 2ßol)l=

tf)ätigfeit biefer Drbnung rourbe früher oon bebeutenben

Männern erfannt. 3d) f)abe b^ier eine ©d)rift, in ber fot=

genbes 3itat enthalten ift:

SDaS Sürgertfjum roirb beffer erblühen aus (Sin;

rid)tungen, roeldje burd) gemeinfd)aftlid)es Sntereffe,

Sebensroeife, (Sräieljung, 3JJeifterel)re unb ©efetlen=

jud)t gebunben finb, als au§ topograpf)ifd)en ©tabt;

oierteln, roo 9tad)bar unb üftadjbar, felbft §aus=

beroof)ner mit §auSberool)ner in feiner 93erbinbnng

ftel)en, fonbern Stile burd) ben Egoismus SlHer auS;

einanber gehalten roerben.

Steine §erren, Der SRann aber, ber biefe 2Borte fd)rieb,

roar ber Sieorganifator bes beutfeben SürgertliumS, ber grei;

l)err oon ©tein, unb ber §err Slbgeorbnete Sraun roirb mir

erlauben, bafj id) biefe Shttorität minbeftenS fo f)od) Ijalte als

feine eigene mir fonft feljr roerttjooKe Perfon.

3^ glaube l)iernad), ba§ id) berechtigt bin, gu fagen,

ba§ unfere 3nterpeßa!ion nafy allen ^iftungen begrünbet

geroefen ift.

SJigepräfibent greiljerr «S^enf öon StonffenBerg: ©s

ift ein Stntrag auf ©<|lu§ ber S)iSfuffion geftellt oon ben

Herren Slbgeorbneteu ©raf $ranfenberg "nb flügge.

3d) bitte biejenigen Herren, roeld)e ben Slntrag auf

©clilufe unterftü^en roollen, fiel) ju ergeben.

(®efd)ieht.)

©r ift l)inreid)enb unterftü^t.

3d) bitte biejenigen Herren, roeld)e ben Slntrag auf

©djtufj annehmen rootten, fid) gu ergeben.

(®efd)icf)t.)

©as ift bie 3)tinberr)eit ; ier Stntrag auf ©djtufj ift abgelehnt.
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Sas 2öort fjat ber §err 2
T

.Cigeorbnete 9lidjter (§agen).

Abgeorbneter 9ttd)tet (§agen): Steine Herren, td) bin

oon gtoct ©eiten gar fdjarf angegriffen roorbcn, von ber

fogiülöemofrattfdjen unb r>on ber fonferoatioen, unb biefes

fcfjetnt mir begeid)nenb bafür 51t fein, bafj roir uns in ber

9Jlitte befinben.

(§eiterfeit redjts.)

Steine §erren, bie Steberoeife bes £errn Abgeorbneten

©üntrjer fjat eine grofjc Verroaubtfdjaft mit ber Siebe bes

§errn Abgeorbneten Kapell, ©er §>err SMege Kapell meint

bas befonbere 9ledjt 3U fjaben, im Flamen ber ArbeiterbeoöU

fernttg gu fpredjen, unb ber §err College ©üntfjer meint

baffelbe 3iedjt gu fjaben, bcfonbers im tarnen ber §anbroerfs=

meifter gu fpredjen. ©ineS ift fo unrichtig roie bas anbere.

Audj tdj oertrete bie Arbeiter, vertrete bie §anDroerfSmeifter

unb bie ©eroerbetrcibenben, unb es fjat roeber ein ^onferoa*

tioer nodj ein ©ogialbemofrat in biefem §aufe bas ÜRedjt,

fidj »orjugöroeife als ben Vertreter eines VerufsftanbeS 51t

begeidjnen.

(©efjr roafjr! linfs.)

SDer §crr Abgeorbnete ©üntfjcr bat ben StuöbrucE ge=

braudjt, man foHe ba§ 5Mb nidjt gu £obe fjefcen, oon Iibe=

ralen Lebensarten roerbe man nidjt fatt, man roerbe gum §un=
gern oerurtfjeitt. Scfj empfehle biefe Lebensarten bem §errn
Kollegen Eapett gur roeitcren Verroertljung.

(§eiterfeit. ©efjr gut! linfs.)

@r f»at groar oietleidjt felbft fdjou einen großen Vorratfj

»on bergteidjen, bas mag fein. Aber roenn oieöetdjt nidjt

im Parlament, fo fönnen Sie bodj oiefletdjt in Volfäoep

fammlungen bergleidjen Leberoenbungen mit 9hi^en oerroen=

ben, für uns auf biefer ©eite ift bergteidjen nidjt gu ge*

braudjen.

(geiterfeit linfs.)

Audj für ben §errn Slbgeorbneten oon föfeift^eijoro mar
bie 9?ebe bes £errn Kapell lefjrreidj infofern, als fie im
©tanbe geroefen ift, gu geigen, roofjin man mit ber Sogif

fommen fann, roenn man allgemeine 3uftänbe oerfudjt, ofjne

auf ben ^aufalneyuS allgiifefjr gu adjten, au§ ber gegenroar*

tigen ©efefcgebung fjerguteiten. Sie Herren rjaben in ber

SDarfteflungSroetfe, in bem Verfudje, bie befteljenben 2)Zifjftänbe

auf bie gegenwärtige ©efelsgebung gurüdgufüfjren, oiel mefjr

mit einanber gemeinfam, als fie fid) beraubt gu fein fdjeinen.

§err Kapell bat gemeint, roir wollten bie großen roirtfjs

fdjafttidjen fragen nidjt oor bas Parlament bringen, roir

rooüen bie fogiale$rage nid)t bebattireu, nidjt Daran fragen. 9lein,

meine Sperren, roenn id) niefjt guerft ben Antrag auf SDishiffton

biefer Snterpcflation eingebracht fjätte, fo roürbe §err ßapett

gar nidjt in ber Sage geroefen fein, feine fdjöne Lebe fjaften

gu fönnen, er fjätte alfo in biefer 23egie(jung bod; etroaS

banfbar gegen mid) fein fotlen.

(^eiterfeit.)

9)Ieine Herren, roir fjaben nur gemeint, man förbert nicfjt

bie Arbeiten unb Aufgaben bes LeidjStags baburd), bafe man
folctjc allgemeinen Sfjemata olnie jebe Segrengung anfdjfägt.

SBenn ber §err ^apeü erft parlamentarifdj ausgelernt fjaben

roirb, roie er fid) ausgebrüdt fjat, fo roirb er finben, bafe ber

beutfdje 9ieidjStag etroaS anberes ift als eine 3SolfSoerfamm=

tung, bafj er Aufgaben ber ©efefegebung fjat unb bofe es

burd)aus nidjt feine Aufgabe ift, burd) Agitation gu roirfen,

2Büf;trcben ober Flugblätter, roie §»err non ^leiftsSlelom unb
er Ijeute getfjan l)aben, gu reprobugiren.

Steine §erren, roenn §err ^apett gemeint fjat, bie

üßafjlfreife roären errungen roorben, roeil man barin gu einer

nernünftigen SlnfcfjauungSioeife gefommen ift, fo mödjte id)

if)m bodj ju bebenfen geben, bafe bie Herren nafjegu eben fo

fiel 2Bafjlfreife, bie fie früfjer errungen fjatten, bieSmaf

roieber nerforen fjaben. ©iefelbc SogiE mu^ ifjn bagu füfjren,

bafe in biefen Greifen bas 33off gu einer nodj üemünftigeren

2tufd)auungSroeife gefommen ift.

(^eiterfeit.)
ns;fre^ «inisiü?

§err Kapell fpradj baoon, ba§ bie 9Jlad)t bes Kapitals

ifjnen bie ^ieberfage bereitet fjat. (Sr e^emplifijirt auf ben

£reis 2Bafbenburg. 9^un, meine Herren, roenn gürft €ßtefe

fid) SDroljungen fodte fjaben gufcfjulben fommen laffen, fo roirb

es Aufgabe bes Kaufes fein, bas gu unterfudjen unb fefigu=

fteflen, aber biefe Herren fjaben nidjt bas 9ledjt, in biefer

Sßeife dou foldjen ©adjeu gu fpredjen. ©inb fie es nidjt in

3lltona jüngft geroefen, ift es nidjt §err 9leimer geroefen, ift

es nidjt ifjr Dortiges SSlatt geroefen, roeldjes ausbriicflid)

proflamirt fjat: ein Krämer, ber für Warften ftimmt, bei

bem Darf niemanb mefjr etroaS faufen?

(§ört, fjört! tinfs.)

§aben fie nidjt in Sfltona cerfudjl, bies in ©gene gu

fefeen? 2fleine ^»erren, roer fo roie ©ie im ©laStjaufe

fifet, ber barf felbft gegen einen dürften nidjt mit ©teinen

roerfeu.

(SInbauernbe attfeitige ^eiterfeit.)

Sdj rebe natürlidj nur aus Sljrem ©inn.

kleine §erren, ©ie fagen, bie fiberalen Parteien fjätten

3eter unb S^orbio barüber gefdjrien, um gu »erfjüten, bafj

©ie nidjt gu 15 ©timmen fämen, um fefbftftänbige SInträge

fjier im £aufe gu fteflen. 3Jleine Herren, mir ift baoon nidjts

befannt. £)b ©ie felbftftänbig Sfnträge einbringen, ober ob

©ie fidj mit Sfjren Slnträgen an ben ©efefcentiourf ber Äon=
feroatioen anfjängen — gu festerem gefjört blos eine ©timme
Unterftü^ung in ber groeiten Seratfjung — bas ift uns gang

gleidjgiltig. Steine §erren, bas lag uns nidjt am §ergen, ba|

©ie nidjt gu 15 ^)ierfj)er fommen, fonbern ba§ ©ie überhaupt

es gu mögtidjft roenig ©timmen für biefen 9teidjStag brädjten,

unb barum rootlten roir bas, meine §erren, roeil roir ber

Meinung finb, bafe in bem Sftafje, als ©ie an 33oben ge=

roinnen, als ©ie Ijier gafjlreitfjer erfdjeinen, ber ^laffenfjafe in

SDeutfdjlanb roädjft, bie 2fufljefeung einer Serufsffaffe gegen

bie anbere gunimmt, roeit roir ber Meinung finb, baß bie

Arbeitgeber in bem SJtafje, ats bas, roaö ©ie erfxreben, gort*

gang geroinnt, unluftig roerben, neue Unternefjmungeu gu be=

grünben unb oorfjanbene fortgufüfjren. SBir treten 3fjnen ent*

gegen, roeil roir ber Meinung finb, bafe ©ie ebenfo roie bie

©rünber an bem gegenwärtigen Uiotfjftanbe fdjulb finb.

(3uftimmung.)

llnb ba»3 ©ie, inbem ©ie fortroäfjrenb bas ffiieberfefjren

bes Vertrauens, bie Sefeftigung bes Vertrauens ftören, bie

größte moralifdje Verantroortlidjfeit bafür tragen, ba^ es audj

je|t nodj immer nidjt beffer roirb im Voffe in SDeutfdjlanb,

(fefjr ridjtig!)

bas braudje tdj nidjt oor bem S^eidjstage 3f)nen gegenüber

gu fagen, ber bebarf überhaupt feiner ©rroiberung Sfjnen

gegenüber, fonbern bas fage idj bem Sanbe, roeit roir fjier

audj bie ^flidjt fjaben, gum Sanbe gu fpredjen.

SReine §erren, mir finb Sfjren SBafjlagitationen ent=

gegengetreten, roeil roir ber Meinung finb, bafj gerabe ©ie,

bie ©ie oorgeben, bie greunbe ber Arbeiter gu fein, in

2Birflidjfeit bie gröfjteu geinbe berfelben finb.

(Sebfjafter VeifaQ.)

Vigepräfibent greifjerr ©dfjenf »on Stauffenfierg : @s
ift ber ©djlufs ber SDisfuffion beantragt burdj ben £errn 31b=

georbneten Valentin. 3dj bitte biejenigen §erren, roeldjc

ben Antrag unterftüfcen rooHen, fidj gu erfjeben.

(©efdjiefjt.)

6r ift fjinreidjenb unterftüßt.
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Sd) bitte nun btejenigen £erren, fid) ju ergeben, roeldje

ben ©chluß ber Sisfuffion annehmen wollen.

(®ef#e$fc)

•Dieinc Vetren, bag 23üreau ijt zweifelhaft.

SaS 2ßort l;at ber £err Abgcorbnete Stumm.

Abgeorbneter ©tumm: 9Jieine §erren, entfdmlbigen ©ie,

roenn ich in biefer fpäten ©tunbe in etroas nüchterner unb

fad)lidjerer Söeife auf bie Interpellation eingebe, als bieS

bisher oon Ben meiften S3orrcbnern gcfdjefjen ift. 33erzei£)en

©ie mir bas aus bem ©efidjtSpunfte, baß id) ber einzige

©eroerbetreibenbe bin, ber überhaupt über biefe Angelegenheit

bleute ju SBorte fommt.

Sd) möd)te junädjft mit einem 2Borte auf ben SBorrourf,

ber gegen bie Snterpetlation erhoben ift, baß fie in unnötiger

SSeife bie 3eit bes §aufe§ in Anfprudj genommen l)at, 311=

rücffommen.

•Keine Herren, id) glaube, baß in biefem ©tabium feiner

oon Seiten mehr behaupten roirb, baß bie Siefuffion ber

SnterpeHation nit^los geroefen ift. Sie Behauptung, bie oon

einem £errn Sßorrebner ausgefprodjen rourbe, baß bie große

3Ket)rf;eit bes §aufeS gegen bie Senbenz ber Snterpetlation

eingenommen fei, ift glüdlidjerroeife burd) ben ©ang ber

Debatte roiberlegt roorben unb fonnte nur roiberlegt roerben

burd) bie Sisfuffion in biefem Jgaufe. — ©etbft ber §err

Abgeorbnete Sasfer, roeldjer ja roirthfd)aftlid) ben beiben

erften -Jiebnern gegen bie Snterpellation fo nahe ftefjt, hat fid)

im roefentlidjen befannt 51t bem Snfjalt, ben bie 3nterpeHa=

tion anftrebt — unb, meine §erren, biefer Seroeis fonnte

gar nidjt anbers geführt roerben für bie Regierung, oon

welcher roir bie Snitiatioe ju einem fonfreten ©efe£es=

oorfdjlag erroarten, weil bie Sisfuffion über ben Antrag

ber fonferoatioen Fraftion fowofjl, roie aud) über ben Antrag

ber §erren auf ber nationalliberalen Seite, uns über alle

einfd)lagenben Materien gar nicht ©elegcnfjeit geben roirb ju

fpredjen. @s finb bort blos einzelne Singe herausgegriffen,

wäfjrenb roir aÜerbingS in unferer Interpellation einen fehr

oiel «eiteren Sftafjtnen gewählt tjaben. @s ift alfo E)ier bie

einzige ©elegenljeit gegeben, bie Materie einigermaßen ju er^

fdjöpfen, roeun roir nicht überhaupt mit einer umfaffenben

91ooeöe oor ©ie hintreten rooUen, eine Aufgabe, bie meines

©rachtens nur bie 9tetd)Sregierung felbft in erfprießlidjer

SBeife löfen fann.

Sann ift nodj ein anberer ^Junft, ber, glaube id), fid)

fefjr beutlidj unb unzweifelhaft bei ber Sebatte IjerauSgefteßt

fjat, bas ift bie oötfig theoretifirenbe, roo nidjt bitettantifdje

Art unb SBeife, in welcher bie Interpellation oon gegnerifdber

©eite befämpft rourbe, — id) meine nid)t ben §errn Ab=
georbneten Sasfer, oon bem id) ooßftänbig jugebe, baß er

auf bie ©adje eingegangen ift, fonbern id) meine bie beiben

erften Herren 9iebner, roeld)e gegen bie Interpellation ge=

fprod)en unb beroiefen haben, baß fie fo roenig oon ber 9Äa=

terie oerflehen, baß id) ihnen bringenb empfehlen möchte, bis

ju bem 3eitpunfte, roo uns burd) eine Vorlage ber 3tegie=

rung ober burd) eine Diefolution ober burd) ben Antrag ber

fonferoatioen gfraftion roirflid) fonfrete 23orfd)läge zur Ab=

ftimmung oorgelegt roerben, — baß biefe Herren bis bahin

fid) bod) einigermaßen orientiren möchten, bamit fie mit ihren

reichen geiftigen Gräften, bie bann burd) bie Erfahrung ge*

fräftigt fein roürben, an unfere Arbeit herantreten fönnen.

Senn bie Art unb SBeife, roie bie Herren bis je^t bie ©ad)e
behanbelt haben, roirb uns in ber Söfung biefer grage abfolut

gar nicht förbern.

Sd) roieberhole: es £>anbett fidt> hier gar nicht um eine

roirthfdjaftliche SReaftion — bie rid)tige Siiterpretation unferer

Interpellation hat mein greunb ©üntljer bereits flargefteHt,

|MgH*!Tübcr weiter md)t ju fpred)en —, fonbern
:*^^^^PP«fentlid) barum, mit Seibehaltimg bes^3rin=

P^^^Seroerbefreiheit überhaupt biejenigen ©pifeen abgit

fd)nciben, bie eine ju roeit getriebene Freiheit, id) möd)tc

fagen, eine Anardjie auf einzelnen ©ebieten be§ geroerblidjen

Sebent heröor9erufen ^b ©ie bas ©ebiet bcrSlemebur

roeiter ober enger gtetjen wollen, bas ift babei prinzipiell

gleid)giltig. Aber bie Jenbenj, bie barin liegt, roir roollen

nicht umfehren, nicht aufgeben bas große ^rinjip ber ©etoerbc--

freiheit, roir roollen nur, roie bie jjooetle jum ©trafgefe^ es

gemacht Ijat, biejenigen praftifchen Uebelftänbe befeitigen, bie

fid) aus einer ju roeit getriebenen Ausbehnung bes ^jrinjips

hcrauSgeftellt haben, bie, glaube id), roirb oon feinem praf=

tifdjen 9J?ann in biefem §aufe jurüefgeroiefen roerben fönnen,

unb ber Abgeorbnete Dr. Sraun ift fel)r im Unrecht, roenn

er meint, baß eine ^eriobe oon jefirt Sahren eine ju furje

fei, um bie nötigen Erfahrungen ju machen, fo baß er uns
auf ©olon u. f. ro. oerroeifen ju fönnen glaubte. 3d) meine,

baß, roenn roir nur fünf Sal)re geroartet hoben, um bie

©trafredjtsnooelle burdjjufüfjren, roir nad) setju Sahren aud)

hier bie beffernbe §anb anlegen fönnen unb müffen. STteine

§erren, es ift nid)t ju leugnen, beim ©trafgefe^bud) roar

nicht ein einjiger ^ßunft, bei beffen Reform fid) uidjt

Sifferenjen oon mel;r ober roeniger politifd)er 2rag=

roeite herausgeftellt hatten / roährenb ich Shnen h^n=

fichtlich ber Reform ber ©eroerbeorbnung eine ganje

9teil;e ber roid)tigften 35eifpiete nennen fönnte,

roo oon allen ©eiten bes §aufes ein oottftanbiges 3ufammen=
roirfen ftattfinben fann; id) nenne gitnädtjft bie grauen;
unb Äinb er arbeit. Alle ©eiten bes §aufcs fönnen babei

über jroei Singe einoerftanben fein, baß ein ©dürfe ber

Frauenarbeit ju näd)tlid)er 3eit abfolut notl)rocnbig ift unb
nid)t hiuausgefd)oben roerben fann, unb baß roir anbererfeits

bei bem ©d)uß ber jugenbüdjen Arbeiter tl)eilroeife ju roeit

gegangen finb, baß roir ihn fdjablonenhaft angeroenbet haben

auf Snbuftriejroeige, auf roeldje er nid)t in ber beftel)enben

$otm paßt unb auf roeldje er aud) in anberen Säubern,

namentlich ©nglanb, niemals fo angeroenbet roorben ift.

2Benn nun ber §err ^ßräfibent bes yieidjsfansleramts aus=

gefagt \)Q.t, baß ber augenblidlidje ^othftanb es jur 3eit

oerhinbere, auf bie SJtaterie näher einzugehen, fo erlaube ich

mir, bie entgegengefe^te Anficht £;ier jum Ausbrud ju bringen.

3JJeine §erren, ich bin ber Anficht, baß gerabe ber augen=

blidliche 9iotl)ftanb bie Heranziehung ber Frauenarbeit in

einer 2Beife förbert, bie nicht länger gebulbet roerben fann.

Sd) habe in meiner nächften Umgegenb SSeifpiete gefehen, bie

gerabeju haarfträubenb finb unb bie es mir als meine Pflicht

erfd)einen laffen, fo oiel an mir liegt, auf fdjteunige Abhilfe

31t bringen. Ser Uebelftanb rührt im roefentlidjeu baljer, baß man
bas abfolute Verbot ber nächtlichen 35efd)äftigung oon jugenb*

liehen Arbeitern, rcelche für fold)e Snbuftriejroeige, bie eine

fvfcenbe SebenSroeife in gefd)loffenen 9täumen mit fid) bringen,

burdjaus groedmäßig ift, aud) auf bie ©tasl)ütten unb bie

Feuerinbuftrie überhaupt ausgebehnt hat. ©ie roerben fid)

erinnern, baß fdjon oor einigen Sahren Petitionen ber ©las=

hütten an bas §auS famen, roeld)e fid) barüber befd)roerten,

baß jum großen 9?ad)theil ber ©tasinbuftrie für fleine, mehr
fpielenbe Arbeiten, z. S. bas Sufammenlegen ron Flafd)en,

bas Aufziehen ber $euertl)üreu unb bergteid)en ganz ^eme
SSerrichtungen, benen ber erroachfene Wann fauin feine ^raft

roibmen fann, bas abfolute Verbot ber Nachtarbeit für jugenb=

liehe Arbeiter in Anroenbung gebracht roerbe. Sftan barf zroar

ben jugenblichen Arbeiter je^t gefe^tidh 12 ©tunben täglich

oon Borgens 6 Uhr bis Abenbs 6 Ul)r mit 3nnel)altung ber

nöthigen SRuhepaufen befchäftigen, aber ja nicht roährenb einer

einzigen 9cad)tftunbe. SDieine Herren, roas ift bie Folge baoon
geroefen? Unter bem Stcgime ber preußtfdjen ©eroerbeorbnung

rourbe bie ©adje einfad) nidjt ausgeführt; erft feitbem bie

9teid)Sgefe^gebung in biefe Materie eingebrungen ift, feitbem

bie gabrifinfpeftoren eingeführt finb unb aud) bie ?po!igei=

bel)örben ftrengere Auffid)t führen, finb bie ©efe^e über bie

^inberarbeit 2Bat)rf)eit geworben, unb in Folge beffen finb

feit 5 bis 6 Sahren in ben ©lashütten bie jugenblichen Arbeiter
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entfernt nnb »telfad; burd) grauen eifert worben. 2)Jeine

Herren, wenn ©tc annehmen, rote in einer (SlaöJjütte

bei ber froren Temperatur bes geuers jeber Arbeiter

befonbers im ©ommer notljwenbig feine $leibung fo leid)t

roie möglid) einrichten muß, baß berfelbe faft nad't arbeitet,

fo braudje id) Sljuen bie 3nftänbe nictjt ju betreiben, bie

hierbei aus ber näd)tttd)cn Frauenarbeit entfteljen. äfteine

Herren, anbere gabrifanten (;abcn fid) baburd) geholfen, baß

fie jagten: gut, bie Berwenbung ber grauen bei biefen Str=

betten ift ju unmoralifd) ; mir muffen Ijier auf bie gcfetjtid)

nid)t metjr als jugenblidc Arbeiter angefcl)enen Sungen im Stlter

oon über 16 fahren refleftiren. SDie golge baoon ift ge=

mefen, baß hiefe 16 jährigen Sungeu faft au§fd)Ueßlid) jur

iftadjtarbeit rjerangejogen unb fo gewiffermaßen ju reinen

9iad)troad)teru würben gum offenbaren ©djaben itjrer ©e=

funbl;eit.

9Jieine £>erren, es ift aud) in ber ©nquete oerfd)iebent=

lid) t)eroorgcf)oben roorben, baß bas ein burcbauS unrid)tiger

3uftanb fei. 3dj weiß nun, baß oon fefjr maßgeblid)cr

Seite beut BunbeSratlje Borfd)läge baljin gcmad)t roorben

finb, für jungen oon 14 bis 16 Sabren unter geroiffen Bor=

ausfertigen eine befd)ränfte DJadjtarbeit gugulaffen, eben in

ber SBeife, baß ber Sag oon 24 ©tunben in 3 SuruuS oon

je 8 ©tunben geseilt unb bie Üluterifation gegeben mürbe,

baß bie genannten jugcnbüd)cn Arbeiter wödjentlid) alterni-

renb je einen foldjen Surnus oon 8 ©tunben burdjarbeiten,

roätjrenb fie bisher am Sage 12 ©tunben arbeiten fonnten ober,

wenn bie Sftuljepaufeu abgezogen werben, immerhin ootle 10

©tunben. SDaburdj würbe breierlei erreicht werben. (Ss

wirb erftens bei ber geuerinbuftrie bie §erangtel)ung ber

jugenblidien Arbeiter für leidjtere Arbeiten allgemein erreicht

unb bie Arbeit wirb baburd) billiger; es wirb ferner bie

ausfdjließlidje üftadjtarbeit ber fed)Sgcl)njährigen Sungen befeitigt

mit allen ©efaljren, bie für ttjr ©efunbfein bamit oerbunben

gu fein pflegen, es wirb enbltd) brittens unnötljig, bie grauen

ftadjtS überhaupt 311 befdjäftigcn. ©ie werben mir baS gu=

geben muffen, baß, mögen ©ie über bas SDetail meiner 2lu§;

füljrungen benfen wie ©ie wollen, hier ein Beifptel oorliegt,

wo in einer fel;r wid)tigen grage bie foloffalen prtngipteflen

©djroterigfeiten, bie bie §erren S^idEjter unb Braun aufge=

baufd)t haben, wirfltd) nid>t gutreffen.

©aug ätjnliä) liegt bie ©adje bei ben ©äjanffongefftonen.

2lud) fjter paßt es uid)t, wenn es oon jener ©eite immer

beißt, wir wollten in baS 3unftwefen gurüdfehren unb ben

^oltjeiftaat wieber aufrichten. ©0 liegt bie ©adje wirflid)

nid)t, fonbern es Ijanbett fid) um eine rein praftifd)e grage.

©aburd), baß bie ©ewerbeorbnung trennt gwifdjen Brannt=

wein» cinerfeits unb Bier= unb 2öeinfd)anf anbererfeits, f»at

fie gang unhaltbare 3uftänbe, namenilid) in foldjen ©iftriften

gefdjaffen, wo ber Branntwein ntd)t ein £>auptgenußmittel

ber arbeitenben Beoölferung in ben 2Birtl)Sl)äufern ift.

3)ieine §erren, am 9il)ein g. B. ift hieraus ein uner*

träglid)er 3uftanb entftanben, baburd) näinlid), bafe ber

2lusfd)anf unb $letnb,anbel mit 93ranntroein fonjef=

fionirt werben mufc , wä^renb für alle anberen

©d)anfroirtl)fd)aftcn ber Stodjwcis genügt, bafe bas Sofal ben

oorgefdjriebenen 2tnforberungen entfprid)t. 2)ie golge baoon

ift, bafe Sebermanu fofort in ber Sage ift, eine 2ßirtl)fd)aft

anjufaugen, aud) wenn bas Sebürfnifj nod) fo wenig r>orrjan=

ben ift ; er ridjtet einfad; einen Sier= unb 2ßeinfd)anf ein,

wäfjrenb er unter ber §anb bod; Branntwein fd^enft unb

fd)enfen mu§, unb wenn er aud) bei biefer Ueberfd^reitung

bes ©efe^eS ertappt unb jur ©träfe öerangejogen wirb, fo

jaljlt er eben biefe ©träfe unb fafjt fte als

eine crfjöljte ©teuer für feine Äonjeffion auf,

unb fo fommt es, bafe ber burdjaus unhaltbare

llnterfd)ieb jroifdien ber ootlen greigebung beS

©d)anfgeroerbeS überhaupt unb ber 5lonjeffionirung bes

Sranntweinfdmnfs ju fortwäf>renben ©efefeesoerlc^ungen

gerabeju b/rausforbert. 2lber nod; mel»r, meine Herren,

burd) bie ftrifte Befolgung ber gefe£lid)en Sorfdjriften fjtn?

fid)tlid) bes ©djanfgeioerbcs wirb ein nod) gemeinnefäl)rlid)erer,

weil gefunbljeitsroibriger 3uftanb gefd)affen. Senfcn ©ie fid),

es fommt g. 33. ein geuerarbeiter, ein ©lasbläfer ober felbft

ein ©rubenarbeiter beifj gefd)wir^t non ber Arbeit; er

fommt an einem 2iUrtf)Sf)aufe uorbei, er gel)t l)inein

unb giefjt bas Bier, falt wie es ift, in ben ÜÖJagen

l)iuein unb legt baburd), wie mir wieberrjolt uon

2lerjten uerfid)ert worben ift, oielfad) ben Äeim jur

©d)winbfud)t unb anberen ftranfljeiten, wärjrenb, wenn er

•utüor einen ©d)nap§ Ijättc innren fönnen, bas ©las Bier

i|m jum Sabetrunf getnorben wäre. 3d) benfe, meine

§erren, bas l)aben wir ja 2llle, bie wir ©olbat gewefen

finb, ober aud) nur eine gu&reife gemadrt Ijaben, jur genüge

felbft an uns erfahren.

3Jleine Herren, id) behaupte, ba§, wenn bie 3Sufrect)t=

Haltung ber Trennung 3tnifd)en Branntroein= unb 2Bein= ober

Bierfdjanf unfjaltbar geroorbeu ift, bies nidjt ein Beroeis

bafür ift, bafe nun alle 2ßirtl)fd)aften freigegeben werben

füllten, fonbern im ©egentt)eil, ba§ wir ben 9?acl)weiS ber

Bebürfnifefrage für ade Söirtbjdjaften wieber einführen unb

baburd) gletd)jeitig ber immer ftärfer um fid) greifenben

Süberlid)feit unb BöHerei einigermaßen ein 3ict fernen. S)as

ftiutmt freilid) nid)t mit ben Sfjeorien ber §erren Braun
unb 9ttd)ter. ©d)on im Sabre 1869 ift bie Sfjeorie oon

tjeroorragenben S^ebneru §kx im §aufe oerttjeibigt worben,

bie greigebung bes ©d)anfgewerbes füljre überhaupt nidt;t jur

3unat)me ber 2Birtt)Sf)auSbefud)e unb ber Bößerei, bie freie

^onfurrenj werbe bie übermächtige Bermefjrung an 2Birttj=

fd)aften oerfjinbern, unb felbft wenn bie SBirtbJdjaften fid)

oermefjrten, werbe im ganjeu nid)t mefjr getrunfen werben

als bistjer. 3d) glaube , bafj nad» ben Erfahrungen feit

©manation ber ©ewerbeorbnung oon 1869 fein 2Jlenfcr),

weldjer ben Slnfprud) machen faun, bie länbltdjen unb bie

2lrbeiteroerf;ältniffe in ben gabrifbiftriften aud) nur eini=

germaBen ju fennen, beute nod) ettnas berartiges wirb

behaupten fönnen. SReine Herren, bie einfad)en St;at;

fadjen fpredjen bagegen. Sie ©tatiftif läßt barüber gar

feinen 3weifel mehr auffominen. ©eit bem $abre'1869
haben in ben mir befannten inbuftrieOen ©egenben bie 2Btrtt)=

fd)aftcn fid) ni 1 1 etroa rerboppelt, fonbern um bas breifad)e,

ja um bas fünffache oermehrt, unb jebes SöirthsljauS ift ba=

bei mehr als je überfüllt, was baburd) ferjr beföroert wirb,

bafe burd) allerlei fünfttietje Littel bie Seute in bie 2Birtb,S=

häufer gelodt werben. Ser eine probujirt §arfenmäbd)en,

ber anbere 3itterfpieler, ber britte oießeicht einen §unb mit

nur einem £)f)r, ei" anberer wiebec gibt ungemeffenen ^cebit,

— faft jeber aber finnt mit ©rfolg auf fünftlid)e 3Jlittel, bie

Seute heranjujiehen unb bas unmäßige Stinfen ju beförbern.

©ehen ©ie insbefonbere, wie bei bem gegenwärtigen üftotb/

ftanbe, wo bie Seute leiber mehr Neigung haben,

fid) burd) geiftige ©etränfe 51t betäuben, als wenn fie il)re

regelmäßige Slrbeit haben unb fid) baburd) in jufriebenem

3uftanbe befinben, ber le^te ©rofdjen ber Arbeiter Ejäufig

ber buugernbeu gamilie entjogen unb im SBirtl)Sl)aufe oer=

praßt wirb, fo werben ©ie jugeben, baß jene 2t)eorte gans

falfd) war unb unhaltbar geworben ift, unb baß man heute

mit abfoluter ©idjertjeit fagett fann: jebe Bermehrung ber

2Birthfd)aften hat bie 3a"ohme bt* 2Birtl)fd)aftsbefucher unb

ber Bößerei jur notljmenbigen golge. 3d) behalte mir oor,

fpäter in betaillirter SSetfe biefen Beroeis burd) ftatiftifd)es

Material p liefern.

9JJeine §erren, bas finb aöerbings nur jroet Beifpiele.

S)a es aber leiber 10 Minuten nad) 4 Uhr geworben ift,

fo will id) ©ie nid)t mit nod) weiteren Beifpielen behelligen,

obwohl id) beren nod) 50 ähnliche beibringen fönnte, namens
lid) aus allen fünf ©ebieten, welche in ber Snteroeffation

fpejieß h erauSgegriffeu finb. Bei allen ^^;#J^<ÄÄ
würben ©ie jtujcben muffen, baß eS fid) balW^^^»:.*">^p
prinjipiefle Umfehr 0011 ^er ©ewerbefreiheit, fonbernieui^P
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um eine fad)funbige, ernfte gemeinfdfjaftlidje Arbeit jum

2Bobte bes beulten ©etnerbeftanbeö unb formt bes beulen
SBoIfeS überhaupt tjanbelt.

3d) refümire mid) jum ©d)tu§ bat)in: meiner Auffaffung

nad) müffen ©ie, roenn ©ie geregt fein wollen, anerkennen,

bafj roir bem Sanbe mit unterer Interpellation einen SMenft

entliefen t)aben, unb ©ie müffen ben bem Antrag ber ®onfer=

uatioen gegenüber auSgefprodjeuen SDanf, bem id) mid) übri»

genS perfönlid) fct)r gern anfd)tiefje, mit nid)t geringerer SBärme

aud) auf uns übertragen. Sie ©timmungsuerhältniffe tjaben

ftd), roie id) glaube, burd) bie Sebatte erfyeblid) geflärt, bie

9teid)Sregicrung roeifj je^t, bafe ein überroiegenber Sljeil biefes

§aufes — id) rotH nid)t fagen einen 3tüdfd)ritt, aber eine

bie ju roeit get)enbe ©djranfenlofigfeit befeittgenbe Reform auf

geroerbltdjem ©ebiet miß, unb id) glaube, bas fann nur baju

beitragen, biefe Reform ju befdjleunigen, rouS um fo erfreu»

lieber fein roirb, als bie 9)cittE;eiIungen bes §errn spräfibenten

bes 9ietd)Sfan3leramtS in 33. jug auf ben geeigneten 3eitpunft

nid)t fo beruhtgenb gelautet haben, als meine gfreunbe unb
id) es root)l geroünfdjt hätten.

(23raüo! red)ts.)

Söisepräfibent greiljerr ©djent bon ©tauffeitbcrg : @s
ift roieberum ber ©d)lufj ber Sisfuffion beantragt, oon bem
§errn Abgeorbneten r>on Sjernutt). 3d) bitte biejenigen §erren,

roeldje ben Antrag unterftüfcen roollen, aufjuftehen.

(®efd)iel)t.)

©r ift f)inreid)enb unterftüfcr.

Jiunmehr bitte id) biejenigen Herren, roeldje ben ©djlufj

ber Sisfuffton befdjliefjen roollen, fid) ju ergeben.

(@efd)iet)t.)

SaS ift bie 3Ker)rl)eit ; bie Sisfuffion ift gefd)loffen.

SaS 2Bort ju einer perföutidjen 33emerfung fjat ber

£err Abgeorbneter Dr. 3ieid)enSperger (trefelb).

Abgeorbneter Dr. IRetdjenSberset (ßrefelb): 9Mne
§erren, r>on feiten beä £>errn ^räfibenten bes DfcidhSfanjler;

amts ift eine r-on mir getane Aeufjerung in 3roeifel gebogen

roorben, roeld)e baljin ging, baß im yiegierungsbejirf Dppeln
feine Arbeiter nernommen feien aus Anlafj ber oon mir
ermähnten (Snquete. (Ss ift mir oom 9tegterungStifc(j aus ber

le|te S3anb ber fraglidjen ^ublifation jugegangen, in roeld)er

es atlerbings in einer regifterartigen Aufführung heißt, in

£)ppeln feien 21, refpef'tioe 14 unb 15 Arbeitnehmer r>er=

nommen roorben. Sagegen §abe id) ju bemerfen, bafj auf
©eite 2 beö erften 33anbs berfelben ^ßubltfation auäbrüdlid)

angeführt ift, bafj in mehreren 33ejirfen, $. 33. Süneburg,
Auridj, Slawen, feine Arbeitnehmer oernommen feien, unb
es bann roeiter roörtlid) Reifet: ,,2lud) im 33ejirf ©ppeln ift

bie 93ernef)mung non Arbeitern n\$t erfolgt:" JDemnad)
glaube id» mid) genügenb burd» ben erften 33anb ju red)t=

fertigen, roenngleid) ber jroeite 33anb mir Unred)t gibt.

SDaä SBeitere, roaö id) nod) ju fagen fjabe, nermag id)

leiber niäjt in ben ^aljmen einer perfönlidien 33emerfung
einjufügen, —

(§eiterfeit)

beim beften 2BiHen nidjt.

SSi^epräfibent greujerr ©i^cnf bon Stauffcnbetg : 3u
einer perfönlidien 23emerfung tjat baö 3Sort ber §err 2tbge=
orbnete gürft oon ^ßlefe.

Slbaeorbneter ^ürft bott *pfcft: SDer §err 2lbgeorbnetc
uno id) brauepe ör

en 2Bat)tfreiö 2Balbenburg in feiner 9tebe
es f)anbelt ftdj t^ett)an, bie ben 33erbad)t errceden föunte,
«"?v s

r(Xj bei meiner bort ftattgefunbenen 2Ba^l burd) unge=

Sßerb!anbiungen beS beutfdpen 9teid)§tag8.

büfjrticlje SSab^lagitationen bie 3Bal)t beeinflußt l)ätte. 3d) I)abe

barauf nur ju erroibem, ba§ ia^ mid) um bie ganje SEßat)l

perfönlid) gar nid)t gefümmert t)abe unb in meinem 2Ba!b>

freife gar nid)t anroefenb geroefen bin. 3Benn er meint, bafj

üou einem meiner Beamten ungehörige 3öal)lbeeinftuffungen

ftattgefunben fyabzn, fo fteljt es i|m frei, gegen bie 2Saf)l ju

proteftiren.

SSijepräfibent ^rei^err ©dienf bon ©tauffcnOevg : 3u
einer perfönlidjen 33emerhtng l)at baö 2Bort ber §err 3lbge=

orbnete Kapell.

Abgeorbneter Kapell: 3d) mu§ bem §errn ^ürften üon
^le§ bemerfen, bafj eö mir feineäroegs eingefallen ift, ju fagen

:

ber §err Slbgeorbnetc gürft non ^jleß i>at baö felbft gettjan;

id) Ijabe gefagt: es ift non feiten ber Beamten beä §errn

dürften r>on $te§ biefe§ unb jenes gefäjefjen.

Auf ber anbern ©eite geftatten ©ie mir, bem §errn
Abgeorbneten 9^id)ter ju bemerfen, bafe bie Angelegenheit üou
Altona feineSroegS ©adje bes betreffenben 2Bal)lfomiteeS in

Altona geroefen ift, fonbern einfad) eine perfönlidje Anfd)auungS=

roeife einzelner 2Bäf)ler.

33isepräfibent greif)err ©«^enf bo« ©tauffenbetg : 3u
einer perfönlidien 33emerfung fjat bas 2Bort ber §err Abge;

orbnete 5iid)ter (§agen).

Abgeorbneter 9itdjtct: (§agen) : Steine §erren , nur
foroeit, als es bem §errn 93orrebner im Dörnen ber perfön=

tidien 33emerfung geftattet ift, eine 33el)auptung ausjufprechen,

roitl id) bemerfen: es ift aüerbingS roafjr, baß bas bort er=

fdieinenbe Hamburger 33olfSbtatt, bas fojiatbemofraüfdje

33tatt, aufgeforbert fyat, bei feinem Krämer ju faufen, ber

mcfjt fogialbemofratifd) ftimmt; es ift aderbings roaljr, ba§

§err Weimer, ber ^üfjrer ber bortigen ©ojialbemofratie, ber

frühere Abgeorbnete, biefe Aufforberung öffentlid) in einer

33erfammlung auSgefprodjeu f)at.

(^ßräfibent r>on ^ordenbed übernimmt ben 23orfv&.)

?Pv5fibent: s3Jleine Herren, id) fdjlage nor, bie näd)fte

$lenarfv|ung morgen früh um 11 Uhr abzuhalten unb auf

bie gagesorbnung ju fe|en:

1") SnterpeHation bes Abgeorbneten Dr. non 5lomies

rorosfi, betreffenb bie 33erl)aftung bes Dr. ^anteefi

(3fir. 18 ber SDrudfadjen).

Steine §erren, es muß bod) roenigftens ber 33erfud) ge;

mad)t roerben, ob bie 33erf)anblungen über ben 9teid)Sl)auS;

^altsetat cor bem 1. April jum Abfd)lu§ gebrad)t roerben

fönnen. Aus biefem ©runbe bitte i^ mir bie Gsrtaubnifc

aus, als jroeite Kummer auf bie morgige Sagesorbnung fd)on

fefcen ju bürfen:

2) jroeiie 33eratf)ung bes 3teid)ShaushaltSetats, unb groar

a. 3fteid)Sfanjleramt, §auptetat ©. 4—6, ^ap. 1—8,

Anlage I ©. 2—20.
— @S ftnb bas bie fortlaufenben Auggaben.

©ann bie ©innaljmen bes ^eidjslanjleramts. —
— Sie einmalige Ausgabe ift nad) ben 23efd)lüffen, bie

roir gefaßt f)aben, ber SBubgetfommiffion überroiefen roorben.

b. 33unbesratl) unb AuSfd)üffe bes 33unbeSratf)S,

fortbauembe Ausgaben. §auptetat ©. 6, £ap. 9.

c. Ausroärtiges Amt, fortbauembe Ausgaben. §aupfe

etat ©. 8, ßap. 11 bis 13; Anlage III ©. 2

bis 20. — einnahmen bes Auswärtigen Amts.

§auptetat ©. 104, ßap. 8 ;
Anlage III ©. 2.

— Aud) f»ier finb bie einmaligen Ausgaben ber 33ubget=

fommiffion jur 23orberatl)ung überroiefen roorben.

Sann
d. ^eichsjufHäüerrcaltung, fortbauembe Ausgaben.

Spauptetat ©. 26, ^ap. 65 unb 66. (Sinnahmen

Jauptetat ©. 104, £ap. 11; Anlage VI ©. %
18
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— Sluäj f>ier finb bie einmaligen Ausgaben ber 23ubget*

fommiffion überroiefen.

©obann
e. ^eu^seifenbarjuamt , fortbauernbe Ausgaben.

£auptctat ©. 26, ßap. 67; Slnlage VII ©. 2.

Sie einnahmen be§ 9ieiä)Seifenbal)namt3, §aupt«

etat ©. 104, ßap. 12; Anlage VII ©. 2.

Unb enbliä)

f. ©tat bes 3ieid)§f)eere§: ^Jreufien, ©ad)fen unb

SBürttemberg, fo weit berfelbe nic^t ber SBubget*

fommiffion überroiefen roorben ift.

SBiberfprucr) gegen bie £agesorbnung roirb nidjt erhoben

;

es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie nädtfte *)3Ienar=

fifcung morgen frü^j um 11 Ut)r ftatt.

3d) fdjliefce bie ©ifcung.

(©cbjufj ber ©ifeung 4 llfjr 20 «Minuten.)

»

2)rucf unb Sßerlag ber 33ud?brucferet bet 9torbb. 2lttgem. 3«tung. ^inbter.

Berlin, aBil&dmjita&e 32.
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Sic ©rfcung wirb um 11 Uljr 30 Minuten burd) ben

^präfibentett »on $ordenbed eröffnet.

$räftbent: Sie ©ifcung ift eröffnet.

SaS ^rotofoU ber legten ©ifeung liegt gur ©infid)t auf

bem SBüreau offen.

©eit ber geftrigen *pienarfifcung finb eingetreten unb
gugelooft:

ber 3. 2lbtb>ilung ber £err 2lbgeorbnete ©raf
»on ^ompefdj (Saun);

ber 4. 2lbtljeilung ber §err 2lbgeorbnete Ufjben.

©ntfdjulbigt finb für Ijeute: ber §err 2lbgeorönete

©raf »on $tteift=£fdjernowit$ wegen 2lmtsgefdjäfte ; ber £>err

2Ibgeorbnete »on Seoetsow ebenfalls wegen SImtsgefdjäfte unb
ferner ber §err Stbgeorbnete greifjerr »on 9M$afjn = ©ül£
roegen bringenber ©efdjäffe.

ßraft meiner SBefugnifj fjabe id) Urlaub erteilt bem
£errn 2Ibgeorbneten SBefjr für fed)S Sage roegen bringenber

©efdjäfte.

Sie SS afj t en ber nadjgenannten §erren Slbgeorbneten finb

»on ben Slbtfjeitungen geprüft unb für giltig eradjtet
roorben

:

Dr. garnier für ben 4. Paffeler SBafjlfreis,

Dr. »on 23eugljem für ben 1. ßoblenger 2Bat)lfrei§,

sßfäfjler für ben 5. Srierfdjen SßafjlfreiS,

Dr. S3aumgarten für ben 5. 9fledlenburg=©d)wertn=

fdjen 2BafjlfretS.

2ßir treten in bie SageSorbnung ein.

@rfter ©egenfianb ber Sagesorbnung ift:

ZntnptUaüon be§ 2l6georbnetcn Dr. tum
«tterotoSft, Betvcffcnb bie 3n!jafttntng be§ 9icbof=
teur§ be§ „fturqet «Pojnatt§ft", Dr. Äoutecfi
(9tr. 18 ber Srudfadjen).

Sie Interpellation liegt in 9ir. 18 ber Srudfadjen ge=

btudt »or, es roirb mir bab>r woljl bie 33erlefung berfelben

erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) ridjte an ben Herren *J>räfibenten bes 9tod)Sfangler=
amts, ©taatsminifier £>ofmann bie grage, ob unb roann bie

SnterpeHation beantwortet werben roirb.

S5trB,anblungen beS beutfc&en 3letä)ßtagß.

spräfibent beö Stetdjsfangteramts, ©taatsminifter #of=
mann: 3d) bin fofort gur Beantwortung ber Interpellation

bereit.

9)täfibe»t: Sann erteile id) gur 33egrünbung ber 3n*
terpeHation bas 3Sort bem £erm Snterpeüdnten, 2lbgeorb=

neten Dr. »on ßomierowsfi.

2lbgeorbnetcr Dr. öon ÄomterotoSft : 9Ötetne §erren,

gunädjft erlauben ©ie mir, bafj td) mein 33ebauem funb

gebe, bafj in golge einer ©rfältung id) mit meiner ©timme
ntdjt fo roeit reidjeu möd)te in bemfelben SETcafee, in weldjem

id) um 3|re Stufmerffamfeit bitten mödjte.

2)ie Slmen »orliegenbe Interpellation l)abe id) bereits

»or 18 Sagen in ba§ bamal§ tagenbe 2lbgeorbneteiü)au§ ein«

gebradit unb biefelbe bort begrünbet. ©a§ t^atfäd)(id)e

9Katerial, roeldjes berfelben ju ©runbe liegt, l)abe id) bafelbft

auöfüfjrlid) mitgetljeilt, e§ ift ja audj in ber treffe weitläufig

befprodjen roorben. 3d) glaube ba^er, nur auf bie roefent--

Udjfkn Momente berfelben jurüdgeljen gu fönnen.

2tm 27. ^ooember »origen 3af)re§ rourbe ber 9?ebafteur

bes „ßurner ^ojnanjfi", Dr. ^anteefi, »om föniglidjen ^rei§-

gerid)t ju s$ofen in §aft gefegt, roeil berfelbe in $otge ber

9iequifition beö Eaiferlidjen £>berpoftbireftor§ ju 33romberg

jur jeugeneiblidien 93erne^mung barüber aufgeforbert, »on
roeld)er ^Jerfon ib^m bie SRittb^eilung über ben Snljatt ber

»om Dberpoftbireftor 51t 33romberg in 3lx. 213 be§ „Turner
^o^nansfi »om 19. ©eptember 1876 erroälinten, bie 33e=

fd)lagna^me »on Briefen ©einer (Sminenj be§ ^arbinalerjbifd)ofs

©rafen »on Sebodjorosfi betreffenben Verfügung jugegangen

ift, fid) geweigert r)at, bie betreffenbe ^ßerfon ju bejeid)nen.

2Bä§renb feiner Snbaftirung gab er eine 2luöfage bafjin ab,

bo§ bie betreffenbe sperfon fein ^Joftbeamter geroefen. lln;

geadjtet beffen rourbe er in ber §aft feftgelialten. ©r reid)te

eine 33efd)werbe an ba§ föniglidie £reiögerid)t unb ba§ fönig=

lid)e 2lppettation§gerid)t in ^Jofen ein.

2Iud) auf bie Verfügungen unb 33efd)werbefdjriften bin

id) bei ber 33egrünbung meiner Interpellation im Slbgeorbnetens

l;aufe ausfülirlid) eingegangen. SDiefelben finb aud) in ber

treffe in extenso mitgettjeilt worben. 3d; glaube, bie Se*
urt^eilung beö »orliegenben gaßeä nid)t ju beeinträd;tigen,

wenn id) mid) Eiter nod) fürjer faffen werbe.

SDer Snljaftirte befdjwerte fid) beim föniglid)en .^rei§=

geriete, ba§, nacfjbem er eine 2Iuöfage baf)in abQab, ba§ fein

^oftbeamter bie 9Jiitt|eilung i£»m Ejabe gufommen laffen, es

an jebem Stnl)alt fefjte, weiter tfjatfäd)lid) erfennen taffe,

ba§ hiergegen ein gefe^lid;es ^rinjip gefehlt fei ; er bitte be§=

wegen, ib^n aus ber §aft gu entlaffen.

©as föniglidje ^reisgerid)t befd)ieb bal)in, ba§ es lebig="

lid) ber 9ieQuifition ber föniglidjen Dberpoftbireftion 5U 33rom=

berg ^olge ju leiften tjabe; bie Prüfung, ob jur Einleitung

eines ®isjiplinar»erfal)rens ein ©runb »orliege, entjielje fid)

ber 33eurt|eilung bes föniglidjen ^reisgeridjts.

§ierauf rid)tete ber 3n|aftirte an baffelbe ©eridjt bie

2lnfrage, ba er bas »erlangte 3eugni§ in ber 9iid)tung, in

weiter e§ »on iljm »erlangt würbe, nidjt abgeben würbe, es

alfo rtjatfädjttd) auf eine lebenslängliche Snfjaftirung fjinaus=

laufen würbe, fo beantrage er, bas fönigüdje Preisgericht

möge ib^m bie Sauer feiner Snljaftirung begrenzen.

Sas föniglidje Preisgeridjt befd)ieb ib^m, bafe legeres

nur ber faiferlid)en £5berpoftbireftion ju 33romberg 9?equifition

ausführe, unb baljer, ebenfo wenig wie über bie ^rage, ob erbeljufs

3eugnifejwangS in §aft ju nehmen ebenfo wenig bie nad)

§112 ber Priminalorbnung in ifjren ©renjen nid)t figirte

Sauer feiner §aft ju beftimmen Ijabe; es müffe il;m anf;eim=

geben, fid) mit ben biesbejüglidjen Anträgen an ben faifer-

lidjen ©berpoftbireftor ju S3romberg ju wenben.

Ser Snfjaftirte beruhigte fidj bei biefem S3efd)cibe nid)t.

(Sr wanbte fid) an ba§ 2lppeHationSgerid)t ju ^ofen unb

führte bie einjelnen 93efcb>erbepunfte, bie er bereits bem fönig=
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ticken Preisgerichte oorgefüfjrt Tratte, metter an, bafj bie ©e=

walt bes £)berpoftbtreftorS gu Vromberg begrengt fei, fo bajj

er nicht anerfennen fönne, baß otjne ©eneljmigung bes £>ber=

poftmeifiers ber ^oftbireftor in Vromberg ein ®tsgipltnaroer=

fahren anftrengen fönne nnb inbem er fich fjierauf fiüfct, behauptet

er, es fönne bodj unmöglich bem £>berpoftbireftor ein 3^ecfc)t

eingeräumt werben, welches tr)n 10 2Bodjcn fjinburd» im ©e;

fängnifj fdjmachten laffe. SDaS 2lppeÜntionSgericht trat ber

Vefdjmerbe bes 3nt)aftirten nietjt bei, befiätigte bie Verfügung

bes fönigltchen Preisgerichts unb fagte, bafj es über bie

SDauer bes 3wangSoerfafjrenS feine Vorausbeftimmung treffen

fönne.

©o lag nun, meine Herren, bamats ber ©actroerrjalt,

als ich irjn im Slbgeorbnetenfjaufe gur Sprache braute. ®ie
SDiSfuffion unb bie Vegtünbung meiner SnterpeHatton bamals

fnüpfte iä) an einen oor 15 3at)ren im 3afjre 1862 analog

liegenben gaff bes 9iebafteurs §agen.

3äj will es auch freute furg anführen, bafj ber Siebafteur

§agen in feiner 3nfterburger 3eitung einen Erlafj bes fönig=

liehen PommanboS ber erften ©iüifion oeröffentlicfjte, ber

ebenfalls in bemfelben -üJtafje mißliebig oon ber öffent;

liefen Meinung aufgefafjt mürbe', rate ber Erlafj ber

Dberpoftbireftion gu ^ojen unb Vromberg über bie

23efcf)lagnaf)me oon Briefen, unb in golge ber 9tequtfition

ber betreffenben -äJtilitärbeljörbe angehalten rourbe gum 3eugni§

über bie sperfon, welche it)m biefeS -äJiaterial gufommen liefe,

baS 3eugnifj aber oermeigerte unb in #aft gefegt rourbe.

3ct) mac|te im Slbgeorbnetenfjaufe aufmerffam auf bie oon

ber bamaligen treffe hierüber erfolgte fdjarfe Veurthetlung eines

folgen Verfahrens, erlaubte mir, auf bie oortrefftichen 2luS=

führungen bes fcligen Dr. SBalbecf fjinguroeifen, erlaubte mir

in Erinnerung gu bringen bie SDiSfuffion, bie bamals tjier

bei ber Verätzung bes SieichsprefjgefefceS im Reichstag fo roie

auch oor einigen Sßocfjen bei ber Verathung ber üfteidjS;

friminalorbnung ftattgefunben r)at.

SDer preu§ifcf)e Suftigminifter, ber meine Snterpeffation

beantroortete — ich folge bem oon ber treffe in biefer £in=

ftct)t gemachten Sprachgebrauch — oerfefjangte fich hinter ben

oerfaffungSmäfjigen ©runbfafc, burch welchen bie richterliche

SCftion gegenüber ber königlichen Regierung gebeeft ift, ben

©runbfafc ber Unabhängigfeit ber ©erichte, obgleich itjm oon

bem Slbgeorbneten 2ßinbtr)orft (Vtelefelb) gegenüber geäußert

rourbe, bafj rooljl aus feinen 2Borten fein Vebauern, baS er

mit mir bamals gu ttjeilen fcheine, gu fonfiatiren roäre, bafj

er nicht in ber Sage roäre, in biefem fpegieffen $affe eine 2lenbe«

rung eintreten gu laffen. 3n ber SDiSfuffion, bie fich Bei ber

Vefprecfjung ber Snterpeffation entfpann, rourbe nun baS

Verfahren, roelches berfelben gugrunbe lag, materiell als
ein Unrecht begeidjnet, ofjne bafj ein 2öiberfpruch in

biefer Vegiefjung oon irgenb einer ©eite fich erf»ob, 3a, es

rourbe heroorgehoben, bafj bie ©dmlb rjteroon an ber 9fequi=

fition ber VerroattungSbehörbe liege. -Keine 3uüerfidjt nun,

bie ich bamals ausfprach, inbem ich <*n ^ Verbtft bes 2lb=

georbnetenrjaufes foroie an bas allgemeine ©erectjtigfeitsgefühl

appellirte, beftätigte fich infofern, als befonbers heroorragenbe

SJlänner it)rer Partei il)r Urtfjeil guguuften bes infjaftirten

Dr. Pantecfi fallen liefen, ja einer oon benfelben mich bireft

anroies, bie ©adje hier oor ben oerfammelten Reichstag gu

bringen, bamit bie ©aäje it)re richtige — ich glaube aus ben

bamals gefprocfjenen SBorten auch entnehmen gu fönnen: —
gerechte Erlebigung finbe.

3<h glaube baljer nach beut 2lngefür)rten auf ben

sßunft, inroiefern mein ber Snterpellation gu ©runbe liegen^

ber gall einen folgen hervorrufen muf3te, b. fj- mit anberen

SBorten, bafi bie Snterpeöation geit=, faä;= unb ortsgemäfj ift,

nicht roeiter eingeben gu müffen.

Semerfen mu§ ich, bafc in ben legten Sagen ber 33e=

fcheib bes £bertribunals erfolgte. SDiefer Sefcheib hat bereits

ebenfalls feinen ©ang in ber treffe gehalten, ich glaube

baljer, nur bie roefentlichften Momente beffelben anführen gu

müffen.

@S erflärt fich biefer SSefdjeib mit ber Slnfidjt bes

Preisgerichts einrerftanben , bof3 es bem 33ef<hroerbefüt)rer

feine 3eitbeftimmung in 23egu;j auf bie §aft angugeben habe,

roeil bie Priminalorbnung feine $eftfefcung treffe unb nach

bem ©efefc oon ber llnterfuchung ber eingelnen ^ätte es ab=

hänge, ob bei roeiterer SInroenbung oon 3roangSmaf3regeln

man ben ©rfolg, roelchen baS ©efe| beabfichtige, erhoffen

fönne. ©eftüfct auf biefen legten ©afc t)at fid) ber inhaftirte

Pantecfi fofort an bas Preisgericht mit ber Anfrage geroanbt,

ob es für bie genannte Eventualität fompetent fei, inbem er

hingufügte, bafj er nie bas oerlangte 3eugnifj ablegen roerbe

unb auf bie oerneinenb lautenbe 3lntroort an ben ©enerak
poftmeifter Dr. ©tephan baS ©efucfj richtete, bie 3lngelegen=

l;eit nach ber gebachten Dichtung gu unterfudjen unb bem
Dberpoftbireftor gu Sromberg bie 3urücfgiehung feiner 9te=

quifition aufjugeben.

3Keine Herren, ber 33efcfjetb bes DbertribunalS ift in

bem Gahmen ber Veurtheitung gehalten, inbem bie 33ef<hlüffe,

auf bie auch bas Preis: unb 3lppelIationSgericht bei ber 23e*

antroortung ber Sefcfjioerbefchriften bes Snhaftirten refurrirte,

gehalten roaren.

©eftü^t auf Stjre Autorität fönnte ich bie Pritif biefes

Sefchluffes unternehmen, ober beffer gefagt, bie abfällige

Pritif roieberholen. 2Benn ich i.ebocf; hieroon 2lbftanb nehme,

fo geflieht bas aus bem Umftanbe, roeil ich oie 2lttribute,

bie ©ie für bie höchften ©teEen 3t)rer richterlichen ©ntfd)ci=

buugen in 2lnfpruch nehmen, in Sfjrem Verlangen roohl gu

achten roeifj unb heute ™ Dent Slugenblicfe, roo ich ^n gC;

fchetjenes unb als fotehes allgemein anerfanntes Unrecht

3hter Veurtheilung oorgulegen mir ertaube, biefen ©tanb=

punft 3hnen gegenüber auch geroahrt roiffen roitl.

3ch glaube, bies abftcf>tlidt) heroorheben gu müffen, ba=

mit ber $aö, ber meiner ^n^rpettation gu ©runbe liegt, ber

an unb für fich hinlänglich eflatant ift, fo bafj er möglicher:

roeife beftimmt ift, burch bie £ärte ber 2Äafjnahmen

eines fotehen Verfahrens in ähnlichen fällen für

bie 3ufunft bie ©pi^e unb ©<härfe berfelben

oorroeg abgubrechen, nicht oon mir in einer angeregten Slus*

führung erörtert gu fein fcheinr, als er es roirflich oerbient.

3a, meine gerren, — bas Verfahren, roelches bie 93oft=

behörbe gegen Dr. Pantecfi angeftrengt, trägt in ebenfo

reichem 9Kafje ben ©tempel ber gröfjten Unbiß, als ber be=

treffenben Vehörbe an jebem 2lnhaltepunft es fehlte, ein

fold)eS Verfahren, ohne auf fich ben Vorrourf einer abfidt>t=

liehen ^ßcin heroorgurufen, aufrechtguerhalten.

Weine §erren, roenn roir bas gange Verfahren ber

^oftbehörbe in biefem gaffe betrachten, fo fragt man fich, roo

finb bie roichtigen Slnljaltepunfte, bie bem Dberpoftbireftor gu

Vromberg gegeben roaren, bie in irgenb einer §inftcht i|r

Verfahren gegen Pantecfi in feiner gangen ©<§roere unb

2lusbefjnung — ich betone „SHusbelmung" ; benn feine §aft

bauert bis in ben oierten 2Jionat hinein — rechtfertigen fönnte.

3cf) haDe bereits bei Vegrünbung meiner Snterpeffation im

2lbgeorbnetenhaufe hingeroiefen auf bie betreffenben Vor=

fünften bes 3eugnif3groangeS, bie bie 3?eichsfriminalprogefe:

orbnung, welche bereits promulgirt ift unb fpäteftens

am 1. Dftober 1879 in Praft tritt, entfjält. 3<h

habe baneben h^geroiefen auf bas gegenwärtige Ver=

fahren, welches gleichfam als circulus vitiosns ftch barftefft.

Sßenn ich ben dichter erfu<he, er foffe prüfen, was Rechtens

ift, fo weift er mich an bie Vermaltungsbehörbe, bie wieber

auf ihrer urfprünglict)en SRequifition befterjt. 3ch ^abe hin«

gewiefen auf bie Erklärung, welche — ich mn& cs ^ietnoch*

mals betonen — mit einer ehrenooffeu Dffenfjeit oon bem

2lbgeorbneten Siebfnecht hier abgegeben würbe. 2JMt ©eneh s

migung bes §enn *präfibenten will ich mir erlauben, biefelbe

auch hier oorgulefen. Es erflärte ber 9?eichstagsabgeorbnete

Siebfnecht am 15. ©egember 1876 fotgenbeS:
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3<b miß bloä bemerfen, bafe in golge ber Ver=

öffentlidnmg bes äftenftücfs, roeldies in biefer ©adje

ben spoftbebörben gugegangeu i% ber 3tebafteur bes

„Slurtjer spognansfi" ein £>pfer bes 3eugnißgtoangeS

geroorben unb ins ©efangniß geroanbert ift. 3d)

fann nun \)kt oon ber 9iebnertribünc bes 3teicbs=

tags erflären, baß biefes Slftenftüd, foroeit mir

roenigftens befannt, guerft in bem oon mir rebigirten

Vtatt „Vorroärts" in &eipgig oeröffenttid)t rourbe,

unb baß ber 9febafteur bes genannten polnifdjen

Vlattes nid)t im ©tanbe ift, aud) roenn man itjn

jahrelang im ©efangniß l)ätt, ben 9)iann gu nennen,

burd) ben baS Slftenftiicf in bie £)ffentlid)feit gelangt

ift. 3dj fetbft, ber id), rote gefagt, es guerft oer=

öffentliche, fenne ben ÜDtann nid)t. SDas eingige,

roas id) roeiß, ift, bafe es ein spofibeamter geroefen.

Slber ber §err ^oftmeifter Dr. ©tepljan rotrb ben

ÜRamen bes Cannes nie unb nimmermehr erfahren,

bafür ift geforgt. 2Biß man aber ben 3eugniß=

groang anroenben, rooblan, bann roenbe man if)n

gegen mid) an, ber 2ftann bort ift ooßfommen un=

fdmlbig.

3<h habe nun im 2Ibgeorbnetenl)aufe ferner barauf t)in=

geroiefen, baß Äantecfi befdjrooren bat, baß es fein ^5 oft =

beamter geroefen, alfo jeber SlnfjaltSpunft Ijtnroeggefaßen ift,

melier bas Vefteben ber £>berpoftbireftton auf if>re tfiequifttion

gegenüber bem föniglicben $reisgerid)t in *ßofen in irgenb

roetd)er 2Xrt redjtfcrtigen fönnte. £>ber glaubt bie

beutige spoftüerroattung, roeit heute ber potittfcbe

3eitgeift mehr angeregt ift als guoor, bie Pflichten
eines Sßolt getroürbenträgerS mit übernommen gu

haben? 3d) miß abfeben oon ber Vegrünbung unb 9iccb>

mäßigtet berjenigen Maßregel, roeldie |»inreict)enb oon ber

öffentlichen Meinung djarafteriftrt ift, oon ber Vefdjlagnahme

ber Briefe. 2öie unb feit mann aber, frage id), fann eine

spoftbebörbe beredjtigt erfreuten, genereß Seute gum 3eugniß

aufguforbern, obne ben ©egenfianb, ber einem folgen Ver=

fahren gu ©runbe gelegt roerben foU, of)ne bie ©ad>e, roeldje

baS Verfahren bilbet, ol)ne bie ^erfon, gegen welche ein

folebes Verfahren eingeleitet roerben foß, gu begegnen, unb
roie fann fie berechtigt erfdieinen, um gu foldjer Vernehmung
®erid)te gu requiriren? darüber, ba| einer folgen 9iequi=

fition oon feiten preußifdjer ©ertd)te gotge geleiftet ift, fjabe

id) bem preußtfdjen 3ufttgminifter fd)on mein Vebauern unb
meine Ueberrafd)ung auSgebrücft. 3d) roitl alfo biefen *punft,

ber ja oon ber öffentlichen 9Mnung ftets mit ber größten

Snbtgnation beljanbett rourbe, gang übergeben unb nur
bie ©rünbe im Sluge bebalten, roeldie bie ^JJoftbeljörbe gu

bem Verfahren beroegen fonnte, faßs es ü)r fdjien, baß l;ier

ein SlmtSüergeljen gu ©runbe liege. 3Jieine §erren, nad)

meiner unmaßgeblichen Meinung fönnte, falls man annimmt,
baß bem mitgeteilten gaße ein Slmtsoergeben gu ©runbe
liege, entroeber ein foldjeS 2tmtsoerger)en vorliegen, roeld)es

eine bloße £)rbnungSftrafe nad) fid) giefjt, ober ein fold)eS,

roelcbeS bie Entfernung aus bem 25ienjie oeranlaffen mü|te.

Slngenommen , es roäre bie te^te 23orausfe^ung bie nädjfte,

fo hätte bie Einleitung bes 5DiSgiplinaroerfal)rens nad) § 84
oon ber oberften 3^eiä)Sbebörbe oerfügt roerben muffen; id)

bemerfe nod) ben § 84 bes ©efefces oom 31. 9Jiärg 1873,
roeld)es bie SRed)tSoerbältniffe ber 3teid)5beamten betrifft. 3<b
laffe bie Sllinea 2 bes § 85 besl)alb außer 2ld)t, in roel=

d)em fteljt:

a. ift ©efal)r im Jßerguge, fo fann bie Verfügung ber

Einleitung bes SDiSgiplinaroerfalirenS unb bie Er=

nennung bes unterfud)ungsführenben Beamten oor=

läufig oon einer ber im § 81 unter 9tr. 2 be=

geid)neten 33et)örben ober einem ber bort begeidjneten

^Beamten ausgeben. Es ift aisbann bie ©enef)migung
ber oberften 9teid)Sbehörbe einguholen unb, fofern

biefe oerfagt roirb, bas 33erfal;ren eingufteQen.

3d) laffe bas 3llinea 2 bes § 85, roie gefagt, beshalb

außer 2ld)t, roeit bie ©efafir im S3erguge bort nid)t oorhanben

fein fann, roo bas Verfahren big in ben oierten SJlonat fid)

fjineinfchleppt. 2£enn ©ie nun, meine Herren, biefen ^ara=

graphen im Sluge bebalten roollen^ fo behaupte id), baß, falls

man oon ber 2lnnal)me ausging, baß biefer $a\l eine Ent=

fernung aus bem 2lmte oeranlaffen fönne, bie Einleitung bes

©isgiplinaroerfabrens oon ber oberften 9teid)Sbebörbe aus=

geben mußte. S5iefc Sinnahme ift aber feitenS ber ^oftbeljörbe

nicht erfolgt, benn auf bie Sefcfjroerbe bes 3nl)aftirten bei

bem föniglidjen 2lppeHationSgerid)t rourbe oon ber letzteren

nid)t in Sibrebe gefugt, baß ber betreffenbe ^Joftbireftor ohne

33eoollmächtigung ber oberften ^oftbebörbe gebanbelt t)at

§ätte alfo bas oon ber sßoftbebörbe gu Sromberg eingeleitete

Verfahren ein 33ergo[ien überhaupt oermutfjen laffen, fo fonnte

nur ein fotdjes gu ©runbe gelegen haben, welches ein SDienfc

oergehen bilbet, roddjes eine Drbnungsftrafe guläßt. 3iach

§ 81 bcS gitirten ©efe^eS 3lx. 2 finb oon ben ber oberften

^teichSbehörbe unmittelbar untergeorbneten 33el)örben unb 33or=

ftebem oon Seljörben bis gum Setrage oon 10 Sbalern ©elb*

ftrafen gu erlaffen.

5iun frage id) <Sie, meine Herren, roie ift es nur

einigermaßen mit ben allgemeinen 3Jcenfchlichf eits-

unb 33illigfeitsrücffichteu oereinbar gu erachten,
baß eine 33el;örbe jemanb, ber, roenn er fchulbig

ift, mit einer ©elbftrafe oon höchftens 10 ti)aUxn
gu belegen ift, alfo in biefem gälte, ich roill ans

nehmen, ben hi er 8 U oernet)menben 3eugen ein

oiertel 3at)r lang in §aft tjolte? 3dj bitte, meine

Herren, fpred)en ©ie 31)* geregtes Urtl)eil über eine foldje

Mißachtung be§ ©erechtigfeits* unb ©icherheits=
gefüljls aus, unb roenn ich in biefer §infid)t 3t)r Ürtbeil

gu e£tral)iren mir erlaube, fo ift bas ber günftigfte gaQ, ben

id) gu ©unften ber 33erroaltungsbebörbe annehme, benn, roie

ich bereits ausgeführt habe, ift burch bie Slusfage bes 5lan=

teefi ein Slnljalt gu einem SDiSgiplinaroerfahren gegen ben

^Joftbeamten in feiner 2Beife gegeben; benn er hat eben be=

reits angegeben, baß er burcf)au3 feine 3Jlittheitung oon

irgenb einem ^oftbeamten erhalten hat. 2ßie will man nun
bas rechtfertigen: bie SBegeidjnung berjenigen ^erfon, oon

roeldjer er bie 3)ctttbeilung erhalten habe oon bem betreffen^

ben 3eugen gu oerlangen. 3d) habe bereits im 2Ibgeorbne=

tenhaufe tjingeroiefen auf bie großen Sebenfen, bie

fid) ergeben, roenn man einer Sßerroaltungsbehörbe

geftatten rootlte, generelle 3eugenfragen fteßen gu

laffen. 3d) bitte ©ie, meine §erren, betrachten ©ie ben

gall eines foldjen Verlangens, roie er fid) praftifd) geftaltet.

Ehe ich oon jemanb eine 3eugenausfage oerlangen fann, muß
id) ihm bie ©eneratfragen oorlegen, id) muß ihm mittt)eilen,

um welche ©adje, um roetd)e ^Jerfon es fidt) hanbelt; roie

rooßen ©ie ben kanteefi geugeneiblich oernehmen, roenn ©ie

ihm nicht bie ©eneralfragen oorlegen fönnen, roie rooßen ©ie
il)m aber bie ©eneralfragen oorlegen, roenn ©ie nicht

fein Sntereffe gur ©adje feftftellen fönnen, fein
unb bes 3tid)terS Sebenfen in biefer §infid)t feft =

ft eilen fönnen? roie fann unter folgen llmftänben über=

haupt eine Stequifition auf 3eugenausfage erfolgen? ich bitte

©ie, meine §erren, fätten ©ie 3b* Urtbeil felber in biefer

23egief)ung, benn nach meiner unmaßgeblichen Meinung oer-

ftößt ein fotehes Verfahren gegen aße Regeln ber Silligfeit

unb felbft ber gefefeücben Vorfc|riften.

SBenn nun aber bie spoftbireftion an ber 9Köglichfeit

fefthält, baß hier burchaus ein Vergehen gu ©runbe liege, fo

fage id) ihr: fann ntd)t aud) eine anbere 9JJögUd)feit oor;

liegen? lie^t oießeid)t nicht eine Unoorfichtigfeit, ein 3ufaß
gu ©runbe, burch ben unerflärlicbertoeife bie 3Jcittheilung in

bie Deffentlidjfett gebrungen ift? 2Bas foll nun baS ftarre

geftljatten an einem folchen Verfahren bebeuten?
2ßiß man benn burch bie -äJcacbt — id) fd)eue mid) nid)t es

ausjufpred;en — niebrig gegriffener Mittet bie Et)a=

19*
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rafterftärfe eines 9Jlanne3 jum Sertraueusbrud)
oer leiten? ©S iffc nid)t 3eugnif3äroang, meine §erren, es

ift ein ® enunäiantenjroang, ben man l)ier errid)s

ten roill!

(©e^r roafjr!)

2Benn id) nun bie geroifj berechtigte 3uoerfid)t aus=

fprc^e, geftüfct auf Styre Autorität unb bie ^Beurteilung,

bie unlängft in bem 2Ibgeorbnetent;aufe aus 3fjren ^eifjen

ju ©unften bes 3nt)afttrten erfolgte, fo Eann id) tjeute an*

bererfeits ben ©inbrud nidjt oerf)ef)len, roeldjer bei mir ent*

ftetjt in ©rroägung bes Umftanbes, bafe biefer eflatante gaE
roenn nid)t früher, fo bod) febenfatls burd) bie lefete 23e=

fpred)ung meiner Interpellation im 2lbgeorbnetenf»aufe §ur

stenntmfj ber oberften 9tod)Sbefjörbe gefommen fein mufj.

•JJian mufcte fid) gefaxt madjen barauf, ba§ bie oorgebad)te

^Beurteilung, roie fie im 2lbgeorbnetenfjaufe erfolgte, im 3leid)S:

tag roieberfjolt roetben mürbe. 3Jieine §erren, roas glauben ©ie,

menn man in biefer Slrt unb 2Beife bas allgemeine 11 r=

tljeü mifjfennt, id) möchte fageu mifjadjtet, abs

fidjtttd) bie *ßetn beö 33etr effenben oerlängert unb

meine Interpellation bis jum heutigen Sage Ijier im §aufe

erroartet? unb roas glauben ©te, roas Eann für ein ©efüljt

bei uns *ßolen entftefen? ©s mufj ein foldjes bei uns fid)

immer mefjr fjerausbilben, bafj bie Seljörben ben legten

Srofamen beö 9ied)tes, bas man uns gelaffen, ab=

fidjtlid) oerEümmern! 3Beil tantecEi ein polnifdjer 3te=

bafteur ift, besljalb fönnen bie 23ef)örben mit iljm fdjatten

unb malten nad) SBiQfür! 2)aS ift ein ©efüfjt, meines fetbft

oon beutfdjen 3eitungen geseilt roirb. ©ine uns rcenig be=

freunbete beutfdje 3eitung meinte, es fei ein unglaublidjes

SBerfatjren, bas man gegen tantecfi angeftrengt |abe. 3d)

roill Sfjnen nod) eine Semerfung, bie in le|ter 3eit in einem

liberalen bai;erifd»en blatte geftanben (jat, uor§ulefen mir

erlauben:

Slufjerfjalb ^reufjens roirb es ben Suriften roie

Saien an bem SSerftänbntffe eines StedftSjuftanbeS

fehlen, roeläjer einer 33erroaltungsbef)örbe geftattet,

jemanb in einer SDtSjiplinarfacfje jur 2tblegung

eines 3eugniffeS fjeransujiefjen, bei 33erroeigerung

beffetben bie 3roangsfjaft über ifm su »errängen unb

biefe nad) eigenem ©utöünfen oljne bie 3Jiöglid)feit

eines SDaäroifdjentretenS ber @erid)te bis an bas ©nbe

aller SDinge ju oertängem.

Sd) fjoffe nun, meine Herren, unb erroarte nod>
mats, bafj burd) bie ©rflärung ber 9iüdnabme ber

SRequifition unb §af tentlaffung bes Dr. tantecfi,

roenn aud) in lefcter ©tunbe, bas gefd)efjene Un;
red)t in bas 9teid) bes ©eroefenen, bie 9Jiögltd)=

feit foldjer gätle für bie 3ufunft non Sfmen
burd) 3E)ren Slusfprud) in bas 9teid) bes Unglaube
lid)en für immer oerbannt werben roirb.

(£ebb>ftes Sraoo.)

^väflbent: 3ur Seantroortung ber Interpellation ertljeile

id) bas SSBort bem §errn ^ßräfibenten bes 3ieid)Sfan3teramts,

©taatsminifter §ofmann.

spxräfibent bes 9^eid)fanjteramts, ©taatsminifier ^ofmontt

:

2)er erfte Sfytil ber Interpellation enthält bie ^rage, ob ber

tjorliegenbe gaE jur Eenntni§ bes §errn ^eiäjSfanjlers ge=

langt fei. 3d) l;abe barauf ju erroibem, bafj ber »orliegenbe

%aU jur amtlidjen tenntnife bes §errn 9^eid)Sfan}lerS

erft burd) bie Snterpellation gelangt ift.

« ol)l)

2)ie jroeite $rage ge|t bal^in, ob ber £err 3?eid)Sfanjler ge=

neigt fei, geeignete 9Kaj?nal)men ju ©unften bes infiaftirten

Dr. Äantecfi ju treffen. §ierauf fjabe id) ju erroibem

:

fo roeit es ftd) um bie £f)ätigfeü ber ©erid)te fjanbelt, uer-

ftel)t fid) uon felbft, bafj ber §err 3leid)S!anäler nidjt in ber

Sage ift, ben föniglid) preu§ifd)en ©erid)ten 3Beifungen ju

ert|eilen; fo roeit aber bas SSerljalten ber 3lbminiftratio=

beworben, f)ier ber ^Poftbef)örbe, in 33etrad)t fommt, ift es

nid)t bie 3lbfid)t bes §errn SteidjsfanjlerS, bem pf(id)tmä6igen

©rmeffen ber juftänbigen 33el)örbe l)infid)tlid) ber %ia$e vox-

jugreifeu, roaS jur 2lufred)t§altung ber 2)iS}iplin, alfo in

einem fdjroer roiegenben öffentlid)eu Sntereffe, nötljig fei.

^räfibent: 3ur ©efdjäftsorbnung ertl;eite id) baS SBort

bem §erm Slbgeorbneten 9)iagbjinsfi.

2lbgeorbneter SWogbjinSfi : 3d) beantrage bie S3efpred)ung

ber Snterpellation.

^äftbent: SDer Slntrag auf 33efpred)ung ber 2>nterpel=

latiou bebarf ber Unterftüfeung uon 50 OTitgliebern. ©r ift

foeben erhoben roorben; id) erfudie biejenigeu Herren, auf^u^

ftefjen, roeld)e biefen 3lntrag unterftü^en roollen.

(®efd)iel)t.)

SDas ift eine fef)r große 3af)t uon SJJitgliebern, jebenfalls

bebeutenb über 50. SDie 33efpred)ung ift eröffnet.

3d) ertEjeile bas SSort bem §errn Slbgeorbneten ^rei=

fiernt oon ©d)ortemer;2llft.

Slbgeorbneter ^reil)err bon Sd)otlemer = 2Mft: 3Ketne

Herren, id) f)ätte in ber Sljat erroartet, bafe oon feiten bes

$räfibenten beS Sieidjsfanjleramts eine anbere Slntroort er=

folgt roäre, bie enblid) einem 33erfal;ren ein ©nbe gemad)t (

fjätte, roeld)es uns roal)rlid) oor bem Sluslanbe roie nor bem
Snlanbe nid)t jur ©f)re gereid)t.

(©efir richtig!)

2)er §err 9ieid)SEanjleramtSpräfibent ^at gefagt: auf ben

erften £f)eil ber Snterpeßation antroorte er, ba^ bie 2lnge=

legenljeit erft je^t burd) bie Snterpeüation amtlid) jurÄennt=

ni§ bes 3ieid)Sfanjteramts gefommen roäre.

©s ift in ber £f)at auffaHenb, bafj nid)t roenigftens bie

Unterbeamten bes §errn ^eidjsfanjlers bafür ©orge tragen,

bafj er in einer 2lngelegenf)eit, bie roirflid) bie ©fjre bes

•KeidjS unb bes ©taateS Greußen betrifft, informirt ift, aber

id) oerftefje biefe amttid)e Unfenntni§ umforoeniger, ba ber

§err 9fleid)Sfanäler bod) aud) jugleid) i n i ft e r=

präfibent in 9ßreufsen ijt unb non baljer bod) roiffen

mü§te, bafe ber ©egenftanb ber Snterpeßation fd)on bort oor=

gebrad)t unb bie gange ©ad)e im SBege ber $lage im 2l6ge=

orbnetenl)aufe oerljanbelt ift,

(fe|r rid)tig!)

unb id) fann besfjalb nur fagen: id) fjalje biefe

Stngabe für undi^tig unb unnmljr!

(©efjr rid)tig!)

SBenn bann ad 2 ber Snterpeßation geantwortet ift, ber

§err 9teid)Sfanjler rooße in bie Jtjätigfeit ber ©erid)te nid)t

eingreifen, fo möd)te id) nur roünfd/en, ba§ er fid) ebenfo
bei allen anberen gälten feber Seeinfluffung bie=

fer Sfjätigfeit ber ®end)te enthielte.

(©efjr ridjtig! 33raoo!)

2ßenn aber bann gefagt ift, er roolle aud) nid)t in bas

pflidltmäftfge 33erfaf)ren ber ^ßofibefjörbe eingreifen, fo fjabeu

roir bamit alfo feinerfeits bie beftimmte ©rflärung, ba& über=

Ijaupt biefer gall ^antecfi nod) weiter fortbauern foll, b. fj.

alfo, ba§, roenn bie jefcige ©efefegebung in traft bliebe, ber

2Jtann lebenslang fönnte im ©efängni§ bleiben, fo lange wenig-- -

ftens, roie es ber $oftbef)örbe nid)t beliebt, ben Slntrag auf feine 4
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£aft jurüdjujieljen. SRun, meine sperren, barüber fann fein

3roeifel fein, baß, roenn mon immer von ber Unabhängigkeit

bet ©ertdjte fpridjt, fjiet bie traurigfte Abl)ängtgfett
oorliegt, in ber bie ©eridjtc fid) beftnben fönnen, £>anb =

l angerbienfte gu leiften für bür eaufratifdje 9J2aß«

regeln, bie oon feiten ber ^ßofibetjöiöe ober einer anberen

33ef)örbe getroffen roerben. Sie ©eridjte haben nid)t felbft=

ftänbig ju prüfen': ift es unrecht, baß ber 3Wann überhaupt

in §aft ijt unb fo lange in §aft gehalten rcirb, fonbem fie

müffen ohne meiteres einer foldjen SHequtfition folgen.

2Senn aber bie gefefcüdje Sage fo ift, bann, nieine id),

märe es um fo mel;r ©ad)e ber $oftbcljörbe, i()rerfeits bafür

ju forgen, baß ein foldjer J-leden, ber unfer Satertanb mit

biefem Serfafjren trifft, bod) möglichft balb befeitigt unb nid)t

nod) größer gemadjt mürbe. 3dj meine, bann müßte fid) ber

§err ©eneralpoftmeifter unb feine Unterbeljörbe, bie £)ber=

poftbireftion in Sromberg, gejagt haben: ©s ift menigften§

unfere ^flidjt, roenn bie gefe<ilidje Sage fo ift, fie nidjt in

biefer SBeife ausjunufcen unb baburdj ben ©eridjten
unb bem Saterlanbe gerabeju eine ©djanbe p
bereiten.

(©eb,r ridjtig!)

SBas ben %aÜ felbft betrifft, fo ift fdjon bas 3irfular

ber £)berpoflbireftion, roeldjes erlaffen roorben ift, l)ier im
§aufe auf bas fdjärffte oerurtfjeilt rooiben. 2öas bie 3eu-

genjroangsljaft betrifft, fo barf id) nur an bie SBorte erin=

nern, bie ber §err Abgeorbnete Dr. 2M)rcnpfennig fjier bei

ber Seratljung ber Sufttsgefefce auSgefp rochen hat unb bie ein

foldjes Serfaljren bod) fdjarf genug oerurtfjeilten, um roe=

nigftenS ber SerroattungSbeljörbe ben §inroeis ju geben, ifjrer=

feits bafür 3U forgen, baß ein foldjes Serfaljren nidjt forfge--

fefet merbe. Sefet ift ja in ber «Hjat bie beftetjenbe ©efe^-

gebung ein lettre de cachet in ber £mnb bes ©eneralpoft*

meifters unb ber Sberpoftbefjörbe, um irgenb einen 3eitungS=

rebafteur ober roen fonft nad) Selieben einfperren unb fi|en

3U laffen, fo lange roie es ben Herren beliebt. Unb ba

möd)ie id) bod) fagen, unb bamit roitt id) fdjtießen, roenn ber

§err ©eneralpoftmeifter fo fefjr bemüht ift, bie grembroörter

aus ber beutfdjen ©pradje ju entfernen, bann mödjte id) tt)n

bitten, baß er oor allem nun and) feinerfeits fid)

angelegen fein laffe, aus bem Sereidje bes9ieid)S=
fanjleramts bas fdjlimmfte aller grembroörter ju
entfernen, ben 2H»foluti§mu§.

(Sraoo
!)

*Ptäftben<: ©et §err üftebner hat bas 2Bort gebraud)t:

bie Seantroortung bes erften Sljeils her SnterpeHation fei

unrid)tig unb unroafjr. 3d) f)abe bas Söort „unroafjr" nur
beSfjalb nid)t gerügt, roeit id) angenommen habe, baß ber £err
3tebner eine fubjefttoe Sebeutung biefem SBort nidjt bei--

gelegt hat, baß er nid)t bamit t)at fagen motten, es fei ab=

fiäjtlid) Ijier oon ber SietdjSregierung ober einem Vertreter

ber $Reid)Sregierung eine Untoab^rfieit ausgefprodien. 5DaS

tonnte id) bei ber SBebeutung bes SSortcs „unroaljr".

5Der §err ^3räfibent bes 9teid)öfanjleramts bat bas
2Bort.

^väfibent bes SRei^sfonjleratnts, ©taatsminifter £of=
mann: 3d) bitte nur um bas SBort, um aud) objeftio ben
a>orrourf ber Unmab.rljeit jurüdsumeifen. S)er §err 2lb=

georbnete con ©d)orlemer fjätte fid) too^l fagen fönnen, bafj,

roenn id) gefagt fiabe, ber §err ^eidjSfanjler fjabe erft

burd) bie Snterpettation amtlidje ^enntni^ con bem »or=
liegenben gatt befommen, id) oon bem £erm 3teid)Sfanjler

in biefer feiner (Sigenfdjaft gefprod)en ^abe, nid)t »on bem
fönigtid) preu^ifd)en S^inifterpräfibenten.

(©rofee anbauernbe §eiterfeit.)

^töfltient: ©er §err ©eneralpoftmeifter f>at bas SGßort.

33eoottmäd)tigter jum Sunbeäratl), ©eneralpoftmeifter

Dr. Stephan: Wt'xne Herren, id) erfennc junäd)ft gern au,

bafe ber §err Snterpettunt fid) bei feineti Ausführungen

namentlid) im Anfange ber Objeftioitat unb oottfommenen

9?ul)e befleißigt Ijat. 3d) roürbe bies nadjafjmensroertb^e Sei«

fpiel aud) in bem $alle befolgen, menu er, roie am ©d)lu§

feiner Sfiebe ge)d)el)en ift, baoou nidjt abgetoidjeu roäre. 3lm

<3d)luß feiner SRebc aber fjat er offenbar in einer ©rregung

gefprod)en,

(3uruf)

— bie bered)tigt fein mag, bas räume id) ein, ton feinem

©tanbpunft aus — aber burd) bie er fid) nerfdiiebene Stößen

gegeben l)at, beren id) mid) bei 9lbroel)r bes Angriffs leid)t

bebicnen fönnte. 3d) leifte aber barauf 23ergid)t; benn id)

ad)te biefes *paü)os, roeit e§ ber aufrichtige Ausbrud ber

bewegten ©timmung feines Snnern mar, bie mir oon itrirf*

lidjer Seibenfd)aft bemegt ju fein fdjeint. S)ie ^rage ift nur:

ift ber ©tanbpuuft einer lcibenfd)aft(id) erregten ©timmung
ber ridjtige, uon bem man einen ©egenftanb biefer Art be=

fjanbeln. barf? — unb barauf mödjte id) bod) antroorten:

mit nidjten!

®er SSorreber f»at gum ©djluß feiner $Rebe, geroifj mit

Dotter Abfid)t, ben polnifd)en 9iebafteur ins ©efedjt ge=

füfjrt. 3d) mödjte bie bringenbe Sitte an biejenigen §erren

rid)ten, bie oietteid)t nod) fpredjen rcerben, baß fie aus

ber ©rörterung bes Calles alles entfernen mödjten, mas fid)

irgenbtoie auf ben Eulturfampf bejieljt. ©s fjanbelt fid) Ijier

feinesroegS um einen ^üdfcljlag aus bem ©erooge biefes

Kampfes. Aud) möd)te id) bitten, nidjt anzunehmen, baß bie

uon ber Serroattungsbeljörbe in pftidjtmäßigem ©rmeffen er=

griffenen Maßregeln irgenbroie ber Ausfluß eines fleinlid)en

©rotts gegen ein oppofttionettes 3eitungsblatt feien, nod) baß

es fidj um einen Aft bes üttlißroottens gegen unfere polnifdjen

Mitbürger I)anbeln fönnte, bie in fo Dielen ©djladjten unfe=

res Saterlanbs unfere treuen unb tapferen 3){itfämpfer ge=

roefen finb.

(Seraegung.)

5Rein, meine Herren, aud) toenn ber Dr. Hantecfi nidjt ber=

jenigen Partei angehörte, bie fid) bas 3entrum nennt, aud)

toenn er nidjt Rebafteur eines £)ppofitionSbtattes märe,

oottenbs aud), raenn er nid)t ^atljolif unb $ote märe: fo

mürbe oon ber Serraaltung unb ben ©eridjten ganj ebenfo

gegen ib,n oerfafjren morben fein. S)aS möd)te id) 3tjnen

bringenb ans ^erj legen, bamit ©ie bie Erörterung oon

allem Ueberflüffigen ju befreien in ber Sage finb.

2öie liegt nun ber nadte Sljatbeftanb ? ©in Seamter

bes Dberpoftbejirfs Sromberg Ijat bie ^5ftid)ten feines Amts
in fdjmerer Sßeife oeile^t; er Ijat im magren ©inne beä

SBorteS einen Serratl; an feiner Sermaltung begangen, —
(3Kurren)

— ja, id) merbe nod) einen ftärferen AuSbrud gebrauten

müffen, meine §erren, obgleid) S^neu biefer bereits ju ftarf

ju fein fdjeint: — er Ijat einen ©ibbrud) begangen, benn

er Ijat in feinem Sienfteib gefdjmoren, baß er bie ^flid)ten

bes i^m übertragenen Amts nadj beftem SBiffen unb ©e=

raiffen getreulid) erfüllen merbe. ®aS l)at er nidjt gefjatten.

©r Ijat biefe Verfügung, oon ber ifjm löotjt befannt fein

mußte, baß SBertfj auf ifjre ©efjeimljattung ju legen mar,

gerabe in bas feinbtidje Sager fjinübergefpielt.

(3uruf.)

— 3a, meine Herren, ins freunblidje bod) ganj eutidjicben

nidjt! ©r l;at baburdj aud) — id) madje barauf befonbers

aufmerffam — bie Suftijpflege in biefem $atte oernid)tet;

benn in bem Augenbtid, rao bie Seifügung in bie treffe

fam, mar bod) bie SBirfung ber Maßregel ber ©taatsanroatt=

fd)aft serftört; er Ijat alfo burd) biefe Snbisfretion ober

burd) biefe Serlefcung einer midjtigen ^flidjt feines Amts
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aud) in bic 3ufttäpflege eingegriffen unb bereit Maßregeln
unmögltd) gemacht.

3n wie weit nun bei allen biefen §anblungen ein

volles 23cwußtfein in il;m obgewaltet \)oX , unb alfo

ein Solus, wie bie Suriften es nod) immer nennen,

oorljanben ift, bas muß id) je^t bal)in geftellt fein laffen.

@s ift ja möglid), bafe er in jugenblidjer £eid)lferttgfeit, in

einem Slugenblide ber Unüberlegtheit fo geljanbelt tjat, unb
es roirb fiel) ja seigen, ob man biefe milbernben Umftänbe
bei ber ^Beurteilung bes galles unb bei ber Strafbemcffung

geltcnb machen fönnte: baju müffen roir ihn aber erft oer=

nehmen fönnen, unb 511 biefem ©nbe müffen roir ifjn erft

ermittelt haben.

Sie bie Sache liegt, erflärt ber £)berpoftbireftor in

23romberg, ber gunäcljft für bie Slufredjthaltang ber Drbnung
unb ©isjtplin in feinem 33egirfe oerantroortlid) ift, baß er es

mit biefer 2>erantmortltd)feit niäjt für oereinbar galten fönne,

jefct oon bem Verfahren gegen ben Dr. ^antecfiSlbftanb ju nehmen,

baß aus ben geroid)tigen Sntereffen ber öffentlichen ©rbnung
unb ber Slufred)terl)altiing ber Sienftesjucht in einem ber be=

beutenbften 3roeige ben öffentlichen SDtcnftes barauf beftanben

werben müffe, jenen Beamten, ber- fid) bas 33ergel)en l»at ju

Scl)ulben fommen laffen, 31t ermitteln. Ser RedjtSbeiftanb

ber Dberpoftbireftton, ber nod) in ben legten Sagen in gotge

einer ©ingabe bes Dr. ^anteefi, bie an meine sl>erfon gerichtet

roar, befragt roorben mar, tljeilt gan$ biefelbe Slnftcfjt.

3d) fann oon meinem Stanbpunft aus, wie roofjl idj

ja bie gange Maßregel nidjt heroorgerufon ober angeorbnet

fjabe, mithin mit ooller Unbefangenheit ber Sadje gegenüber

ftelie,

(ot)o! im 3enlrum)

id) fann biefe Haltung unb Slnfdjauung bes DberpofibireftorS

nidjt mißbilligen.

Senn, meine §erren, raenn es in irgenb einem 3weige
ber 9ieid)Süermaltung, mit einjiger Slusnaljme ber Slrmee unb
ber SOiarine, oon ber größten SBidjtigfeit ift, bie SDiSjiptin

unter bem ^erfonal aufrecht ju erhalten, bann ift es bies

fidjerlid) in bem weiten Sereidje unb bei ben mit fo oiel

wichtigen Sntereffen oerftoebtenen Aufgaben ber 33erfeljrS=

Verwaltung ber galt. Sie *)3oft= unb Selegraphenoermaltung

bes 3teid)S tjat ein ^erfonat oon über 60,000 köpfen.

2Bof)in glauben Sie, meine Herren, baß es führen foQte,

wenn in biefem ^Jerfonat mit einem -UMe bie Meinung fid)

feftfefcen würbe, baß man in jebem Slugenblid ungeftraft eine

fdjwere 33erle£ung ber 2)tenftpftid)ten begeben fönne, unb
baß es hinterher btos auf ben §öl;egrab ber 23erftodtl)eit in

ber ©eftänbnißablegung anfomme, um unentbedt ju bleiben

unb ftraflos auszugehen ! SEBelctje folgen eine foldje @r-

fdjütterung ber 3lnfid)ten herbeiführen müßte in einer 3eit,

wo es ohnehin an unterminirenben Elementen nidjt fehlt,

bas glaube tdj, brause id) bem Ijoljen §aufe nid)t näl)er bar-

julegen. 3d) erfläre, baß id) nad) meinen ©rfarjrungen unb
nad) meiner ßenntniß ber 33erl)ältniffe mid) nidjt im Staube

füllen würbe, bie Drbnung, Südjügfeit unb ©efefcmäßigfeit

in ben mir anoertrauten 3toeigen ber 9ieid)Soenoaltung unb
bie 3uoerläffigfeit unter bem ^ßerfonal aufredjt ju erhalten,

wenn berartiges ungeftraft hingehen foUte. 2Bic wollen Sie,

baß id) bie ©efefce erfülle, wie wollen (Sie, baß id) 5. 33.

bas 23riefgefjeimniß, an beffen SBafjrung aud) alle Sfjre 3n=

tereffeu gefnüpft finb, fdjüfee?

(§eiterfeit im Gcntrmu.)

9)ieinc Herren, ladjen Sie niebt, es iffc bies eine fefjr

ernfte ©adje,

(feljr rid)tig!)

beim bie Sntereffen Silier, bie Ijier nerfammelt finb, gleid) wie

ber panäen Nation finb an ber 3ur>ertäffigfeit, Sreue unb

©ewiffenfjaftiafeit ber 23erfel)rSQnftatten im Ijödjften ©rabe

betfjeiligt. 3d) möd)tc ben 3uftanb nid)t erleben, ber ein*

treten wirb, wenn fold)e 23erlefcung bes 2lmtsgel;eimniffeS r)ier

iljren ©d)u^ unb Diüdtjalt finben foHte.

©S ift ja rnöglid), baß ein anberer ©eneralpoftmeifter

— beim id) tjänge nidjt an meinem Slmte, unb meiner ^ßerfon

fann uielleicfjt nid)ts angeneljtneres wiberfafjien, als von biefem

f^rcefen Soften enttjoben ju werben — id) fage, es ift mög=
lid), baß ein anberer ©eneralpoftmeifter eine anbere 2luffaffung

f>at: bann gel;ört er eben entroeber ju ben unerfahrenen

Seuten, — ober Seine 9)fajefiät müßten gerufjt f)aben, ben=

fetben aus ber 3teib,e ber §erren Interpellanten ju wählen.

(Ofjo! im 3entrum.)

3^eue 2f»atfad)en finb, feitbem bas 33erfafjren eingeleitet

ift, feit ber testen SSerfjanblung ber Sadje, bie in bem
preußifd)en 2lbgeorbnetenl)aufe ftattgefunben l)at, nid)t einge=

treten. ÜBfir wenigftens finb ungeachtet aHer SJJüfje, bie

id) barauf oertnenbet ^abe, neue ^hö^cfl^n nid)t befannt ge=

worben.

5Der §err Dr. uon ^omieroiosfi fjat erwäl;nt, baß ber

Snt;aftirte gefd)woren fjabe, es fei bie 2Jtittl)eilung nidjt uon

einem ^oftbeamten an itjn gelangt. 2Mne Herren, id) toürbe

feljr bebauern, wenn Sie mid) für fo befd)ränft hielten, baß

id) beut @ibe in biefer uemeinenben ^orm, wie er geteiftet

ift, für bie Sad)e hier irgenb welchen SSertt) beimeffen fönnte.

(£5h, oh!)

— ©rlauben Sie, meine §erreu, id) werbe baS fogleid) be=

weifen. 3unäd)ft will id) mid) bes fopbiftifdjen @inwanbs
nidjt bebienen, baß, wenn ^err Dr. ßantecfi bie 2)Zitt^et=

lung nid)t oon einem ^Joftbeamten erhalten haben will , er

fie immerhin oon einem Seiegraphenbeamten erhalten Jjaben

fönnte. Sßie gefagt, id) will mid) biefes (Sinroanbs nid)t be*

bienen. Slber roeiter! was hat er befdjrooren? @r fagt: id)

habe bic Sftittljeiiung nid)t oon einem ^oftbeamten.
Sllfo oon einer -äflittelsperfon. Unb biefe? SSon wem
hat fie bie 2J?ütheilung? 9Keinettoegen nod) oon einer jroei=

ten ober britten a^ittelsperfon ! ©ie lernte aber muß fie oon

einem 9ßoftbeamten fd)led)terbiugs erhalten haben; ein 3ufaU
hierbei ift nad) ben ftattgeljabteu genauften Unterfud)ungen

unbebingt ausgefd)loffen. Stuf einen ^poftbeamten alfo muß
bie Sad)e fid) unter allen Umftänben jurüdführen unb jebe

S3eroeiSführung, bie oon anberen Sinnahmen ausgeht, ift oon

vornherein oo'ttftänbig oerfehlt.

S)er §err Slbgeorbnete Dr. oon ^omierotoSfi l)at er=

wähnt, baß in ber 31. Sifeung bes 3^eid)StagS uont 15. 2)e=

jember 1876, wo bie Sadje jule^t jur Slnregung fam, ber

£>err Slbgeorbnete Siebfned)t auSgefagt hätte, es fei bie 23er*

öffentlidjung ber Verfügung ber Dberpoftbireftion juerft in

bem 33latte „23orroärts
/y

, bas in Seipjig erfd)einen foll,

gefd)el)en. £>iefe 3Infüf)rung, meine §erren, ift nicht richtig.

3d) glaube ber §err Slbgeorbnete ßiebfned)t — id) fehe ihn

jefet gerabe gegenüber — l; at oa
'
oe^ 'm 3rrtt)um befun=

ben. 3^ad) ben amtlichen Seridjten liegt bie Sache folgenber=

maßen

:

SIm 17. September Wittags ift bie betreffenbe 3tr=

futaroerfügung oon 33romberg jur Slbfenbung gelangt; fie

l;at frütjeftenS am 17. September Slbenbs, bejiehungSweife

am 18. September SflittagS bei ben betreffenben Loftan;

ftalten eingegangen fein fönnen. ©leidjwohl ift ber 3nt)alt

ber bejeidjneten SSerfügung bereits in ^r. 213 bes ,,^urt)er

^Pojnansfi" 00m 19. September — Sie feljen, faft mit iele=

graphifd)er ©efebroinbigfeit — abgebrudt worben.

Sie (Srftärung bes £errn Slbgcorbneten Siebfned)t in ber

gebachten Sifeung bes Reichstags, baß ber Snrjalt ber ge=

bad)ten Verfügung juerft in bem oon ihm rebigirten, in

Seipjig erfdjeinenben blatte „SorrDärtS" oeröffentlid)t worben

fei, auf weld)e (Srflärung ber £err Slbgeorbnete Dr. oon

5lomierowSfi aud) bei Segrünbung feiner SnterpeHation in

ber 29. Sifeung bes §aufes ber Slbgeorbneten 00m 23. ge»

bruar SBejug genommen fyoA, ecfd)eint alfo nid)t jutreffenb,



SDeutfdjer 9teid)Stag. 8. ©ifeung am 13. Mär; 1877. 117

oa bie Mittheilung ber bezüglichen Serfügung »or bem

19. ©eptember o. 3. in Seipjig gar nidt)t eingetroffen fein

fonnte.

3d) möd)te mir nod) ertauben, mit ©eftattung bes gerrn

^räftbenten 3(jnen ein paar 3eüen aus ber testen Entfdjei;

bung bes fömglid)en Dbertribunats in biefem galle, fie ift

uom 28. gebruar batirt, uorjulefen. Es Reifet barin:

Es fann alfo feinem Sebenfcn unterliegen, baß

bas Serlangen ber 2)iöjinlinarbe^örbe nad) Sernef);

mung bes 3eugen über bie *)krfo«, oon roelctjer if)m

bie MittfjeUung gemadjt morDen ift, ein r>oltfom=

men gerechtfertigtes ift, ba esburcljauS inner;

halb ber Aufgabe bes 3)i§3iplinart)erfahrenS liegt,

burd) Ermittelung jener ^erfon auf bie Duelle ber

MitttjeUung jurücfjugcljen unb biefelbe ju er=

forfdjen.

§iernad) ift bie Stnwcnbung r>on 3wangSmafj=

regeln jur Herbeiführung S()rer weiteren SluS;

laffung

— nämlid) bes §errn Dr. ftantecfi, an ben ber Sefdjeib er=

gangen ift
—

gefehlt dt) begrünbet.
Slud) bie eoentueHe Sefdjmerbe barüber, bafj bas

föniglidie S(ppetlattonSgerid)t es abgelehnt habe, eine

nad) ihrer SDauer beftimmte ©träfe gegen ©ie

feftjufefcen, fann für gerechtfertigt nicht erachtet

werben.

£)as £)bertribunal führt ebenfalls bann aus, bafj bie

negatioe $orm bes oon Dr. Äantecfi geleifteten EibeS für bie

©adje ganj unerheblich märe.

9iun, meine §erren, wenn bie Verwaltung alfo auf

einem ganj unbeftrittenen gefeilteren Söege — bas ©efefc

mag hart fein, id) fyabt bas nid)t ju unterfucfien, bas möd)te

id) bem §>erm Slbgeorbneten oon ©d)0rlemer=2llft erwibern,

benn ber Veruf ber sßofioerwaltung fann nidjt barin liegen

eine ©efefcänberung ^erbeigxifü^ren, fonbern nielmefjr bas

©efefc ju befolgen, aud) wenn bas fd)wierig ift: dura lex,

sed lex — alfo wenn bie Verwaltung auf gefefclidjem 2Bege

in ber Verfolgung mohlbered)tigter Sntereffen ber gewichtig;

fien 2lrt ü)r 3iel ju erreichen beftrebt ift; wenn ferner ber

Eib, ben ber Dr. ßantecfi geleiftet hat, in feiner SBeife ge=

nügen fann: bann bleibt bod) non allen Singriffen nur ber

übrig, bafj fjier eine §ärte obwalte, ober wie man fid) im
Slbgeorbnetenljaufe auSjubrüden beliebt f>at, eine Barbarei,

etn an bie Tortur bes Mittelalters erinnernbes Verfahren.

(©efjr wahr! im Eentrum.)

— ©er)r roafjr, fagen ©ie? 2Bof)l meine Herren! 2Ben aber

trifft bie ©d)utb an biefem Verfahren? bie Verwaltung,

welche in Söafjrung ihrer 9ied)te, in gewiffenfjafter Erfüllung

einer buref) bas 3ntereffe beö öffentlichen SDtenftes gebotenen

Pflicht tb,r 3iel, ifjr nottjwenbiges, alfo aud; gutes 3iel ju

erreichen ftrebt, ober ntdjt oietmehr jenen Beamten, ber su
bem StmtSoergehen, ju bem er fo fefjr eilfertig bereit mar,
nun nod) bas nad) meiner Meinung oiel fdjlimmere S3er=

galten fügt, bafj er fid) nid)t freiwillig melbet?!

(©efjr richtig!)

SDajj er nicht ben Mutf) fyat ju fagen: l)ier, id) ftetle mid),

id) nef)me bie Verantwortung für bas, roas id) getfjan fyabe,

auf mid)!

(©ehr richtig! redjts.)

S5afe er, ungeachtet ein Slnberer feit Monaten für fein 33et=

gehen büfet, fid), bem ©ebot ber §hre folgenb, nid)t felbfl

melbet; bies, meine §erren, ift in meinen Stugen ein oiel

fd)limmeres Sergehen, als jene SlmtSoerle^ung, weil es gegen
bas höd)fte ©ittengefefe oerftö§t!

(lebhaftes Srar-o red)ts.)

©r lä§t einen ©d)ulb!ofen leiben.

(©el)r rid)tig!)

2Bcnn er fo auftreten mürbe, glauben ©ie nid)t, baß bas

offene Sefenntni& roefentlid) baju beitragen mürbe, bas ©traf;

maß ju milbern, fein ganges Vergehen in einem ntilberen

£id)te crfd)einen ju laffen? bie ©djulb fommt lebiglid) auf

fein §aupt, nid)t auf bie Sehörbe; unb er mag mit ©ott

unb feinem ©eroiffen, welches nad) meiner Uebergeugung

fidjerlid) nid)t geruht haben wirb in ben oergangenen Mona»
ten, nod) ferner ruhen wirb, fid) barüber abfinben!

Seh fomme gum ©d)luffe, meine Herren. ©S ift

baoon bie 9tebe getoefen, ba^ es fid), roie man im preufjü

fd)en Stbgeorbnetenljaufe gefagt hat, h^r um eiJie 6h x^ne
tjanbelte. 3d) hoffe, Shuen bie Ueberjeugung gewährt ju

haben, ba§ non allebem, oon irgenb welchem Sorgehen gegen

eine Partei, eine beftimmte politifdje Stiftung in ber treffe

unb bergleid)en hier ganj fid)erlid) nid)t bie 3tebe fein fann.

@s hanbelt fid) lebiglid) unb allein um bie Erfüllung einer

^ßflid)t bes öffentlichen SDienfteS , unb wenn biefe ^ftid)t burdj

bie begleitenben Umftänbe eine fd)were ift, befonbers
fd)wer für einen oon ©runb aus wohtwoüenb angelegten

©harafter, fo fotlte id) meinen, bafj eher als ju einer fd)ar=

fen Seurtheilung h^r ju einer Slnerfennung 2lnla§ nor;

Ijanben wäre.

(2ll)a! im 3entrum.)

Stuf feinen %aU wirb bie Verwaltung in ber gewiffetu

haften Erfüllung biefer Pflicht fid) beirren taffen. 3e
fdiwerer fie ift, befto treuer mufj fie erfüllt werben. SDas

entfprid)t nur ben lleberlieferungen
, welche ben gefd)id)tlid)

begrünbeten Stuljm beutfetjer Serwattuug, beutfd)er Seamten;

ehre gefetjaffen haben , unb in beren ©eifte id) nur mit ben

SBorten ju fcfjUefjen nermag: ich ^ann nietet anberS!

(Sebhaftes Sraoo rechts; 3if«hen im 3entrum.)

^Präfibent: ®er §err Stbgeorbnete Dr. 2ßehrenpfennig

hat bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. SEßchtenpfenntg : Meine §erren, wenn
ber §err Sorrebner fich barüber beflagte, bafj eine gewiffe

Ieibenfchafttid)e Erregtheit in biefem §aufe bemerfbar fei, fo

hat er — id) meinerfeits werbe ben %aU fehr fattblütig

nehmen; ba id) fad)lid) mit bemfetben ganj übereinftimme,

was ber erfte Stebner biefes Kaufes »ortrug, fo fann id) in

ber $orm um fo ruhiger fein — fo hat er, glaube id), ben

Einbrud überfein, ben bie büreaufratif dje Erftäruug

bes §errn ^räfibenten bes 3teid)Sfanäleramts nothwenbig auf

uns machen mu§te.

(©ehr richtig! linfs unb im 3entrum.)

3d) habe atlerbings ihn aud) fo oerftanben, wie er fid)

nad)her unferem Serftänbmffe fommentirte, bafj er nämlid)

bas SBort „amtliche" 5lenntnifj bes §errn ^eichsfanjters

afjentuirte. Sd) bin aber ber Meinung, bei fragen, weld)c

wegen ber prinjipießen Sebeutung, bie ihnen anhängt, bod)

nicht fo ganj gleicfjgiltig finb, wäre es nicht unangemeffen,

wenn ber pren§ifct)e §err Minifterpräfibent bem §errn 3teichs=

fanjter unb wenn ber §err Minifter mit ©ife [unb ©timme
im preufeifchen Minifterium bem §errn $räfibenten bes

^eidjsfanäteraints bann unb wann amtliche Mittheitungen

machen wollte.

(©ehr gut! linfs. £>evterfeit.)

Meine Herren, ich nrnf; bies umfomehr bemerfen, ba,

wenn man ad 2 bie Antwort geben wollte, ba§ man ben

Serwaltungsbefjörben nicht oorgreifen fönne, minbeftenS bie

Stntwort ad 1, bie in ber £fiat nid)t geeignet war, uns p
erfreuen,' üb erflüff ig gewefen wäre.

Sd; wenbe mid; je|t ju bem §errn ©eneralpoftmeifter
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unb id) will ja anerfennen, baß er mit großem ftttlidjeu

^atfjos gefprodjen fjat
;

id) muß midj aber bagegen vermatjren,

baß irgenb ein, wenn audj nod» fo Ijodjcjefttllter Beamter bes

ÜHeidjs ber SDtajorität biefes £aufe§ tnftnuirt, als ob fie jc=

mals geneigt fei, Verlegungen bes 2lmtsgeljeim;

niffes f)ier in ©äjufc ju nehmen unb ju uertrjeibtgen,

(©efjr ridjttg! linfs.)

aHcine §>erren, bas mar eine Sleußerung von bem §errn

©eneralpoftmeifter, — roenn er aud) nidjt von ber Majorität

fpradj , fo fpradj er oon biefem £>aufe, — rooju id) feinem

9)ittglieb ber Verroattung bas 9tedjt gebe.

211s mir in ber groetten Sefung ber Sufiiggefe^e über

ben befannten ßommifftonsantrag uertjanbelten, roeldjer nad);

I;er bei ber brüten Sefung fallen mußte, fagte id) folgenbes:

— ©ie erlauben mir üieöeiäjt bie paar SBorte gu gitiren. —
3dj erroäb>te, roie im 9?eidjspreßgefefce ein uiel roeiter getjen;

ber Stntrag gefleüt geroefen fei, ein Slntrag, ber ben 3eug=

nißgroang für bie treffe aufljob, aud) in bem galt, baß es

fid) um bie Verlegung bes Slmtsgeljeimniffes tjanbelte. Sße=

fanntlidj ift ber Slntrag, ben bie Pommiffton gu § 44 a ber

©trafprogeßorbnung ftelitc, nidjt fo roeit gegangen, fo baß ber

gange %oSl Eantecfi genau in berfelben gorm l)eute t>or uns

liegen mürbe, aud) raenn mir ben Vefdjlüffen groeüer ßefung

gemäß ben ^ommifftonSantrag in britter Sefung aufred)t er;

fjalten l)ätten.

3d) roieberljole bas nod) einmal, meine Herren, roeil in

biefer $rage bes 3eugnißgroangeS nod) immer eine merfroür;

btge Unflarfjeit fjerrfdjt. Unfer PommiffionSantrag begog fid)

nur auf bie Befreiung r>om 3eugnißgroange in bem $atle,

baß ber Sntjalt eines sßreßartifels [trafbar fei. 2m bem

Sntjalte ber Verfügung ber Dberpoftbireftion tjat natürlid)

nidjts ftrafbarei geftanben.

3d) fagte bamals, meine Herren, inbent id) meinerfett§

etflärte, ben roeitergeljenben 2lntrag bes ^teidjSpreßgefetses

mürbe id) nid)t fjaben afgepüren fönnen:

©s raurbe nidjt unterfd)ieben grotfdjen einer ©traf;

oerfotgung, roetdje berul)t auf bem Sntjalt ber

SDrudfdjrift, unb einer ©trafoerfolgung, roeldje be=

ruf)t auf einem Vrudj bes SlmtSgetj eimntff es,

auf bem 2lft ber Veröffentlichung. -Jcun, meine

Herren, biefe gorberung, bie gu roeit ging, meiner

Hnficfcjt nad), wogegen ©ie mit 9ted)t fagen fonnten:

iEjr burd)bred)t uns bie ©rbnung unb bie SDiSgiplin

bes Veamtentfjums, otjne roeldje fein ©taat beftetjen

fann, biefe gorberung ift biesmat gar nid)t roieber

aufgetreten.

Unb nun fud)te id) nadjguroeifen, baß ber bamals nor;

liegenbe 2lntrag ein uiel befdjränfterer fei.

2)as, §err ©eneralpoftmeifter, finb unfere 2lnfidjten über

bie SDiSgiplin bes VeamtenttjumS, unb id) bitte bod), baß Sie

uns nidjt gufdjteben, baß mir beftruftioe Senbengen i)aben, unb

ben Organismus bes Veamtentfjums auflöfen motten. 2lber

t)eißt benn bas nun, roenn roir bie 2)isgiplin fd)ü^en roollen,

baß roir jebes 9Kaß uerlieren, baß roir gar nidjt mefjr fra=

gen, ob Littel unb 3 med in irgenb einem Verl)ältuiß

ftetjen? Tiafy ben Sebuftionen beö §erm ©eneralpoftmeifters

unb namentlid) nad) feinem legten 2ßorte: ,,id) fann nidjt

anberö", roürbe folgen, baß, roenn roic nidjt ©ott fei Sanf

!

bie neuen Suftijgefefee mit bem 1. Dftober 1879 befämen,

§err ßantecfi bis in fein ©reifenalter fifcen roürbe,

(feb^r roatjr! im 3entrum)

unb ber §err ©eneralpoftmeifter roürbe mit etljifdjem ^att)0S

ftd) t)ier |inftellen unb fagen: ,,id) fann nidjt anberS."

(©eljr gut! im 3entrum)

Steine §erren, roorum Ijanbelt es fid) f;ier in biefem

gaQe? 2)er §err ©eneralpoftmeifter roirft burd)einanber

Verratl), (Sibbrud) — idj roeiß nidjt, ob er Sanbesoerratfj

ober §od)ocrratlj gemeint l)at — bann, nadjbem er

üort)cr uns gefagt bat, es Ijanble fid) l)ier um ba§

fd)roerfte Verbredjen, fäl»rt er fort: idj roeiß atterbingS

nidjt, uielleidjt ift es nur eine Unbefonnenfjeit
bes betreffenben Veomten geroefen, oieHeiäjU nur eine

Snbisfretion, r>ietletd)t Jjat ifjm ber SoluS gefehlt u.f.ro.

3a, idj möd)te bod) ben §ernt S^ebner bitten, baß er bie

2tjatfad)e fid) tlax gemacht l)ätte, baß, roie nun aud) ber

•3Jlann gel)anbelt l»at, mit ober oljne ©oltts, fjier ein Ver=

geljen oorliegt, roeldjes gar fein £>bjeft bes ©trafgefe^budjs

ifl. Um eines Vergehens falber, roeld)es gar fein £>b =

jeft bes ©trafgefet^e§ ift — benn ber ^oftbeamte ift

bod) fein SMplomat, er gehört nid)t jum ütusroärtigen 3lmt

(große £>eiterfeit)

— roeldjes ©ie nidjt ftrafredjtlidj, fonbern nur bisjiptinarifd)

oerfotgen fönnen, roeldjes bei ber ©iSäiplinaroerfe^ung oiel=

leid)t nid)t einmal jur ©ntlaffung bes Veamten füljren

roürbe, wegen eines foldjen öbjefts laffen ©ie einen 'Sie-

bafteur, ber fid) nidjt rociter auslaffen roill, als in ber 2Beife,

roie er es gettjan f)at — id) roürbe es an feiner ©teile

gerabe fo mad)en —
(Vraoo !)

bereits 4 9Jionate fi^en unb ©ie l)aben fid) berartig engagirt,

baß ©ie, oljne fiel) felbft ju roiberfpredjen, ifjn roirflid) bis

jum 1. Dftober 1879 fi^en laffen müffen.

(©erjr rid)tig!)

SBaS roerben ©ie erreichen baburd)? SBirb ber SJlann

bie Slusfagen madjen? 3lber, meine §erren, roenn er frütjer

uielleidjt gefdjroanft Ijätte, roenn er irgenb ein 3)1 ann ift, ber

Gfjarafter unb ©fjre Ijat, glauben ©ie, baß nad) biefen öffentlichen

Verl)anblungen er ausfagen fann? SBenn ©ie fo moralifdj

benfen, beuten ©ie aud) an bie 9J?oral biefer -ättänner, bie

©ie atlerbings roie es fdieint für eine untergeorbnete 9Jienfdjen;

flaffe fjalten. @r roirb nidjt ausfagen unb ©ie roerben nidjt

erfahren — idj roeiß nidjt, ob ©ie es eigentlid) fdion roiffen,

gegen roeld)en Vcamten ©ie bie 2)iSjiplinarunterfud)ung

ridjten follen. —
3dj Ijabe bas Vebenfen, baß©ie oorläufigbcn3eugniß5roang

in einer %oxnx angeroenbet fjaben, bie mir in itjrer redjtlidjen

3uläffigfeit fetjr jroeifelljaft fdjeint, uämlidj in ber generellen

goim, baß ©ie burdj ben 9?ebafteur Ijerausbringen roollen,

ob unb roetdjer Beamter überhaupt betfjeiligt roar, um, roenn

©ie bas ^erausg>.brad)t Ijaben, bann erft bie SDisjipIinar;

unterfudjung gu beginnen. 2llfo nidjt um für bie eingeleitete

SDiSäiplinarunterfud)ung Veroeife gu fdjaffen, fonbern um
überljaupt anfangen gu fönnen, ganj generell üben ©ie ben

3eugnißjroang aus.

Steine Herren, idj barf roob^l fagen, baß, roie audj 3^re

2lnfidjten waren im uorigen ®ejember über bie beutfdjen

Suftijgefefee — idj bin fern bauon, bie alten ©treitigfeiten

wieber ijeroorrufen ju wollen — aber idj fjabe bie Hoffnung,

in biefem 9tugenblide, meine §erren, finb nidjt niete fjier

im £aufe, bie fidj nidjt freuen, baß wir ben Dermin tjer;

anrüden feljen, wo foldje 2lrt uon ^raris unmöglidj wirb;

in jweierlei 2Beife unmöglidj. 9Radj ben beutfdjen Suftijge«

fefeen fann ber 9üdjter §aft wegen uerweigerten 3eugniffes

über fed)S 2Bod)en bei Uebertretungen, über fedjs 5)lonate

in anberen fdjwereren gäHen überhaupt nidjt oerfügen, fei=

neswegs aber ift er genötbigt, bis ju fedjs SBodjen refpeftioe bis

ju fedjs 3Jtonaten ju uerfügen. 3dj bin übergeugt, nadj@in;

füljrung ber SieidiSjuftiggefefee würbe bas pflidjtmäßige

©rmeffen ber VerwaltungSbetjörbe bie Preisgerichte nidjt baju

bringen, in biefem ^aß ben Vetreffenbcn länger als einige

2Boäjen fifeen ju laffen. 25ies eine Ijaben wir bodj wenig;

ftens erreidjt. Db bie beutfcfje Suftigprarte bei bisjipli;

narifdjen Vergeljen in bem ^alle, wo erft tjerauSgebradjt

werben fott, ob unb weldjes Vergeben rortiegt, überhaupt
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jur 3eugnij3pflid)t übergehen würbe, ift mir fetjr gweifettjaft.

3tueitenS haben mir glüdttcberweife com 1. öftober 1879

an ben ©runbfafc, bafj ber Richter ntdjt mef)r unbebingt 311

folgen hat ber Requisition ber 3SerwaltungSbet)örbe , fonbern

bafj er ju prüfen bat, ob in bem üorlicgenben galle bie

Sernefjmung bes 3eugen ber Sage ber SDinge cntfpridjt ober

nicfjt. 2fud) bieS ift eine ganj wefentltdje aufeerorbentUdje

ü>erbefferung.

Run aber , meine §erren , @iner muft bod) wol)l

mit ber Seit nadjgeben. ®er §err Reicbsfanjler

l)at eigentlich nid)t gefagt, fo triet id) bie (Sr=

flärung be£ §erru ^räfibenten bes RetdjSfangleramts

nerftanben fjabe, bafj er unter allen Umfiänben nicrjt leiben

wolle, bajj ber 23erf)aftete frei gelaffen werbe, fonbern er hat

nur gefagt, er wolle bem pflichtmäfjigen ©rmeffen ber 93er=

roaltungöbefjörben nid)t oorgreifen. 3d) t;abe atfo bie

Meinung, meun ber §err ©eneratpoftmeifter nad) befferer

©rwägung ber ©acfje fagte: in biefem gatle fönnen mir

nichts ernten als ©fanbal, mir fjaben nicht ben minbeften

Rufcen baoon, es ift ein potitifdjcr geljler — wenn bei-

den: ©eneratpoftmeifter biefes fid) fagen wollte, fo fdjeint

mir nad) ber (Srftärung oh ReidjsfanjleramtSpräfibenten er

baju wot)l in ber Sage ju fein, um nad) Sromberg ober

spofeu eine foldje Verfügung 51t erlaffen. Unb ba möchte id)

bod) ben §erm ©eneratpoftmeifter als beutfd)eu Beamten

aufforbern, gu erwägen, ob es geraten ift, bie formalen
Rechte, wetd)e Ijeute nad) unferer alten Suftijgefefcgebung

nod) in ^reufjen geübt rcerben fönnen, bis jum legten Reft

ausjubeuten,

(fefjr richtig!)

ober ob es groar ntdjt Sljre gefefcliche *ßfttd)t, aber 3bre

potitifdje *pflid)t ift, Ijeute fäjon fo p fjanbeln, roie ©ic

oom 1. Dftober 1879 ab fctjledjtt)in fjanbetn müffen. 2Benn

©ie baS nid)t tljun, fo fönnte man bod) benfen, bafj baS

jwar grofje aber bod) gemäßigte 9Hafe r>on gortfdjritt unb

greiljeit, weldjes wir burd) bie Suftijgefefee gewonnen haben,

gegen 3l)re 2Mnung unb gegen Sfjren SSillen für SDeutfd)=

tanb gewonnen ift.

(Sebrjafter, aUfeitiger Seifall.)

^Jtöftbent: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. §änel fjat bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. £änel : -Steine sperren, ber §err
S3orrebner Ijat in fo »oUftänbiger unb in fo ausgejeid;neter

SBeife bie ©efiditspunfte entwidelt, welche aud) uns, meine

spartet, leiten, bafj id) benfelben in ber Slwt faum etwas

hinzufügen l)abe, als bie nuSbrüdlid)e ©rfläntug, bafj id)

mid) benfelben »oll unb gang anfd)tie{je. SnSbefonbere aber

mödjte id) ber Slufforberung, bie ber §err 23orrebner an ben

£errn ©eneratpoftmeifter gerietet fjat, aud) meinerfeits ben

gröfetmögltd)ften 91ad)brud geben.

%\\ ber Stjat, bie Sage ber ©efefcgebuug, bie uns in

^ßreu&en f)ier entgegentritt, weldpe es bewirft, bafe ber 9tid)=

ter nid)t im ©tanbe ift, auf biefen %a\l feine leibenfdjaftslofe

(Srwägung anjuwenben, bewirft es, ba& ber §err ©eneral=

pofimeifter in biefem gälte fid) nidjt nur als einen G£)ef einer

abminiftratinen Skfjörbe betrauten barf, fonbern ba^ er in

ber 2t)at in einem fotdjen galle bie gunftioneu eines 9üd)ters

mitjuüberne^men fjat.

(3uftimmung.)

@r fjat nid)t mit fitttid)em ^attjos, wie ber §err 33or=

rebner meinte, nein, er l)at »orl)in mit Seibenfdjaft gefprod)en,

berfelben Seibenfd)aftlid)feit, bie er vorweg bem £>erm 3nter=

petlanten unb bem §errn Stbgeorbneten von ©d)ortemer nor=

warf. Sd) mödjte ifjn bringenb erfudjen, biefe, wie id) an
unb für ftd) fagen mu§, geroifc anerfennenswertfje Seibenfd)aft

SSer^anblungen beS beutfeben SfetcbStagS.

für bie Reinheit bes SDienftes, bod) in biefem gälte in etwas

gegen bie objeftioen ©rwägungsgrünbe jirrüd'treten ju laffen.

Unb, meine §erren, wenn it)m ein fo einmüttjigeS Ur-

tfjeil über ben üortiegenben gatt non allen ©etteu bes §aufes,

aud) non ben ©eiten bes ^aufeS, benen er gewift nid)t nad)^

fagen fann, baj3 fie irgenbwie in ^3arteilid)feit ju biefem galt

befangen finb, — wenn nid)t nur aus biefer 33erfainmlung, foiu

bern aus allen Greifen bes öffentlichen Sebens il)m fo bie

warnenben Stimmen entgegentreten, bafj fjier feine büreau=

fratifdje Seibenfd)aft fid) in ©egenfai ju einem gemeingiltigen

fittlicfjen ©efütjt unb einer fitttid)cn 2lnfd)auung befinbet,

bann foltte id) meinen, würbe er bie legten tjarten SBorte:

,,id) fann nid)t anbers", bod) balb abänoern unb übergetjen

ju ben obfeftinen Erwägungen bes 3tid)teramtS, baS il)m

fjier nod) eingeräumt ift, cnbtid) bie 50Htbe walten laffen, bie

aud) id) if»m fjierburd) nod)inats bringenb empfeljte.

(Seifatt.)

^Jräfibent: 25er §err Slbgeorbnete Siebfned)t fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Siebfncriit: Sei ber allgemeinen 33erur=

tl)eitung, wetdie biefer gatl unb bie Sefjanblung beffelben

burd) bie 23el)örben gefunben hat, würbe id) auf bas SBort

Derjid)tet t)aben, wenn id) nicrjt perfönlid) in bie ©ad)e ge=

jogen wäre.

@s ift meine im norigeu SteidjStag abgegebene @rf(ärung

tjier nerlefen morben, unb ber §err ©eneratpoftmeifter f) at

biefe meine @rflärung als md)t richtig, als nid)t ganj auf

2Baf)rI)eit beruljenb bejeid)net. 3c^ t;abe barauf t)in folgen^

bes gu fagen. ©o niet icb, weife unb mir non SKitgliebern

aller Parteien biefes Kaufes beftätigt würbe, ift bas be=

treffenbe Slftenftücf nebft bem gaffimite Sebod)owsfis aller;

bings juerft burd) ben „Vorwärts" in Seipjig neröffentlidtjt

worben. 2Bie mir aber geftern non einem 3Kitgtiebe ber

3entrumSpartei mitgetljeitt würbe, war eine biefcs Slftenftüd

erwätjnenbe, auf bie ©jifienj beffelben fjinweifenbe 3^otij, bie

jebod) mä)t ben Söortlaut gab, febon nort)er in bem „Huri)er

^ojnansfi", rebigirt non Dr. ^anteefi, crfd)ienen. SDies

bürfte bie ©ifferenj jwifcf)en meiner SluSfage unb ber bes

§errn ©eneralpoftmeifters erftären.

3d) fjabe nod) auf einen Sßiberfprudj, ber fd)einbar

jwifdjen ber 2luSfage Dr. ^anteefis unb meiner ©rflärung

beftef)t, ^"SuroeUen. Dr. föwtecfi fyat befdjiooren, bafe er

baS Slftenftüd, id) meine bie barauf bejüglidje 3Jiittf)eilung,

nid)t üon einem ^oftbeamten erliatten f)abe, wätjrenb id) im
9teid)Stag erftärte: id) weift über bie ^erfon bes Cannes,
ber mir bas 2tftenftüd gugefenbet hat, nid)ts anberes ju

fagen, als baft er ein ^3oftbeamter ift. 'Sd) fügte aber fyinftu,

ba§ mir bie ^exfon nid)t befanut fei. SDas mir 311=

gegangene ©cf)riftftüd war nämlid) unterjeid)net : „ein ^Joft=

beamter" — ohne üftamen — mit bem 3ufa£ : „fein greunb

©tephanS". )Slun, meine §erren, bie 'poftbeamten, auf weldje

teueres ©pitheton pafit, finb aufterorbentlid) §ar)Iretcr), unb

wenn ber £>err ©eneratpoftmeifter ©tephan alte biejenigen

^oftbeamteu auffud)en wiß, wetd)e nicht greunbe feines ©n=
ftems finb, fo wirb er einen fefjr weiten JlreiS für feine

fuchenbe Shätigfeit haben.

3d) wieberhole, was icf) früher im Reichstag fagte: id)

fenne bie ^erfon bes Ueberfenbers nid)t. S)aS ©chriftftüd

fetbft trug feinen auswärtigen Sßoftftempel. 2)er Seamte ober

berjenige, welcher es gefd)idt fyat, war oorfid)tig genug, es

uns in einer foldjen SBeife jufommen ju taffen, baft aud) für

bie Rebaftion bes „Vorwärts" unb für mid) fetbft jebe 3Jcög=

Ud)feü jur 2luffinbung unb Sbentifijirung bes StbfenberS auS=

geftt)loffen warb. 5)er Srief fetbft ift, bamit bie £>anbfcl)rift

uid)t etwa eine §anbtjabe jur (Srmittetung bes Ueberfenbers

abgeben fönne, fofort, wie es bie Pflicht jebes Rebafteurs in

einer folgen (St)renfad)e ift, x>ernid)tet woiben. 2ie:. bas

20
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SljatfäcfjUdje. 3tun Ejabe idj nod) einige 33emerfungen gu

madjen.

§err ©eneralpoftmeifter ©tepfjan tiat ju Anfang unb

ju ©nbe feinet ERebe erftärt, roir motten uns bod) aller

ifteminiSjenjen, aller Slnflänge an ben ßulturfampf enthalten,

©as ift aber einfad) unmögltd), benn ber Vorgang, nm ben

es ftd) fjanbelt, ift eine ber traurigften Sölütfjen unferes

Äulturfaninfe«. Stajj ber £err ©eneralpoftmeifter ben $ultur=

fampf nid)t gern erroäfjnt fjaben mödjtc, glaube idj gem.

3Kan fängt ja in neuerer 3eit — unb bas ift ein ßomplü
ment, roeld)es id) benjenigen madje, roefdje ben Slutturfampf

infjenirt unb mttgemad)t fjaben — man fängt in neuerer

3eit an, bes ßutturfampfes fid) 31t fdjämen, foroofjl ber

3Kittel, mit benen er geführt roirb unb ju benen er

geführt fjat, als aud) ber 3iefultate, bie man er*

reidjt fjat unb bie Sebent bie Ueberjeugung auffingen,

bafj ber 3roecf »ottftänbtg üerfefjlt roorben ift. UebrigenS ift

ber §err ©eneralpoftmeifter trofc feiner eigenen 3Kaljnung,

f)ier nid)t non bem SMturfampf ju reben, felbft fefjr heftig

in bie SMturfämpferei nerfatlen, inbem er bemerfte, ber non

ifjm gefudjte ^oftbeamte fjabe bas ©djriftftüd in bas feinb =

lidje Sager gebradjt. Sßas ift bas fetnblidje Sager? (SS

ift bas Säger ber geinbe, in bem bie $etnbe roofjnen. SDer

§err ©eneralpoftmeifter fjat alfo bamit auSgefprocfjen, ber

Äatfjolif , ber *ßoIe ßantecfi fteEjt im feinbltdjen Sager, ift

ein geinb. ßurj ber £err ©eneralpoftmeifter fjat fid) mit

biefen Sßorten als ßulturfämpfer comme il faut probujirt.

(93eifaE im 3entrum.)

gerner fjat ber §>err ©eneralpoftmeifter gefagt, er fjabe

in biefer 2fngelegenfjeit blos nadj *Pflid)tgefüfjt gefjanbelt.

SDaS glaube id; ifjm aufs Sßort. äßenn er bie ©efdjidjte

ber 3ioilifation tron Sudle lieft, fo mürbe er finben, roie

bort ausgeführt ift, oafj gerabe bie größten SSerbredjen aus

nermeintlidjem *Pflid)tgefüf)t tjenrorgegangen finb. SDie

SnquifitionSrtdjter roaren 3Känner ber ftrengften *f3flicb>

erfüüung, unb roeldjes Urttjeil bie 2Beltgefd)id)te über biefe

$anattfer bes befdjränften spflidjtgefüfjts gefällt fjat, roirb ber

§err ©eneralpoftmeifter roofjt Hüffen. Unb ber uns jefct uor;

liegenbe %aH unterfdjeibet fid; oon jenen 2>nquifttion8pro$effen

abfolut in nidjts, roenigftens nid)t $u feinem 23ortfjeif.

(Ss ift von ein:m SOorrebner mit 9ied)t gefagt roorben,

fjier fomme nid)t bloS bas ©erotffen bes §errn ©eneratpoft=

meifters ins ©piel, fonbem aud; basjenige ber anberen

SSetfjeiligten. 2ßas mutzet man Dr. Lantech ju? eine

©fjrloftgfeü in besSBortes fd)ärffter 33ebeutung. 23on groeten

©inS: entroeber mar es ein ^Joftbeamter, ber tfjm bas

fraglidje Slftenftüd ober bie 3Kittfjeilung barüber gab, unb

bann ift er als ©fjrenmann oerpflidjtet, ben -Kamen beffelben

ju oerfdirceigen : ober es mar fein ^oftbeamter, — unb

bann ift bie -Jiad)forfd)ung gcgenftanbslos.

Sebenfaßs ift bas 23erfaf»ren gegen Dr. Äantecfi ein

3nquifitions»erfaf)ren im fdjlimmften ©inn; unb tüoI)1 nie=

mals ijt in früheren SnquifitionSproäeffen Semanbem fo

bireft eine ßf)tlofigfeit jugemut^et morben, mie es in bem

gegenroärtigen ^3roje§ gefdjiefjt. ©s befinbet fid) Ijier im

§aufe mancher Sournalift, mandjer ©djriftfteller, ein Seber

roirb mir jugeftefjen, ba§ ber Sournalift, roeld)er ben tarnen

eines ^orrefponbenten unter äf)ntid)en Umftänben nennen

roürbe, ein efjrlofer 33ube roäre, unb Sentanbem feitens ber

Se^örben eine eijrlofigfeit jujumutljen, bafür, meine Herren,

finbe id) in bem parlamentarifdjeji Se^ifou feineu paffenben

2lusbrud; ben paffenben 2UtSbrucf ju finben überlaffe id;

Sebem, ber ©tjrgefüljl Ijat.

Unb nod) eins : §err ©eneralpoftmeifter ©tepfjan meint,

es fei näd)ft bem -JJiilitär unb ber 3Jlarine für bas *ßoftroefen

am atlernotljiDenbigften, bafe bie ftrengfte ^fejiptin obroalte,

unb boppelt fei es notljroenbig angefidjts ber „unterminireiu

ben ©lemente", bie je^t überall i^r 2öefen treiben. ÜRun,

meine §erren, bafe unterminirenbe Elemente üorl;anben finb,

bas ift noHfommen tid;tig, aber roer finb benn biefe „(Ele-

mente" ? ^Diejenigen, roeldie auf bie -JJlifcftänbe Anbeuten unb

fie aufbeden, ober Diejenigen, roeld)e bie 9Kifeftänbe f>eruor=

rufen? SSer ben ©eroiffensjroang anroenbet, bie 9Jienfdjen als

9Jlafd)inen betradjtet unb beljanbelt unb bie größte 23eradjtung

bes ©croiffenS unb ber 2ftenfd)enroürbe an ben Sag legt —
fann ber fid) rounbern, roenn bie ©aat, bie er gefäet l)at,

aufgebt unb überall Unjufriebenfjeit auffd)iefet? §err

©eneralpoftmeifter ©tepljan möge fid) umfdjauen unter ben

iljm untergebenen 60,000 Beamten unb fragen, ob man mit

bem ©nftem, roetdjes er befolgt, jufrieben ift; id) glaube, in

feiner Kategorie non ©taatsbeamten l)errfd)t neben ber größten

^|3flid)ttreue jugleid) ein allgemeineres ©efüf)l, ba§ fie uid)t

fo befjanbett icerben, als fie es nad) ber geroiffenf)aften SluS--

übung it)rer ?|}flid)t »erbienen befjanbett ju roerben. 2)a be=

barf es nid)t ber ©ojialbemofraten, auf bie ber §err ©enerat=

poftmeifter unsroeifelljaft angefpielt l;at; für bie Unjufrieben;

f)eit ber ^oftbeamten f)at ber §err ©eneralpoftmeifter

©tepljan in genügenber 2Beife geforgt. 3um ©lücf roirb es

il)tn ergefjen, roie es bisfjer nod) 2lHen ergangen ift, bie

baffelbe oerfudjt fjaben; es roirb if)m nidjt gelingen, in bem
if)in Untergebenen ba§ ©efütjf oft; 9Jlenfd)enroürbe unb ber

Unabfjängigfeit auszurotten unb füfjtlofe
v
J!Jiafd)inen aus ifjnen

ju madjen.

©enug. Sie 3KiBbiEigung, bie S3erurtt)eilung bes nor=

liegenben ^alls f)ier im §aufe ift eine allgemeine. SDabci fjat

es aber ber 3^eid)Stag nid)t beroeuben ju laffen ; es ift erforber?

lid), bafe fjier praftifd) unb roirffam eingefd)ritten roirb. SDer

§err gürft 9teid)Sfan3ler, ber jefet gegenwärtig ift, fd)ob am
oorigen ©onnabenb bem 9^eid)Stage bie Snitiatioe ju. ©ut,

id) benfe, ber 9ieid)Stag f)at bie *I3flid)t, in biefer ©adje
bie Snitiatioe ju ergreifen, bamit eine 9temebur in fd)ärffter

SSeife gefd)affen raerbe. %flan t)at bas 33orgef>en gegen Dr.

^anteefi eine©djanbe genannt. Unb mit 9^ed)t; eine©d)aube

für ®eutfd)tanb ift es, ba§ folcfje Singe mögtid) finb, unb

an bem beutfdjen 9teid)Stag ift eä, bafür 51t forgen, bafc

biefer ©d)anbffed unb überhaupt bie 9)föglid)feU fold)er 33or=

fommniffe befeitigt roerbe.

(33rar>o! im 3eutrum unb auf einigen SBänfen ber

gortfd)rittSpartei.)

*Prä|lbent: ®er §err Sfbgeorbuete ©taubn f;at bas

Söort.

Sfbgeorbneter Staubt): -Keine Herren, roenn id) trofe

meiner ^eiferfeit mid) genöttjigt felje, bas 2ßort ju ergreifen,

fo finb mir bafür jroei ©efidjtSpunfte mafegebenb. 2)er erftc

ift, ba£ eine roie id) glaube jiemlid) erf)eblid)e 2lnjaf)l nou

3JJitgliebern bes §aufes ju fonftatiren roünfd)en mufj, ba§

bas SSorgefjen ber fjier in 3^ebe ftefjenben 23erroaltungSbe()örbe

feiuesroegs einftimmig nerurtfjeilt roirb, ba§ feincSroegs aöe

3Kitglieber bes §aufcs es mißbilligen, roenn alle gefe^lid)en

SRittel angeroenbet roerben, um einen pflid)toergeffenen Se^

amten ju ermitteln unb euentuell jit beftrafen. ©obanu,

meine Herren, l;at ju meinem großen Sebauern bie ^Debatte

fid) jum Sfjeit roeit von biefem, fünfte abgeroenbet. @s finb

feitens bes £>errn Interpellanten roie oon anbern 9?ebneru

Slen^erungen gefallen, roeld)e bie aiiafenafjmen fd)arf mi§p

billigen , roeldje bie betfjeiligten Seainteu in biefer

allerbings traurig nerlaufenben 2Ingelegenf)eit ergriffen —
iKun, meine Herren, id) gehöre ju biefen Beamten unb es

liegt in meinem ©efüfjt, als fei es nid)t roürbig, fid) ju uer=

fteden gegenüber folgen Urteilen, roie fie fjier gefällt roorben

finb, 5ugleid) aber aud) nötl)ig, anbere Seamte, roetd)e nid)t

fjier finb, in ©d)ufe ju nefjmen. aKeine §erren, id) glaube,

baß id) mandjem üou benjenigen, roeld)e jujufjören geneigt

finb, Slufflärungen über ben fjier folgenben galt geben fann.

©ie gauje traurige , ben ©eiftlidjen Dr. Eantecfi be>

treffenbe 2lngelegenfjeit, originirt aus ben 33erbältniffeu, bie
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roir feit langer 3eit in ber $rouinj $ofen haben. 3<J) *>c=

abficbtigte, in $olge ber Stufforberung bes §etrn ©encraU

poftmeifters baS SBort uicfjt ju ergreifen, um ben „ßulturEampf

"

nicbt ju berühren, obgleich, baS Auftreten beö §errn 21b=

georbneten r>on ©d)orlemer=2llft uns rool)l beutüd) genug

geigte, roer hier mit beteiligt fei. 9iad)bem nun aber aud)

von anberer ©eite biefer ©eftd)tspunl't roteber aufgenommen

roorben , fdjroanben für mid) bie Sebenfen aud) in biefer SBe=

jieljung.

äKeine Hemen, ©ie roiffen, ba£ in unferer ^Jrooinj jmei

©eroalten neben einanber befteben, bie eine, bie gefe^lidje

Staatsgewalt, unb bie anbere, roeldje ibr -Kedjt herleitet aus

fircblidben ©runbfä^en unb fid) iljre SDireftioe geben läßt von

einer ©teile, mit roeldjer unfere ©taatsregierung feit längerer

3ett nid)t mebr im ©inflang »orjugeljen oermag. Steine

Herren, roie ©ie rool)t balb alle, rocnigftenS bie gro§e 3Jta=

jorität biefeSHaufeS jugeben roerben, ift es biefer jroeiten im

offenen Sßiberfprud) gegen unfere ©efefce hanbelnben ©eroalt

im oorliegenben fiatt gelungen, einen Beamten ju einer Un=
treue an feiner spflidjt ju beroegen.

(©rofce Unruhe im 3entrum. 3iufe: 33eroeife!)

— Sa roorjl, Seroeife
;

id) roerbe fie fofort beibringen. —
SJieine §erren, id) erinnere ©ie baran, bafe, als ber @rj=

bifdjof ©raf Sebodjorosfi ins ©efängnif? abgeführt rourbe, in

ben Siöjefen ^3ofen unb ©nefen eine fogenannte geheime

Tiöjefanoerroaltung eingeführt rourbe. Sd) benfe nid)t haxan,

näljer auf biefe geheime SDiöjefanoerroaltung einjugefjen,

fie ift überall Ijinlänglid) bebanbelt roorben, aber etroaS

anberes, meine Herren, möd)te mand)en von Sl)nen bodj roofjt

neu unb intereffant fein.

2lls bie §aft bes ©rafen Sebod)orosfi im vorigen

gebruar il;r (Snbe erreichte, begab er fid) atsbalb nad) 9Jom,

unb nad)bem er bott furje 3eit cerroeilt hatte, erlief? er einen

Hirtenbrief an bie ©eiftlidjen ber früher oon iljm oerroalteten

SDibjefen, in roeld»em er fagte, ba§ er nad) Sftüdfpradje mit

bem heiligen Söater nunmehr fein Verhalten regelnb, bie 23er=

roaltung ber Siöjefe roieberum übernehmen, unb bafj er fie

in oorfid)tiger Sßeife führen roerbe unb mit §ilfe geeigneter

sßerfonen, bie roegen ber fie burd) bie ©efefce bebroljenben

©efafjren nicht genannt werben bürften, bie inbeffen burd)

bie ©eiftlidjfeit leidjt ju finben fein roürben. Steine Herren,

id) unterlaffe es, um bie ©ebulb bes hohen Kaufes nid)t ju

fefjr in Slnfprud) ju nehmen, um bie ©rlaubnifc ju bitten,

ben ganjen §irtenbrief norjulefen, id) roill, obgleid) id) glaube,

bafj ber ganje Hirtenbrief für mand)en oon Slmen tron

Sntereffe ift , nur erroä'lnien, bafj unter anberem t>on »er=
blenbeteu ^b^araonen unferer Sage bie S^ebe ifi,

roeld)e burd) bie £anb ©ottes im rotl;en 3fleere

roürben begraben roerben.

5Run, meine Herren, feit jener 3eit oerroaltet ber @rjs

bifd)of ©raf Sebod)oros!i tron "Rom aus feine SMöjefe unb
erlief bemgemäfe einige Monate fpäter an einen ©eiftlidjen,

ber bie 9Mgefefce anerfannt hatte, ein ©efret, in roeld)emer

iljn aufforberte, biefe 2lnerfennung ber 2Jtaigefe£e innerhalb

90 Sage ju reoojiren, roibrigenfaEs er fuspenbirt roerben

roürbe. SDiefer SSrief gelangte in bie §änbe berSefiörbe; er

roar von bem früheren (Srjbifcbof ©rafen Sebod)oroSl'i eigen*

IjänMg abreffirt, unb bem entfpredjenb mad)te bie Seb^örbe

baoon ©ebraud). ©S lag ja ju Sage, bafj ber ©raf Se=

boeborostt oon 9^om aus in arger Sßeife gegen bie beftel)enben

©efe|e, unter anberem aud) gegen bie ©trafbeftimmungen bes

©efe^es oom 20. 9M 1874 Ijanbelte. Sie £)berftaatSan=

roälte in Sb^orn unb ^ßofen erliefen bie befannte ^equifition
an bie ©berpoftbireftionen oon ^Jofen unb SSromberg, benen
fie bie ofterroäl)nten 2lbbrüde beifügten.

Steine Qmen, id) meine, roo nod) öbjeEtbität ju finben

ift, mufe gefagt roerben, bafc bie Seljörben bie SßfTidjt Ratten,

in biefer SBeife oorjugeljen, um biejenigen, roeldje gegen be=

ftel;enbe ©efefee b^anbelten, ju ermitteln. 3d) meine alfo, ba^

l)icr gar feine 23eranlaffung »orliegt, gegen biejenigen

Beamten 3lnfd)ulbigungen ju ergeben, roeldic in (Srfüttung

if)rer 'Sßftidjt l;anbelten, unD bie niä)t etroa, roie aud) gefagt

roorben, auf etroaS SiebelljafteS- fjin oorgingen, fonbern bes

ftimmte il)iteu »orliegenbe ftrafbare Sfiatfadjen »erfolgten.

©old)e 2infd)ulbigungen finb leiber oietfad) unb ju meinem
großen 33ebaucrn aud) l)eute roieber erhoben roorben.|

9Bir l;aben gehört, ba§ uon bem öberpoftbireftor in

Söromberg bie Verfügung faum ertaffen roar, als fie aud)

febon einem Sournal überreicht rourbe unb jroar roeld)em

Sournal? bem „Turner ^ojnanSfi". @S ift bies basjenige

Sournal, roelc^es roir in ber ^rooinj ^ofen ob^ne Unter»

fdjieb ber Nationalität unb bes Sefenntniffes einfad) ben

Boniteur bes ©rafen ßebodjorosfi nennen, beffen Seiter ber

©eiftlid)e Dr. ^antecü ift, ber offenbar in feiner @igenfcbaft

als ©eifilidjer bas Journal nur besljalb rebigirt, um bamit

fid)er benjenigen 3roeden bienen ju fönnen, roeldje üon iljm

unb feiner Partei nerfolgt roerben.

®as ift bie ©aebtage, unb xä) glaube, ba§ ©ie nacb,

berfelben ber ©taatsregierung n\ä)t nerbenfen fönnen, wenn
fie mit allen Mitteln beftrebt ift, ätjnlidje SorFommniffe ju

nerbinbern unb je^t benjenigeu Seamten ju beftrafen, roeld)er

fo pflic^troibrig l)anbelte.

2Reine Herren, erlauben ©ie mir nodj eine 33emerfung

:

icb, bitte mid) nid)t auf ben ©tanbpunlt ju ftetlen, ba§ id)

nidjt gern afjeptirte, roas bie neuen Suftijgefe^e in 33ejug

auf ben 3eugni§jroang beftimmt l;aben; id) afjeptire bieS

gern, aber id) fage aud), bafj, roenn es irgenbroo einen 9te*

bafteur gegeben Ijat, gegen roeteben bie ©d)ärfe bes ©efefces

mit 5Red)t angeroenbet roirb, fo ift es ber Dr. ^anteefi. ©d)on
oermöge feines geiftUctjen Berufs mu§te er fic^ brüten, eine

^ftiebtroibrigfeit, roie fie l)ier oorliegt, fid) ju ^u^en ju

machen, mufete fie abroeifen,

(grofee Unruhe im 3entrum)

id) bitte ©ie, foldje ©ad)en nidjt mit $riüolität ju be=

Ijanbeln.

?PröPent : Sd) mu§ ben Herrn 3Mmer unterbrechen.

2lbgeorbneter Stoubt): Sch babe niemanben int H^ufe
mit bem SCuSbrud' gemeint.

?Präftbent: ®a ber %txt S^ebner fetbfl ben 2IuSbrnd

entfdiulbigt, fo erübrigt rooljl ein (Sinfdjreiten meinerfeits.

2lbgeorbneter Staub^: Sd) habe mid) nid)t entfd)ul=

bigt, id) Ijabe auf bie dinrebe bes Qixxn ^ßräfibenten nur
erroibert, ba§ ich niemanb im Haufe e^cr grbolität befchul=

bigt habe.

?Pväjtbent: 2BenigftenS \)at ber Herr ^ebner ben 2lus=

brud fo erflärt, ba§ er ausbrüdlich fonftatirt bat, er \)abt

niemanb hier im Haufe einer ^rioolität befdjulbigen rooüen.

S)aS genügt mir.

Slbgeorbneter 8^aub^: Sd) roerbe roieberholen, roas

ich gefagt habe, unb ftelle bann bem %>cxxn ^3räfibenten an=

heim, oon feinen 33efugniffen ©ebraud) ju machen. Sd) habe

gefagt, man foöe fragen, roie biefe, nid)t friool behanbeln,

fonbern mit bem ©rnft, ben fie oerbienen. Sd) bitte ju er=

roägen, roeld)e Sntereffen auf bem ©piel ftel)en, unb nicht

an ^Jrinjipien ju rütteln, roelche fo roiebttg finb, bafe fie in

ihrem $all jermalmen roürben, roas roir ju unferem ftgat=

tid)en Organismus gebrauchen.

$täfibent: @s ift ber ©djlufj ber SDisfuffion beantragt

oon bem Sjexxn Slbgeorbneten Valentin. S<h erfud)e bie=

jenigen H^ren, aufjuftehen, roelche ben ©chluBantrag uuter=

ftüfcen rooHen.

(©efchieht.)

20'



122 Seutfdjer Sieidjstag. 8. ©ifeung am 13. 2fiärz 1877.

Sic Unterftüfcung genügt. 3d) etfudje biejenigen sperren,

aufzufteljen, roeldje ben ©djlujj ber Sisfttffton befcbliefjen

rooUen.

(©efd)iel)t.)

SaS ift bic aflefjrljeit; bie Sisfuffton ift gefdjtoffen.

2Bir gel;cn über ju bem jiocitcn ©egenftanb ber £agcs=

orbnung

:

jtuette Serotfynng bc§ (Befefyenttvui'fS, betveffenb

fctc fvcftitclhuifl be§ ^{ciri)i{)OHÖl)nüöctot§ füt baä

etat§io^r 1877/78 (9lr. 24 ber Srudfacben).

t. ÜktdjSfattjlerantt. 3d) lege bie Anlage I, ©eite 2

bis 20, ber 33eratl;ung 51t ©runbe.

2£ir fangen an mit ben f ortbauernben Slusgabcn,
§auptetat «Seite 4 bis 6, Kapitel 1 bis 8.

1. 3ieid)Sfanzler. —
25er £err Slbgeorbnete Dr. £>änel fjat bas SBort.

älbgeorbneter Dr. $änel: SJieine Herren, in ber ©e=

neralberatt;ung unferes Subgets ift aud) bie $rage ber 9teid)S=

minifterien berührt roorben. ©elbftverftänbtid) ift in einer

foldjen Debatte, bie ja bauptfäd)lid) bie Sedung bes ©tats

ins 2luge fafjte, biefe ©rörterung eine meljr gelegenttidje.

Söenn fie aud) mit adem -Jtad)brud fotvof)l von feiten bes

§errn SieicfjSfanzlers aufgenommen roorben ift, als aud) bie

Sebufttonen, bie von feiten eines nationalliberalen 9tebuers

gemalt roorben finb, von einem meiner sparteifreunbe volle

Unterftü^ung gefunben fjaben, fo möchte id) boc£» tjier in

biefer $rage nod) ein paar 2Borte fagen, uid)t etroa in ber

Slbftdjt, um bas gljema p erfd)öpfen, um alle bie fdjroicrigen

Slüdficfjten, bie hierbei in 33etrad)t zu jietjen finb, ju er=

örtern, fonbern um bie gange 2Bid)tigfett biefer grage aud)

fd)on burd) bie gorm einer nochmaligen 2Sebanblung ju be--

tonen ; vor allen Singen, um ber lleberjeugung meiner Partei

Slusbrud zu geben, ba§ in ber glüdlidjen Söfung biefer grage

gerabezu bie gtüdlidje ©ntroidetung unferes beutfdjen 9tod)S

unb unferer Verfaffung in ber 3ufunft bebingt ift.

•JJieine §erren, id) fnüpfe an eine SBemerfung bes^errn

3ietd)Sfanzlers an. Siefe Slnfnüpfung fönnte faft erfd)einen

als eine perfönlidje SluSeinanberfe^ung mit bemfelben; allein

id) glaube bod), es ift etroas mel;r. ©ie roerben fid) erinnern,

meine Herren, ba§ id) bei Seginn unferer Seratfjung eine

fdjarfe Eritif ausübte, ja eine fcfjarfe 9tüge ausfprad) bar?

über, baf? ber beutfd)e 9teid)Stag offenbar 8 bis 10 Sage §u

Zettig einberufen fei. Ser §err 9ieid)Sfanzler l)at biefe meine

Eritif roieberum zum ©egenftanbe feiner £rüif gemacht

unb bat biefelbe jurüdjuroeifen verfugt, ©ie werben fid)

ferner erinnern, bafe id) bie ©rünbe, roeld)e ju einer fotdjen

vorzeitigen Einberufung bes Reichstags führten, gar nid)t er=

örtert babe. 3dj bemerfe insbefonbere, bafj id) ben ©runb,

ben mir ber §err 5Heid)Sfanjler fuppebitirt tjat, nämlid) eine

2Irbeitsunluft ober gar eine Srägbeit in ben betreffenben

3tefforts, in feiner 2öeife als 3Jtotto für meine 9iüge aus=

gefprodjen tjaue. ©rft ber £err ^eicbsfangler bat bie drünbe,

bie ju einer oorjeitigen Berufung bes 9ieid)Stags geführt

l;abeu, uns entroidett.

2Bas roaren biefe ©rünbe? ©r fd)ilberte uns, roie bie

r-erfd)iebenen Slefforts fid) mit ben 2Inmelbungen jum 33ubget

nid)t einigen fönnten, roie es jroifd)en biefen SReffortS unb

bejiefjenttid) . bem §errn ^eidjsfanjler felbrt ju Suplüen, 2ri=

plifen, £uabruplifen gefommen fei, roie er mit aller ©nergie

nid)t baju gefommen fei, biefen 2Soroerl;anblungen einen

jeitigen ©d)lu§ ju fe^en, unb nunmeljr, um biefe 23erbanb-

lungen ju einem ©nbe ju führen, um baS Subget red)täeitig

vorlegen ju fönnen, fei bie Berufung bes 5Reid)StagS erfolgt,

obgleid) alle biefe ^erljanbtungen nod) nid)t abgefdjloffen roaren.

33ieine Herren, roir finb leiber roeber nom politifd)en

nod) 00m prioat=öfonomifd)en ©tanbpunft aus betrachtet eine

englifd;e Sorbfd)aft ober aud) nur eine englifdje ©entrm 3d)

glaube mid) nid)t ju irren, roenn id) behaupte, bafe ber roeit=

aus größte ^rogentfat^ biefer Serfammtung ^icr nur er=

fdjeinen fann unter 33ernad)läffigung febroerer l)äuslid)er,

amtlicher Pflichten, unter 33emacbläffigung bes ©rroerbes.

Sir finb enbticb eine biätenlofe 23erfammlung tro^ aller 3ln=

forberungen, bie wir in biefer 93ejiel)ung immer unb immer
roieber an bie 9teid)Sregierung gcftellt Ijaben. SJleine §erren,

roenn uns nunmehr ber §err 9ieid)Sfanjler erflärt,

uns , einer fo fomponirten SBerfammlung , er baüe

uns als ^3reffionsmittel für feine ^effortdjefs unb
get)eimen 3^ätbc gebrauchen müffen, bann frage ich ©ie,

roürbe irgenb ein anberer 9Jlann als ein Sftann oon ben

foloffalen 35erbienften bes §errn SieicbSfanjlerS eine foldje

©praäje uns, ber beutfd)en SSolfsnertretung gegenüber, baben

füljren fönnen?

(©eljr richtig!)

•ftein, meine §erren, es roäre bieS ganj unmöglid) ge=

roefen. 3d) behaupte, irgenb ein anberer -ÜJfann, nid)t gebedt

burd) bie enormen Serbienfte feiner 33ergangenl)ett, «roürbe

feine Siebe faum haben beenben fönnen vor bem Durren unb
ben UnroißenSbeseugungen biefer 33erfammlung.

(©ef;r richtig! linfs.)

Steine Herren, ich bezeichne bamit bie ganj exzeptionelle

unb merfroürbige ©teßung, bie nidjt bas 2lmt bes §errn
3teid)Sfan3lers je^t l)at, fonbern bic bie $erfon be§ §errn
Sfieicbsfanjlers unb baburd) erft baS SImt ber 3ieid)Sfanjler=

fd)aft in unferer 33erfaffung bat.

3Keine Herren, bie ©rflärungen, roelcbc ber ^err 9ieicbs=

fanjler über bie ^rage ber 9?eid)Snümfterien r-or biefer 23er=

fammlung abgegeben l)at, finb feljr roecbfclnb. 3$ erinnere

©ie baran: als guerft bie freifonferoatioe Partei unter gäu^

rnng bes §errn ©rafen 9Jtünfter unb bie nationalliberale

Partei, bamals noeb unter ber Rührung bes unr»erge&lid)en

Sroeften, Sbnen guerft ben 2tntrag auf Einführung r-erant»

roortlidjer 5ieid)Sminifterien ftetlten, ba trat ihnen ber <gerr

3teid)Sfanjler mit ©ntfd)iebenl)eit, man fann fagen mit ©djroff*

Ijeit entgegen. 3n ^olge beffen ift biefe ^rage lange vertagt

geblieben, fie ift nur vereinzelt angeregt roorben, bat Ju
afabemifdjen Erörterungen geführt, aber zu nichts mefjr.

©rft als roir zur ©inriebtung bes SuftizamteS über=

gingen, ba geferjatj es auf Anregung eines berebten 3Äitgliebes

ber nationafiiberalen Partei, bafe ber 9teicbsfanzler fidj zu

unfer aller freubiger lleberrafcfmng bem ©ebanfen ber SieicbS;

minifterien als burdjaus günftig erroies. ©r bat es gerabezu

ausgefprod)en, bafc er bie zu ©runbe liegenbe 2lnfc|auung,

bas Prinzip als in llebereinftimmung mit ber33erfaffung an^

erfenne, roas er früher beftritten batte, bafe bie 2Röglidhfeit

einer berartigen Organisation feinerfeits burebaus niebt von

ber §>anb geroiefen roerbe, ja ba§ er bis zu einem geroiffen

©rabe bie 9btf;roenbigfeit berfelben anerfennen müffe.

3)leine Herren, biefe günftigen ©rflärungen, fic finb

leiber roieberum zurüdgenommen ober zum minbeften fo mobi;

fijirt roorben, bafc bie ^rage, bie roir febon einer günftigen

Söfung ober bod) einer rooblrooHenben Snangriffnabmc nahe

glaubten, uns roieber in eine nid)t zu beredjnenbe ^erne ge»

rüdt roorben ift.

©§ gefebah btes zuerft bei ©elegenfjeit ber 23cratl)ung

ber Suftizgefefee. §ier rourbc uns ptö^lid) entroidelt, bafe für

bie Dtidjtung ber Sieicbsgefe^gebung ber f»err Steicfjsfanzler

eine 33erantroortlicbfeit nid)t übernehmen fönne, ja bafc bic

Skrfaffung biefe 33erantroortticbfeit in ber Sfjat gar niebt

mit bem 9?eid)Sfanzteramt oerbunben habe, fonbern fie bineins

gebrängt l;abe in bie Vertretung ber ©inzelftaaten im 23un;

beSrathe unb beziebentlicb in bie 3nitiatioe biefer SSerfammlung.

©s ift flar, bajj in bem Slugenblide, roo man nur biefen

befdjränften 3nl)alt bem 2lmte bes ^eicbsfanglers geben unb

alfo bie Segislation ber verantroortlidjen Drganifation ber

^eidjSbehörben entziehen roürbe, bamit in ber £fjat eul
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mefentlidjes SUiottr», um ju oerantwortlidjen 5Reid;änünifterieu

ju gelangen, uns entgegen würbe. Mein, meine Herren, id)

muf) bod> fagen , wenn bie SSerfaffung uns für eine fotd;c

Sluffaffuug einen formalen SEn^att gibt — unb bis ju einem

gereiften ©rabe miß id) es äuge flehen — bann müfjte unfere

nädftte, bringenbfte Aufgabe bie fein, fcfijuftellen, organifd)

feftjuftelleu , bafc biefe unnatürliche SluSetnanbcrrcifmng ber

Seitung ber Regierung bes 9letd)S oon ber gefefcgeberifdjeu

3nitiatioe, von bem gangen ©ange ber ©efefcgebung gang un=

möglid) ift unb uns notb>enbig, tljatfädjUrf), prafttfd), yo>

litifd), reditlid) gum GfiaoS führen mufe. Sei) glaube aud),

bafe uns bie 9teid)Soerfaffung fo ohne weiteres fein $un=

bament für biefe llnterfdjeibung bietet. SDenn niemals bürfen

wir oergeffen, roie bie 9ieid)Süerfaffung als oerfaffungsmäfngen

©afc feftftetlt, bafj berjenige ^Beamte, ber leitenb bie preu«

fcifd)e ©timme führt unb oerfaffungsmäfeig führen mufj, gu=

gleid) ber 9tetcf)Sfangler ift. 2Bir |aben alfo bereits, gum
mtnbefien anbeutungiwetfe , jene 9cotbwenbigfeit ber inneren

SBerbinbung gwifcfjen Sßertretung bes ©ingelftaats im 33unbcs=

rattje unb 9tetd)Samt, bie ber §err 3feid)Sfaugler in fetner

(Srflärung freilid) gänglid) leugnet.

JJceine §erren, bie gmeite Gsrflärung, bie uns ab;

gegeben würbe, mar bei ©elegenljeit ber ©enerat

behalte beS 33ubgets, unb fie fäjien faft nod) meljr

bie ^rage ber uerantroortlidjen -Biinifter jurüefgubrängen.

3d) erfenne ja alle biejenigen ©djwierigfeitcn ooUftänbig an,

bie polvttfdjen, bie rechtlichen, bie im 23ert)ältniffe bes9teid)S=

fangleramts gu bem SBunbesrathe, gu uns, gu bem preufn=

fchen 9)iinifterium liegen; id) erfenne fie coli unb gang an,

allein id) glaube, bafj, roenn ber £>err 9?etd)Sfangler oor

biefen ©djwierigfetten gurüdwetdjt ober roenn er fie roenig=

ftenä gunächft in ben 3Sorbergrunb [teilt, fjierbei ein befon=

beres ÜJiotvo roefentlid) unterläuft. 3d) glaube, es ift bies

eine optifdje Säufdjung in Segug '

auf bie SBebeutung feiner

*JSerfon, unb, meine Herren, rooljlgemerft nid)t etioa im ©inne
einer Ueberfd)ä£ung biefer *perfon, fonbern umgefeEjrt.

Keine §erren, es ift eine optifdje £äufd)ung im ©inne einer

Uuterfdjätmng gerabe feiner ^3erfönlid)feit für bie gefammte

£<rganifatton unferes 9teid)3, roie fie befiehl, unb für bie

mögliche organifdje ©ntroidelung unferes Geichs, roie fie oon
allen ^reunben beffelben geroünfdjt roerben mufj.

2)er £aupteinmanb, welchen ber §err 9tetd)Sfangter bei

©elegenfjeit ber ©eneralbebatte ertjoben fjat, beftanb barin,

bafj er meinte, ber Umfang ber Regierung bes 9teid)S, ber

ßrefutioe, roie er es nannte, fei nidjt umfaffenb, fei insbe=

fonbere nid)t burd)greifenb genug, um bereits ben Präger für

ein wirflidjes, nad) bem ÜJhtfter ber (Singelftaaten organifirtes,

Dcinifterium abgugeben.

25er §err 9?eid)Sfangler griff hierbei, unb id) mufj fagen

febr glüdlid), bas 9Wd)Setfenbal)namt heraus. Gsr fagte mit
3led)t, roas b>ben roir uns oon biefem ^etdjseifenbatjnamte

nid)t alles für Hoffnungen gemadjt, roie feljr Ijaben roir ge=

roünfd)t, bafe biefeS ju einer eigentlichen bnrd)greifenben,

roirflid) erequirenben 3?eid)Sbef)örbe roerbe, — unb je|t ftefje

id) oor bem gaftum, ba& mir ber ^orftanb biefer Söefjörbe

erflärt, es fei il)tn lieber, ein preufeifdjer ©taatsfefretär ju

roerben als ber ©fjef einer folgen r)öd)ften 9teid)Sbet)örbe.

2Bie gefagt, es roar biefes Seifpiel fetjr glüdlid) ge=

roäljlt, benn roir alle fjaben fd)roere @nttäufd)ungen gerabe in

biefem fünfte erfahren. 2ßir fiaben in ber Sfjat geglaubt,

bafc roir mit biefer ©infefeung bes ^eidjseifenbalmamts ju=

näd)ft bie Süde überbrüdten, roeld)e fid) bisher immer
barin gegeigt fjatte, bafe baS 9ieid) immer nur normatin oor^

get)en fonnte, niemals aber p einer eigentlidjen erefutioe.

S)iefe Süde gerabe ju Überbrüden, roar ber ©runbgebanfe
bes Slmts. freilid); meine §erren, ba§ biefes 3Imt nid)t

fo oljne weiteres tl)ätig in biefer 3Rict)titng reüfftren roerbe,

bas roar uns jn3eifelloS. (Ss fragte fid) nur, roie fonnte

baffelbe entroidett roerben. 3n biefer ©ntroidlung finbe id)

!nid)t burd) bie ©djutb ber urfprünglid)en Slnlage, fonbern

burd) anberroeitige, freujenbe ©efid;tspunfte ben ©ebanfen

nic^t erfüllt. 2lnftatt, furj gefagt, jur eifenbafjngefe^gebung

bes 9kicf)S überjugeheu unb Ijieriit bie -Büttel 311 finben,

bas 2lmt ju erfüllen, ift man ju anberroeitigen planen über=

gegangen unb fjat fid) uid)t an bie nielleid)t müljfamere

3trbeit gemacht, ben ©runbgebanfen bes Slmts fortjuführen.

3d) roitt nid)t unterfuchen, roo l)ier bie ©dnilb liegt, — id) Ijabe

fie roenigfteS oberpdjlid) angebeutet — id) roitl bamit nur

fagen, bafj gerabe biefes 9teid)Seifenbal)namt nid)t bas 23ei=

fpiel roar, roas uns überjeugen fonnte.

2J?eine Herren, fet)en roir nad) anberen 3roeigen ber

S^eidjSüerroaltung uns um, fo meine id), ift fd)on ein ooHer

©toff für bie Drgauifation eines SteidjSminifteriumS ge*

geben. 3d) benfe fofort an bie SJJilitäroerroaltung.

2lud) roenn man mir einroenbet, ba& biefetbe je^t formal

eine preufjifdje ift, bergeftalt, bafe bie fjeffifdjeu unb babifd)en

i^orps ber preufeifd)en 33erroattung eigentlid) nur aggregirt

finb, fo fage id) bod), bas ift nur eine leid)te §üÖe; in

2Baljrl)eit ift biefes preufiifdje Kontingent bereits jefet nid)ts

anberes, als ber Slernpunft bes Ijoffentlid) fid) immer metjr

ertoeiternben einheitlichen 9ieid)Sheeres aud) in öejug auf feine

23erroaltung, unb roir fönuen fügtidj behaupten, an bie ©piße

biefes angebtieb, nur erweiterten preufeifchen SJiilitärfontingents

gehört bereits je|t ein 9ieidjsfriegSminifter. SDas gilt nodj

in fiel ftärferem ©rabe, unb fjier nid)t einmal getrübt buref)

irgenb eine formale Sefchränfung, nom 9teid)Smarineminifter;

es gilt nnn bem auswärtigen Slmt, ber ^3oft= unb £ele=

graphenuerroattung, unb wahrhaftig, es gilt nidjt am legten

@nbe non bem 3teffort'bes 9teid)Sfanäleramts, infofern baffelbe

oon bem §errn 9teid)Sfanjler felbft als bas ginan3imm[terium

bes Geichs beäeid)net worben ift.

9)ceine Herren, bei anberen ©etegenheiten war es gerabe

ber §err 9teid)Sfanäler, ber biefe Slusroeitungen ber anfängt

lidien ^ompetengen unb Drganifationen ber SSermaltung bes

3ieid)§ ausbrüdlid) anerfannte. @r Ijat uns gefagt, bafj bie

(Sntroidelung bes 9teid)S in ber ^ha^ bereits bie üerantioort=

lid)e ©tetlung, bie nerantroortlid)e 3lmtirung (Sin es 9J?an=

nes längft gefprengt fjabe ; er ha^ & jugeftanben,

bafe er feine 3Serantroortlid)feit burdjaus nid)t mehr auf bie

eigentlid) ted)nifd)e Seitung ber einzelnen Stefforts auSbehnen

fönne, ba§ er fie ausbrüdlid) nur befdjränfen fönne auf brei

S)inge: einmal auf bie richtige Slusroal)l ber 5ßerföntid)feiten

für bie einzelnen 9?efforts, fobann auf geftl)attung ber oon

ihm ju gebenben leitenben ©ebanfen ber allgemeinen ^olitif

in ben einjelnen 9teffortS, enblid) jur 2tuSgleiä)ung berjenigen

©treitigfeiten, bie innerhalb eines ober jroifdjen oerfd)iebeneu

Diefforts entftehen fönnen. 2>arauf ausbrüdlid) hat er nad)

bem SJiafce ber ihm beiroohnenben Kraft feine SGeranttoort=

lid)feit befd)ränft. @s ift flar, ba§ mit biefen feinen

ausbrüdlichen ©rflärungen ber urfprünglidje ©ebanfe,

ber ber 3Serantwortlid)feit bes 9?eid)Sfanjlers jii ©runbc
liegt, bereits oeränbert roorben ift. Niemals h°^eu mlx ^e

33erantwortlid)feit bes 3?eid)Sfanjlers jur3eit, als fie in bem
fonftituirenben ^eit^stag fefigeftellt würbe, etwa nur in biefem

©inne oerftanben; wir haben fie oerftanben in jenem uor=

malen ©inne, wie wir fie gegenüber jebem Sfiimfter im
(Sinjelftaate oerftel)en. @S ift flar, bafe je^t nad) feinen eigenen

©rfläruugen ein Sheit biefer 33eranttoortlid)feit ooßfommen

befeitigt worben ift, bafj ein Sfjeil ber Serroaltung nicfjt mehr
burd) feine a3erantroortUdjfeit gebedt ift. ©as ift oor allen

fingen, fo fann man geroife fagen, ein 33ertuft an

unferem 9?ed)te, ein SSerluft an parlamentarifdjeu Kon=

trollbefugniffen , roenn man es fo nennen will. 3d)

glaube aber, meine Sperren, es wäre burchattS einfei=

tig, biefen ©ntroidelungsgang nur oon feiten bes S$ertüftes

unferer 3f?ed)te fid) oorgufteßen. 3d) fürchte, baft, roenn

ber §err S^eichsfangler uns gefchilbert hat, in wetdjer Sßeife

felbftftär.big feine $ef)orts oorgehen, wie fie unter einanber

in ©treit fommen, wie fie mit i|m felbft ©d)äftfä^e wedjfeln,

— id) fürchte, meine §erren, ba^ bamit aus funbigftem



124 ©eutfdjer 9lei(^§tag. 8. ©ifeung am 13. 9Kärg 1877.

Dhmbe etwas begcugt ift, roas gang felbftuerfiänbttcf) ift, baß

nämltdj fo einflußrcidjc, tI;at[äcT;lid) fo mädjtigc !Reffortd;efö,

bie überall fidt) gcbedt füblen burd) bie SBerantroortlidjfeit bes

9ieid)Sfanglers unb nirgenb mit Ujrer eigenen perföntidjen

3Serantroortlid)feit engagirt finb, — burd) eine foldje ©tet=

tnng in ilyrer biireaufratifdjen ©elbftftänbtgfeit, ja felbft in

irjrem bürcaufratifdjem (Sigenfinn, roenn id; bas 2£ort ge=

braudjen batf, geftärft roerben.

(©eljr richtig! linfs.)

9?un, meine Herren, roenn bies gefdjteljt unter ber £ei=

hing einer foldjen sßerföultdjfeit, roie bes £>errn 9ieid)sfang=

lers, roenn er uns gugefierjen muß, baß er bas

außerorbentlidje ^rcfftonsmittel einer uorgettigen ©im
berufung beö 9?eid)StagS bebarf, nur um bas

Söubget an bem beftimmten 3eitpunft feftguftetlen

:

nun, roenn einmal eine foldje mädjtige ^erfönlid)feit nicfjt

mefyr an ber ©pilje ftefjt, roas gefd)ief)t bann? ®ann ift

gang flar, baß mir oor einer 3erfplitterung, nor einer 2luf=

baufd)ung biefer ©pegialrefforts fteben, bie unfere gange £>r*

ganifation, gang abgefeiert »an ben fonftitutionetlen 9?ed)ten

bes 9ieid)StagS, aud) gegenüber bem bann fungirenben 9?eid)S;

fangler unb aud) gegenüber bem S3unbeäratl;e in bie Suft

fprengen roirb.

9JJeine Herren, als einen groeiten ©egengrunb gegen ben

©ebanfen ber cerantroortlidjen 9?etdjsmtnifterien tjat ber^err

^eidjsfarsgter bei ©elegenl)eit ber ©encralbebatte bie überaus

fd)roierige ^ra9e Ijeroorgeboben, mie man fid) beim biefe

9teidjSminifterien im 33crt)ältniß benfe gu ben 9JHmfterien ber

eingehen ©taaten, insbefonbere bem 9JJinifterium beö roid)tig=

ften ©tngelftaates Greußen? Sdj roitl gang gern gefielen,

baß bies gerabegu eine .Rarbinatfrage ift unb baß Ijier gerabe

bie organifatorifdjen ©äjroierigfeiten, roenn irgenbroo, liegen.

9)?eine §erren, ber §err SReictjsfanster Ijat uh§ barauf t>er=

mieten, roeldje SFattel er fetbft in 33croegung gefegt I;abe, um
basSlmt bes 9ieid)SfangIerS, bes jefct einzigen 9tetd)SininifterS,

immer nodj gu ftü^en auf bie Straft beö mädjtigfien ©imet=

ftaates, um gu beroirf'en, baß jene ©iferfucfjt groifdjen ben

sjkrtifulartmnifterien unb bem 9ietd)Sminifterium nicfjt ^3Iat3

greife, um bie einbeitlicbe Seitung, ben einbeitlidien ©ang
ber ©efdjäfte, foroobl innerhalb bei 9?eidjS als forrefponbirenb

in Greußen unb enblid) forrelponbirenb in ben SBefdjlüffen

bes SBunbeSratbs Ijerguftellen. SSeldje 9)ctttet bat berfelbe

angeroenbet? 9hm, meine §erren, gunääjft bas roidjtigfte

9JJittel, ber 9tetdjfangler bat fid) felbft au bie ©pi^e beö

preußifdjen 9)JinifteriumS geftellt. ©inen 9tugenblid |at er

über bie 9iidjtigfeit ber 9JJaßregel gegroeifelt, er bat e§ anbers

uerfudjt. ©r bat uns aber in ber ©eueralbebatte erflärt,

biefer 23erfucfj fei mißlungen unb fdjneü tjat er roieber bie

^räfibentfdjaft im preußifdjen 3Kintftertum ergriffen. ©o=
bann als jroeiteS 9)httet füfjrt er uns an, baß er einzelne

9ieid)Sbeamte bineingefd)tcft tjabe als ftimmfäbige 9J?itglieber

in bas preußifdje 9)anifterium. 211s brittes 9Jlittel enblid),

baß er nietjt bloS preußifd)e 9JJinifter, nein, baß er 9ieid)S=

beamte in ben SBunbeSratb l)ineingefd;idt l;abe, um bort bie

preußifd)en ©timmen ju fütjren.

3d) gebe ju, bas finb aÜeS SluSfunftSmittet unb fie finb

in einem ganj richtigen ©ebanfen unb in einem ©inne ge=

troffen, ben id) oottftänbig biEige, ja ber notl)tnenbig ift.

2lQein, meine §erren, finb benn bas orgauifatorifd)c (Sinrid)=

tungen? dürfen mir mobl erroarten, baß, roenn einmal eine

minber mäd)tige ^>erfönlid)feit, als bie bes gegenwärtigen

9teid)§fanjler§/ an ber ©pi^e ftet)t, aisbann aüe biefe 3Kaß--

regeln fid) roerben burc^fe^en laffen? 5DaS ift mir fet)r

groeifell)aft. Sie 9Biberftanbsfäl)igfeit beS preußifdjen Wlim--

fteriums gegen bie §ineinbepittinmg Don 9leid)Sbeamten fönnte

einmal ftärfer roerben. 3d) rcül ganj c()rlid) als meine fub=

jeftioe Meinung erflären, baß fogar bie äußerften »erfaffungs=

mäßigen 33ebenfen gegen eine fold)e ^ineinbeputirung uon

9ieid)Sbeamten in bas preußifdje SJanifterium in biefem 2lugen=

blide bcftcl)en. 2Bir felbft, meine politifd)en greunbe unb
id), l)aben bics feiner 3eit gerügt, obrool)l id) nod) einmal

fage, roir l)aben es gerügt im ©inne ber 3Bal)ruug bes ner=

faffungsmäßigen ©tanbpunfts, nid)t etroa in bent ©inne, als

ob roir bie rid)tige ^olitif, bie bem ju ©rnnbe lag, nid)t er=

fannt fjätten. Unb, meine §errcn, roirb es benn einem

minber mächtigen 9idd)Sl'ansler gelingen, immer bas preußifebe

9Jliniftertum gu beroegen, bie ©teilen im 33nnbeSr«tf)e nid)t

burd) prcußifd)e 33eamte, fonbern burd) 9ieid)Sbeamte ju erfer^en?

9JJeine §errcu, bas ift mir fetjr jroeifeltjaft, bas ift ein 93ud)

mit 7 ©iegeln, unb roenn es bies ift, roas tjeißt es bann?
9am, es Ijeißt, roas id) an bie ©pi^e fteßte, ber §err 9Jeid)S=

fangler, roenn er nidjt gegenüber biefen organifatorifd)en

fragen bei 3eiten ©teEung nimmt, bann unterfdjäfet er ben

(Sinfluß feiner eigenen ^)erfönlid)feit unb er erfennt nidjt bei

3eiten an, baß feine sßerfon als foldje nidjt im ©tanbe ift,

uns bie 3ufunft gu fiebern.

9JJeine Herren, bie fd)roierige 23erbinbung groifdjen ben

9teid)Sminifterien, roie roir fie benfen, mit bem 9)itnifterium

bes @ingelftaates — fie ift bis gu einem geroiffen ©rabe in

unferer 9ieid)Soerfaffung fd)on uorgebilbet. 3d) l)abe l)ier

roieber ©etmcljt gu legen barauf, baß ber 9ieid)Sfangler notl)=

roenbig gugleid) preußifdjer $8eoollmäd)tigter ift, baß er nott);

roenbig bie preußifd)en ©timmen leitet. 3d) meine, an biefem

33erfaffungsfatje roürbe aud) jebe örganifation üon 9teiä)Sminifte:

rien angufeien baben. @S ift mir burd)aus nidjt groeifetljaft,

baß 9Iei(^Sminifterien mit 5ßorftänben, bie nidjt uerfaffungsmäßig

gugleid) 9Jlitglieber bes SBunbeSratljs roäreu, gänglid) gu=

fammentmngloS unb mad)tlos roären. 3n ber gorberung,

baß in unfere Drganifation biefer notfiroenbige 3u)ammen=
l)ang gioifcfien SunbeSratl) unb 9ieid)Sminifterien unb bamit,

roenn aud) mir inbireft, groifd)en ben 9Kitgliebern bes 23un=

beSratl)S, ben 9teid)Sminifterien unb ben 9Janifterien bes

mäd)tigften beutfd)en ©taates, muß gefunben roerben —
mögen roir über bie $orm uns je&t aud) nodj fein flares

35ilb gu mad)en im ©tanbe fein, — finb roir mit bem §errn

9teid)Sfangler oollfommen einig.

Üfteine §erren, man p^egt bie gange $rage nad) ben

9teid)Sminifterien regelmäßig immer nur gu betrachten als

eine $rage ber 9Jiad)t ber 33olfsoertretung, ber 9JJad)t bes

Parlaments. 9Bir l;aben obne roeiteres gugugefteljen, baß

biefe Seite ber $rage gang roefentlid) mit in Setradjt fommt.

Slber nid)ts ift meiner Uebergeugung nad) täufd)enber, nid)ts

ift falfdjer, als roenn man fid) einbitbet, es fomme f)ier nid)t

aud) bie ?yrage ber ©tärfe ber 9tegierung mit in S3etrad)t.

(©el)r roafjr! linfs.)

SBer bas bisher nidjt geroußt l)at, ber roeiß es, nadj=

bem er fo unb fo m'ele Safire ben S3erljanblungen biefes

9?eid)StagS beigerooljnt l)at. 2Bir l)aben es alle —
unb id) fage es gang runb rjerauS — gu unferem

©djaben erfahren, baß ber legitime ©inftuß ber 9ieid)Sregie=

rung auf unfere ^erljanblungen, ofjne ben fid) ein fonftttutio-

netlcs 9?egiment niemals benfen läßt, nidjt genügenb mar.

2öir l)abeu es erlebt, baß Sunbesrätfje in ben roidjtigften

fragen gu uns gang roirfungslos fpradjen; fie fpradjen fo,

als ob roirflid) irgenb rocld)eS 9JJitglieb biefes Kaufes feine

^rioatmetnung äußere.

(©eljr roaljr! linfs.)

9öir l)aben baffelbe erlebt uon ben Slommiffaren bes

33unbcSratf)S, bas uämlid)e non 9J?iniftern, bie uns bierljer

beputirt rourben — roirfungslos, obne jeben ©influß! S)al)er

gefd)al) es, baß roir gu roieberl)otten 9J?aten oon SDifferengen

mit ben Regierungen, an bie roir gar niebt ernftlid) glaubten,

plöfelid) überrafä)t rourben. 2)ann, roenn eine große Äluft

aufgeriffeu roar, roenn bie Parteien gegen einanber geftellt

roaren burd) biefe ober jene $rage, roenn burd) bie (Sinfluß--

lofigfeit ber 9teid)Sregierung auf unfere Seratfjungen aller

3ufammenbalt, mödjte id) fagen, uerloren gegangen roar nid)t
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nur ätotfdjen ben Regierungen, fonbern au<^ unter ben spar*

teien, bann, meine §erren, mar es ber §err Reictysfanäter,

roelcfjer erfdjien unb roelctyer bann ftofjroeife Sßirfungen auf

biefe Berfammtung ausübte.

(Suftimmung.)

3a, meine §erreu, tyier geigt fid) ber ftetyler ber Betraä>

tung, roeldje annimmt, es tyanbele fic^> bei ber gforberung oon

ReidjSminifterien nur um bie ©rroeiterung uuferer Sftactyt.

Rein, meiner feften Uebergeugung naety, es tyanbett fid) um
bie £>rganifirung bes legitimen ©inftuffeS ber Reictysregierung

audj auf biefe Berfammlung.

(©etyr richtig!)

Siefen ©efidjtspunft möd)te id) insbcfonbere benjenigen

9Jlitgliebern bes Bunbesrattys empfetylen, roelctye bisher ge=

meint tyaben, bie §rage ber ReictySminifterien enthalte eigent=

lid) im legten ©runbe nur bie oorbereitenben ©ctyritte gu

einer 5vongentrirung bes Reictys im ©inne bes ©intyeitsftaats.

Rein, meine §erren, roenn fid) ber Bunbesratty nidjt burd)

eine Drganifation, mie fie uns oorfctyroebt, burd) oerantroort=

lidje ÜRinifterien, in einen natürlidjen Slontaft gu feiert oer=

ftefjt mit biefer Berfammlung, wenn nictyt hierin bas bittet

gefuctyt wirb, um bas gufättige Sluseinanberfatyren ber tycit--

teien, bas 2luSeinanberfatyren groifctyen Reidjstag unb Reicb>

regierung gu oertyinbern, bann roirb fid; nictyt ber (SinftuB

ber Regierungen burd) ben BunbeSratty ftärfen, fonbern er

roirb oon Grifts gu Grifts unb oon Satyr gu Satyr fid) uer-

minbern.

SReine Herren, fo tyabe id) Stynen, mie gefagt, abfolut

nidjt bas Styema erfcrjöpfenb ober aud) bie manctycrtei

©ctyroierigfetlen, bie id) bei ©eite gelaffen tyabe, unterfdjäfcenb,

nod) einmal oon bem Reidjsminifterium gefproctyen. 3dj

tyabe mid) babei oielfadj an ben -§errn Reidjsfangler felbft

geroanbt. 3d) tyabe oorauSgufefcen, baß biefe SBorte, gerabe

oon feiten meiner Partei ausgefproctyen, auf ityn roeniger

©inbrucf madjen, als toenn fie oon irgenb einer auberen

Seite bes §aufes itym entgegengebracht roerben, bie itym nätyer

ftetyt. 3cty erfenne an, baß gerabe bie organifatorifdje

Söfung folctyer fragen meit metyr ben 9)cajoritätS:

Parteien gufällt, unb baß uns, bie mir in ber Dppofition

ftetyen, in biefer Begietyung metyr ober minber nur Anregung

unb görberung m^ unferen Gräften gebütyrt. Slber bas

barf id) nidjt fagen, roenn id) biefer bem §errn Retctysfangler

nätyer ftetyenben Partei einen Ratty gu geben tyätte, fo märe

es ber: bem §erm Reictysfangler immer unb immer brängenb

gu roiebertyolen, er möge für bie ÜRögttctyf eit eines Radj =

folgers forgen. 3d) fage für bie SRögltdjfett eines Rad)=

fotgers. 3dj mürbe bann rattycn , — benn oon meiner (Seite

aus roürbe bas beinatye als eine plumpe ©etymeidjelet gelten

— bingugufügeu: ber §err Reidjsfangler mag fid) raotyl

überlegen, bas, roas er tyeute nod) gu Ceifteit im
©tanbe ift, berutyt auf ber gang erjeptionelleu

unb außergeroötynlidjen ©tellung, bie itym feine Berbienfte

eingeräumt tyaben. ©inen Radjfolger fann Der Reidjsfangler

in einer *ßerfon gar nidjt tyaben; er fann nur gum Racty=

fotger tyaben ©tnridjtungen, roelctye auf normale unb bamit

leiber auf $urd)fctymttsmenfctyen berectynet finb. ©s ift aud)

möglid), ba§ tyierbei bie Snftitutiouen, bie mir norfctylagen,

oon itym, oon bem feigen §errn Reid)Sfan§ler nur als

fdtyeinatifd) getyalteu roerben. §töge ber §err Reidjsfanjler

nidjt überfetyen, ba§ unter geioötynUctyen SSertyältniffcn unD
bei geroönlid)en 2Jfenfctyen.berartige fctyematifdje @inrid)tungen,

bie auf einer ©umme oon (Srfatyrungen im politifdjen unb
fonftitutionellen Seben bafirt finb, allein im ©tanbe finb,, bie

25auer unb bie ©ictyertyeit ber fünftigen ©nttoidlung bes

beutfdjen Reidjs ju ermöglid)en.

(Setfall linfs.)

«Präftbent: SDer §err Reictysfattjler tyat bas SSort.

Reid)Sfanjler gürft üon Si§i«auf: Sd) tyabe juoörberft

eine Sluffaffung bes ^errn 33orrebnerS ju berichtigen, bie er

am ©etytuffe ausfpradj, unb id) tyabe bie Ueberjeugung, bafe

biefe ^Berichtigung itym felbft nidjt unangenetym fein roirb.

@r fprad) bie Sefürctytung aus, bafj ein oon itym auSgetyenbes

Süort mir roeniger ©inbrud madjen roerbe, als roenn es oon
anberer ©eite fällt. 3d) mufe bas beftreiten. 3m ©egen=

ttyeil, id; tyabe midj aufrichtig gefreut über bie reictysfreunbz

tietye Strömung, bie burd) bie ganje, für mid) fetyr leljrreictye,

roenn aud) nidjt in allen fünften übergeugenbe Erörterung

ging. 3cty möctyte oielmetyr baxan erinnern, ba§ ja aud) oom
Stanbpunfte einer työtyeren ©ereetytigfeit mitunter über ©inen

metyr greube ift roie über tyunbert ©eredjte,

(^eiterfeit)

unb infofern mad)t mir bas ©ntgegenfommen, roas id) in bem
£>errn 33orrebner perfönlid) unb fadjlidj gefunben tyabe, fetyr

oiet ^reube. 3d) roerbe mir bestyalb aud) erlauben, fo roeit

id) tyabe folgen tonnen, auf bie einzelnen fünfte feiner 9leufee=

rung einjugetyeu, unb fann nur roünfctyeu, ba^ Sie 2l£le biefem

intereffanten ©egenftanbe fo oiel Sßotylroollen fdjenfen, um
nictyt bie 3eit §u bebauern, bie id) Styuen baburdj entjietye.

3d) fann junäctyft ben Slnfang ber Rebe bes §errn 5ßor=

rebners nid)t für jutreffenb tyatten, fonbern mu| fagen, barin

ftedte eine fo fein jugefpi^te SDialeEtif, roie fie fonft auf bem
S3oben feiner graftion nid)t immer xu 2luroenbung gebradjt

roirb; fie fdjien mir ejotifety naety ityrer ©ntftetyung

ju fein, nämlicty roo er nactyjuioeifen oerfuetyte,

ba§ id) ben tyotyen ReidjStag lebiglid) als ein ^3reffiouSmittel

auf bie Styätigfeit ber Beamten tyätte benutzen rooßen.

®er §err SSorrebner tyat felbft gefagt, bafj bei ber testen

SiSfuffion bie 9)iotioe nidjt erfctyöpft roorben feien unb bie

2)iSfuffion nictyt eine umfaffenbe ©ntroidetung ber ©rünbc
gegeben tyabe, aus beuen tyier Seber tyanbte. 3dj tyabe bie

SBirfung ber frütyeren Berufung feineSroegä als ein SJJolio ange--

geben, fonbern id) tyabe nur ttyätfädjlicty angefütyrt, roas bie

$olge ju fein pflege, unb bafc otyne geftftetlung eines

beftimmten Slnfangstermins bie Slrbeit nictyt in fo furjer

3eit fertig ju roerben flegt. Sßenn ber §err $orrebner oon
mir bie 3lngabe eines ^RotioS ber frütyeren Berufung oerlangt,

roelctyes mid) oerantaftte, beuen, bie einen fpäteren Sermiu
roottten, ju roiberfpred)en, fo roar es ber ttmftanb, bafe id) es

nictyt für fctyicflidj tyielt, einer Berfammlung, bie einen ©tat

für ein ganges Satyr berattyen foH, baju roeniger oerfaffungS=

mäßig abgefetyloffene 3eit 311 laffen, als minbeftenS 4 SBodjen

;

id) meinte, roir fönnten ben §erren nictyt jumuttyeu, roenn

roir bis 3. ober 4. ?Rärj roarteten, roätyrenb ©fiern auf ben

1. Slpril unb ^almfonntag aetyt Sage frütyer fällt — in ben

aisbann nur nod) oerbleibenben etroa 14 Sagen ein 3atyres=

bubget ju berattyen. 3Kan fann ja über bie 33eredjtigung, über

bie logifdje Rictytigfeit biefes 3)iotios mit mir ftreiten,

aber bas bitte iety Sie nictyt ju glauben, ba§ in ber gaujeu

Setyanblung ber Sad)e ein Langel an 3ldjtung unb Rücf-

fietyt auf ben Reictystag leitenb geroefeu roäre. 2Bir tyaben

uns — id) tüiß nictyt fagen Sie bie Regierungen, aber bie

Regierungen tyaben ben ReidjStag ju nottyroenbig, um bie

großen Sctyroierigfeiten, bie in ben ©adjen felbft liegen, ab-

fictytlicty unb burdj SRangel an gorm rootylbebactyt nod) ju er=

fdjroeren. 3d) möd)te alfo biefe« ^unft bamit für ertebigt

tyalten unb jugteidj um Stbfotutio« für bie 3vtfunft bitten,

roenn es mal roieber fo fommen foQte; es fotl naety 2)iöglid)=

feit oertyinbert roerben, aber ein SJiangel an 3lctytung, an Rüd=
fid)t unb Slrbeitfainfeit ift ganj geroi§ nictyt babei; id) roill

nictyt roiebertyolen, roas iety bas tefete 3J?al barüber gefagt tyabe.

SDer §err Borrebner tyat mir ferner oorgetyalten, idj

tyätte iix meinen Steuerungen über bie Reictysminifterieu mety=

rere 9Jial geroectyfett. ®as ift ja rootyl möglid). 3dj roill

itym fogar nod) metyr ju^eben, id) tyabe in meinen 2lnfid)teu
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barüber geiuec£)fett. 3<3j bin niemals unbefdjeiben genug ge=

roefen, mid) mit jenem alten heibnifeben ©otte jit t>ergleid)en,

aus beffeit Slopfe eine -äftinerua uotlftänbtg gel)arnifd)t rjeroor=

fprang, unb aud) biejenigen, bie mit mir au ber ©adje gear=

beitet haben, haben bie ^rätenfton nicht haben fönnen, baß

bie ©ad)en auf erften 2Burf fertig roären , nicht

einmal bie, bajs fie auf einem unbekannten Serrain,

ofjne ben 2Beg ju überfeljen unb bie Transportmittel, bie

babei jur 9luroenbung fummen, ja bajj fie baS 3iel, roas ju

erreichen ift, in uoßftänbig fonfreter gorm uor fid} gehabt

haben. (Ss ift möglich, baß es Seute uon biefer l)ot)en 33e=

gabung gibt, nod) möglicher, ba§ es Seute gegeben jjat, bie

mit biefer Begabung auSgerüftet ju fein glaubten; baS l;at

uns bie ©efd)id)te gelehrt unb namentlich im Safne 1848

uorgeführt, rco gerciffermaßen bie SBlütfje ber Nation, bie

gefdjeiteften, jebenfaüs bie gelef)rteften Seute uerfammelt

rcaren. @s Ijatte bamals jeber fein 3beal, rcie bie 6ad)e

rcerben foöte, im ®opfe; aber bie ©d)lud)ten unb ©tröme,

bie jroifdicu il;m unb biefem 3iele lagen, roie bie ju

bewältigen feien, baS überlief? er 2lnberen. lifo td) be=

trad)te bies nid)t als eine ©djanbe, rcenn id) fage, bafe id; auf

beut ©ebiete ber Slusbilbung unferer SBerfaffung mid) als

einen ©d)üler, minbeftenS als einen ©djüler ber ©rfaljrung

betrachte, unb bajs id) ben ©tnbrüden ber ©rfafjrung nid)t

un,uigängtid) bin, wenn bie ©efd)td)te mid) gelegentlid) lcl)rt,

bafs id) mid) geirrt fjabe, felbft in benjenigen gälten, rco id)

glaubte meiner ©ad>e ganj fid)er ju fein. 2Ber mit einer

größeren SDreiftigfeit bie Rührung foldier Singe über=

nimmt, ber mag uieüeid)t fcEjneüere ©rfolge erreichen;

aber es mag ttjit bieS aud) feljr leid)t in biefelben flippen

unb 93erfanbungen führen, in benen mir nad) ber großen

Hoffnung t>on 1848 ein falbes 9JJenfd)enalter gearbeitet haben,

in benen roir uns nad) beut 2luffdjrounge tron 1813 jiemtid)

l)ilfloS unb auSfid)tsloS für bie 3ufunft beroegt haben. — 3d)

habe aber bod), rcie id) glaube, mit meiner 2lnfid)t über bie

9Köglid)feit, DfeidjSmiuifierien einjuriditen, nid)t geroedjfelt;

id) glaube, id) l)abe oon £>aufe aus jugegeben, bafe roir foldje ©in=

ridjtungen gebraudjen. 9)?an ftreitet ba r>ielteid)t meljr um bie

S3ebeutungbes2BorteS ; es fragt fid) nur, mit roeld)en2lttrtbutionen

foQen bie 3ieid)Sminifter auSgeftattet fein — mit furjen

SBorten gefagt, rcoHen ©ie bei ber einheitlichen 33erantrcort=

liebfett eines sßremierminifters fielen bleiben, ober wollen

©ie neben ifjm brei bis oier anbere 3Jiinifter [teilen, bie ber

§err 23ortebner für bie junäd)ftliegenbe Sb^ätigfeit bes Krieges

unb ber ginanjen anbeutete — roollen ©ie alfo brei bis oier

gleiä)bered)tigte -UUnifter nebeneinanber fteßen, rcie es im

preußifd)en3Jiinifterium bergatt ift, roo ber^inifterpräfibent nur

bas gefd)äftsleitenbe9Jiitglieb unter gleid)bered)tigten 3)?itgltebern

ift? lieber biefe $rage, roirb mir ber §err SSorrebner jugeben,

l)abe id) in meiner Meinung niemals gercedjfelt. 3d) l;abe

ftets an ber einheitlichen 2Serantroortlid)feit eines Premier--

minifters feftgehalten, unb id) glaube aud), ba{3 biejenigen,

rcetd)e biefe 33erantroortlid)feit in Slufprud) nehmen fönuen,

alfo in erfter Sinie ber SteidjStag, in groeiter Sinie ba§ gange

23otf, babei beffer rcegfommen. 3d) Ijalte eine 23erantroort=

liä)feit, bie auf gKiniftem rubj, rceld)e fid) gegenfeitig mit

9Kajorität unb Minorität überftimmen, bod) eigentlich für feine

irgenbroie fa§Ud)e. 2Ber trägt benn bie 93erautroortlid)feit für

bie S3efd)lüffe be§ 9ieid)StagS unb jeber anberen parlamen;

tarifcfjen 3Serfammlung? können ©ie ben ©injelnen bafür

in Singriff nehmen? können ©ie ü)m bie $ßerantrcortlid)feit

bafür aufbürben, rcenn ©ie finben, bafe bie 23efd)lüffe bes

9teid)StagS bem, rcas fid) uerantroorten lägt, nid)t entfpred)en?

Ser (Sinäelne roirb oielleidjt fagen: id) bin übernimmt rcorben,

unö roenn id) aud) md)t in ber cinjelnen grage überftimmt

roovben bin, fo bin id) bod) ourd) bie Majorität gejtuungen

roovcien, im ganjen einen 2öeg 51t gel)cn, ben id), roenn id)

atlein 311 beftimmen l)ätte, nid)t gegangen fein mürbe; auf

biefom SBege habe id) nad) meiner 2lufid)t fonfequenter

23cife fo Ijanbeln müffen, rcie id) gefjanbelt l)abe ;
Jjätte id; für

mid) allein einjufterjen, fo roäre es nid)t geferjerjen. 3d) roei§

nidjt, rcie ©ie »on einem 3Jiinifterium, bas in fid) !ottegia=

lifd) abftimmt, in l)öf)erem 9JJafee eine 33erantroortlid)feit »er-

langen roollen, als uon einer parlamentarifd)en 3Serfamm=
lung, roätjrenb ©ie ben einjelnen leitenben 9Kinifter, gegen
beffen SÖiHen roenigftenS nicfjts gefdjefjen fann, für bas, roas

gefd)iel)t, immer uerantroortlid) machen fönnen. 2Borin be--

ftel)t benn biefe 33erantroortlid)feit überhaupt? ©ine gerid)t=

lidje 33erantroorttid)feit roirb, glaube id), bod) nur feljr feiten

in 2lnfprud) genommen roerben, roenn fxe nid)t fomplijirt ift

mit ^anblungen, bie eben auch an fid), ofjne 9Jlü

nifter gu fein, ein geridjtlidjes ©infdjreiten julaffen.

3n ber ^Jolitif befielt, meinem ©efüfjl nad),

bie 33erantroortlid)feit roefentlid) barin, ob Semaub fd)lie^lid)

nad) bem Urtljeil feiner Mitbürger fid) blamirt in ber *ßoti=

tif, bie er mad)t, ober nidjt, ob er — id) roill ben ©rfolg

gar nid)t entfd)eibenb fein laffen — ob er nad) bem Urtljeit

feiner Mitbürger unb in erfter Sinie ber SSertretung berfelben

bie ©efd)äfte fo geführt fyaX, roie man r>on einem ju bem
•JJUnifteramt b,inreid)enb auSgeftatteten unb wählbaren 3Jlann

überhaupt uerlangen fann, ober ob er fie leidjtfinnig, ungereebt,

parteileibenfd)afttid) geführt hat - eö roirb barin

feinen 2lbfd)lufe finben, — unter geroöl)nlid)en 33er^

tjättniffen, roo bie 5Jarteileibenfd)aften nid)t entfeffelt

finb unD fid) gegenfeitig mit 9üdbterfprüd)en unb 23er=

urtheilungen bekämpfen, bag ein 9J?inifter auf ben erfennbareu

SBunfd) ber 9Jtehrl)eit ber 33otfsoertretung ober aus eigener

Ueberjeugung jurüdtritt unb feine Amtsführung einer fdjarfen

unb, rcenn er Unred)t hat, berechtigten ^ritif ausfegt. SDies

roiib gegen einen (Sinjelnen oft ungerecht fein, roenn er 9JUt; I

glieb eines 2Rinifteriums geroefen ift, in bem er überftimmt

rourbe. §at er in bem Kollegium ein unbebingtes 33eto ge*

habt, fo roirb man ihn mit Stecht für baS in 2lnfprud) nel)--

men fönnen, roas bort gefdjehen ift. 2öenn roir cor 10

Sahren, als ber norbbeutfdje 33unb juerft gefd)affen rourbe,

fofort barauf eingegangen roären ober balb auf bie

erften Snterpcüationen , — biefer ©treit erneuerte

fid) ja jiemlid) fo oft, roie bie ©iätenfra^e, — unb rcenn

rcir uon 2lnfang an mehrere nerantroortlidje SOcinifter in fon=

furrirenber ©tetlung unter fid) unb jum 33unbesrath, in

fonfurrirenber ©tetlung ju ben SanbeSminiftern eingefe^t

hätten, — ob roir bann fo roeit gefommen roären, roie rcir

je£t finb, ift mir bod) fel)r fraglid). 33liden rcir aud) nur

12 Sahre gurüd, fo roerben ©ie mir 2IHe fagen, ba§ niemanb

bamals aud) nur bie §offnung hegte ober roenigftenS laut

auS3ufpred)en roagte, ba§ roir uns in 12 Sahren in ber Situation

in Sejug auf ben gortfd)ritt ber beutfd)en Einheit unb 23er=

faffung befinben roürben, roie heute - 2öie alt ift benn

bas beutfdje Steich in feiner jefeigen ©eftalt? günf
3al)re ! Sd) glaube, ©taaten road)fen langfamer als 9Henfd)en,

fünf Sahre finb für einen SÖtenfchen ein ^inbesalter. 3d)

traue unferer Serfaffung eine S3ilbungSfähigfeit gu grabe auf

ähnlichem Sßege, roie bie englifd)e SBerfaffung fich gebilbet

hat, nid)t burd) theoretifche Stufftcttung eines Sbeals, auf

bas man ohne Stüdficht auf bie .§inberniffe, bie im SBege

flehen, losftrebt, fonbern burdt) organifdje (Sntroidlung bes 33e«

ftel)enben, inbem man bie Dichtung nad) norrcärts beibehält,

in biefer 9tid)tung jeben ©chritt thut, ber fid) im Slugem

blid als möglich unb unfdiäblich geigt, fo ba§ feine größeren

©efahren bamit uerbunben finb.

©rinnern ©ie fid), meine §erren, rcie bin id) gebrängt

rcorben ju 3eiten, ben 2lufd)lufe eingelner ©taaten non ©üb=
beutfd)tatu^ au 9corbbeutfd)lanb ju förbern, bie fid) bereits

roitlig uns barboten, alfo, um es mit Stauten ju nennen:

Söaben. 3d) habe mir t)ielleid)t bamals bie 3ahl meiner

$reunbe uid)t uermehrt, inbem id) cS beftimint ablehnte; id)

glaube aber faum, bafj roir heute in benfelben guten 23er*

ijältniffeu mit unferen übrigen fübbeutfdjen Sanosleuten

ftänben, lucan roir bamals in ben einfeitigen

2lnfd;lu§ ot:i 33aben geroittigt hätten. S)aS »er=
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ftefjc idj unter ©dritten, bie uns jroar oorwärts bringen,

aber in anberer SBejietjung mit größeren Rad)tl)eilen oerbunben

finb. SDaß ber SunbcSratt) ju ©unften oon folgen Reicb>

miniftern, roie fie oorfd)weben, JRec^te aufgeben müßte, ift ja

ganj t(ar; biefe Rechte finb aber oerfaffungsmäßig oerbürgt

unb fönncn nur unter 3uftimmung ber Regierungen mobifijirt

werben. 3ft biefe 3uftimmung mafjrfdjeintid) ju erreichen?

©ie wiffen, baß 14 (Stimmen im SBunbesratt) oerfaffungS=

mäßig baju fnnreidjen, um eine 3SerfaffungSänberung ju

tjinbern. SRan fann bas beftagen, aber es ift Sf;atfad)e unb

ocrfaffungsmäßtges Redjt bei uns. ©inb ©ie niö)t Sitte

überjeugt, baß biefe 14 Stimmen jum Söiberfprud) gegen

eine 6inrid)tung, burd) meldte ber ©influß ber einzelnen Re=

gierung wefentlid) beeinträchtigt mürbe, ftd) fo, mie bie ©adjen

^eute liegen, unbebingt finben mürben? 3dj bin baoon über=

jengt, unb id) mag burd) biefeS ©rjperiment biefen SBiberfprud)

nid)t auf bie ^robe fteHeu unb ebenfo, rote beifpielsmeife in

ber ©ifenbatjnfrage, mid) jebcr 33erbäd)tigung, jebem irrtfjüm-

Iid)en Mißtrauen bes $artifulariSmuS ausfegen, roenn id)

oerfaffungsmäßige Singe erftrebe, mir aber babei 3iele

untergefdjoben werben, bie bas oerfaffungsmäßige 2ttaß

oon ©etbftftänbigfeit ber einzelnen ©taaten eiufdjränfen.

©ie haben erlebt, in meldjem 2JJaße es gefdjetjen ift. ©s
gibt reid)Sfeinblid)e Parteien — in biefent ©aale natürlich

nicht, aber braußen finb fie täglich §it fpüren —

,

(§eiterfett)

oon benen jebe 9Kaßregel ber Art fofort 3U ©ntfteltungen,

jum beleben oon Antipathien ber zentrifugalen Reigungen

benufet roirb. 2)aS wiffen ©ie aus ©rfafjrung, unb man
muß barin oorfidjtig fein unb benen, bie Rechte aus ber

SSerfaffung haben, glaube id), roenn man sßotütf treiben

roiU
,

nid)t in jebem Safjre roieber baoon fprecfjen : roir

gehen baranf aus, bir bie Red)te ju nehmen, bie bu fjaft,

unb bir nur einen Rod ju laffen nad) bem 3ufd)nitt, roie er

uns tljeoretifd) norfdtjroebt

!

3d) hatte es überhaupt für gefährlich, obfetjon roir in

unferm beutfdjen Rationald)arafter, ber immer bas SBefte roill

unb barüber bas ©ute oft oerliert, — unjertrennlid) Ejalte

id) es baoon, baß roir aus bem 33erfaffungmad>en gar nidjt

heraitsfommen, baß roir ber 33erfaffung, bie ja unooilfommen

ift unb immer fein roirb, it)r nid)t 3eit laffen, einmal ju

Attjein ju fommen unb fid) ju beruhigen auf einer immerhin
unooltfommenen ©tappe.

galten ©ie es meiner früheren 33efct)äftigung mit ber

Sanbroirtljfdjaft gu gute, roenn id) fage: es mad)t mir bas

ben ©inbruef eines ©utsbeftfcerS, ber an feiner 2Birtt)fd)afts=

mettjobe in jebem 3ar)re gu änbern unb ju mobein l)at

;

er roirb mit ber alten 2öirtt)fd)aft§mett)obe, roenn er

an U)r fefttjätt, roat)rfd)einlid) weiter fommen, als roenn er

in jebem 3atn*e bie gefammte $rud)tfolge ober bas gefammte

2Birtt»fd)aftsft)ftem neuen groben ober funbamentaten Ab=
änberungeu unterteilt ober aud) nur ju unterziehen fud)t.

3ebe Erörterung barüber, fo roeit fie nid)t in itjrer ganjen

Sonart unb in ihren 3ielen berechtigten SBefi^ beunruhigt,

ift ja lehrreich unb jroedmäßig, unb id) roitt gar md)t fagen,

baß wir gut tt)ätcn, biefe fragen unferer oerfaffungSmäßigen

3ufunft tobtjufdjweigeu , als noli me tangere ju betjanbeln

unb befonbere ©trafartifet gegen ben ju »errängen,
ber an ber 33erfaffung riitjrt , roie bas in alten

3eiten wol;t gefd)et)en ift, im flaffifdjen unb nament*
lid) im gried)ifd)en 3Iltertl)um. 2tber id) mödjte

empfehlen, baß man weniger fiegesgeroiß über Red)te t)inweg=

getjt, bie burd) bie SSerfaffung uerbürgt finb. 3d) wenigjtens

werbe, fo lange id) 9ieid)Sfan§ler bin, als meine erfte $flid)t

anfeljen, genau bie ReidjSnerfaffung aufredet ju ertjatten

'3lHen gegenüber, bie bei itjrer (Srtjaltung intereffirt finb, —
(Daß bieg bem ReidjStag gegenüber gefd)iet)t, barauf werben
Sie fd)on felber galten — aber felbft ben fleineren unb
beniger mächtigen Regierungen gegenüber. Unb wir

33etfymblungen beS ©eutfeben RficbStagß.

würben burd) eine Uebereilung auf bem 2Bege,

ber oor uns liegt, fürd)te id), au ber

§altbarfeit bes ©efät)rteS, auf bem wir uns oorwärts be=

wegen, nerlieren. SSir erjeugen burd) übereilte Sßerfud)e —
©egennerfud)e, Reaftionen im eigentltdien ©inne, id) möd)te

fagen, im mcbiäinifd)en ©inne, aber ungefunber Ratur. Sd)
muß mid) einftweiten in Sejug auf bie Sßerfaffung etwas an
einen befannten Slusfprud) bes ^erjogs non Sßellington

halten. Ser §err Sßorrebner erllärt ©inige§, was in ber

33erfaffung fteht, in ber Ausführung für unmöglid). 5Der

§erjog gab einen SBefehl, non bem ber Untergebene fagte:

es ift nid)t möglich. £>er §erjog fragte: fleht es fd)on

im Drbrebud)? — 3a. — Run, bann ift es

aud) mögtid). — ©o möchte id) aud) fagen:

wenn es in ber Sßerfaffung ftel)t, ift es einstweilen aud)

möglid) unb es muß ban ad) t>erfat)ren werben, unb id) möd)te

bas nid)t auffommen laffen, baß roir einen Stjeit ber 33er=

faffung für unmöglich l;nlten, benn bie St)eile ber SSerfaffung

fteljen alle gteid) feft, finb äße unter berfelben Sürgfd)aft,

unb bas Rütteln an einem fdjabet ber gefiigfeit unb bem
©tauben ber anberen.

2)er §err 33orrebner meinte, es fei unter anberem nidjt

möglid), fraß bet Reid)Sfanjter nietjt jugleid) bie preußifd)e

©timme führe. 3d) halte bas bod) für möglid), — id)

halte es nid)t für nützlich; ber Reid)Sfanjler braucht nad)

ber Serfaffung, roie id) glaube, gar nid)t SJJitglieb

bes 23unbeSratl)S ju fein. Rad) ber SSerfaffung

führt er ben S3orfitj in bemfelbcn, unb inforoeit ein SBorfifc

ohne 9?£itgtiebfd)aft benfbar ift, roäre es aud) möglid), baß er

nicht 3Kitgtieb roäre. 3d) roürbe es für unjroedmäßig halten,

aber mir Wmmt es l;ier nur an auf bie £t)eorie unferer 33er;

faffung, fo roie fie mir norfdjroebt, — id) fann mid) in

meiner juriftifd)en Ausführung irren unb erfenne barin bie

Ueberlegent)eit ber meiften unter Stjnen an, aber nad) meinem
©inbruef ift bas fo unbebingt nid)t gefagt.

2Benn nun bas ReidjSnünifierium, rote es bem §errn
SBorrebner oorfd)roebt, im SunbeSratt) ©ife unb ©timme
haben foß feiner Meinung nad), fo fann es bod), roenn md)t

eine noUe 33erfaffungsänberung nod) mehr ©timmred)t an
Greußen gibt, überftimmt roerben, ebenfogut roie j. 33.

in ber grage bes ©it^es bes Reichsgerichts

^reußeu überftimmt roorben ift. ©in -äJUnifterium

ift bann nod) in einer niel fd)roierigcren Sage, 3hnen
gegenüber etroas 511 nertreten, roofür es nidjt geftimmt hat,

roeil es gerabe bas SJiinifterium ift. 2Bir fommen fym nur
als 2J?üglieber bes SSunbeSraths nor ©ie; ob als SRitglteber

ber Minorität ober ber Majorität, bas ift babei irreteoant,

roenn babei aud) bie Minorität bas Red)t hat/ ihre Meinung
ju nertreten, — roie id) nicht jroeifle, baß bie preußifdje Re=

gierung bas in ber grage bes ©i|eS bes oberften Reid)Sgerid)ts

thun roirb.

(Bewegung.)

Sie ^Rinifterien bes Reid)S — id) wüßte nietjt, warum
id) fie nid)t fo nennen follte —, roie fie jefct beftetjen, theilen

fich ein in ein au sroärtiges Amt. £)as roirb roat)rfct)ein=

lid) immer bas fein, bem ber Rangier am nädjften tritt, roo

er bem auswärtigen SDtinifter — ben wir unter bem Ramen
bes ©taatsfefretärs, äl)nlid) wie in ©nglanb, haben — id)

möchte fagen, am meiften über bie ©d)uttern in baS Rapier

hineinfieht; ober es fei beim, baß ©ie nad) mir einen

Wänster haben aus 3üd)tung bes inneren 25ienftes.

(§eiterfeit.)

®er wirb nielleid)t bem §errn *Präfibenten bes Retd)S=

fanjleramts mehr in bie Briefe hineinfehen, ber ja, wie es

heute liegt, bas ginanjminifterium unb bas <§anbels=

minifterium bes Reichs in einer ^erfon oertritt. ®aß ba
in 3ufunft nod) eine Trennung tl)unttct) ift, gebe id;

Shnen ju.

21
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2ßie fef)t id) mit Slmen borin einuerftanben bin, bcn

9ftinifierd)arafter biefer h°d)ften Sftcicbsbeamten heraustreten

ju Iaf)en, mögen ©te unter anberem barauS fd)liefjen, bafj

td) ftreng barauf halte, bafj nidjt mit bem anonmnen tarnen

eines „2lmtes" unterfd)rieben roerbe, fonbern jebesmal mit

einer *Perfönlidjfeit , roeil baburd) bie Verantroorttid)!

feit ber beftimmten Sßerfon für bas, roas über

ber 9tamensunterfd)rift fleht, ^cruorgeI;oben wirb;

ber anonnme 9iame: Steichsfanjleramt, auswärtiges Slmt,

3JUniftertum bes Snnern, $tnan$minifterium, ift eben nur aus

einer Abneigung gegen biefe perfönlid)e Verantroortlichfcit

tjeroorgegangen unb finbet t)auptfäc^Iict) ba fiatt, reo bie 3>ti=

nifter, rote Ieiber ber -äJiifjbrauch uietfndt) in Greußen unb

aubersroo ftattfinben foü, anftatt felbftftänbig ju beftimmen,

ihre Mimftertalräthe aufammentreten, ©ifcung galten unb

per majora über bie ®inge ctbftimmen [äffen, bie ber ÜDIU

nifter entfdjeiben foö, unb mo es bann Ijeifct: bas 3Jiinifte=

rium fjat befd)loffen. Sd) befämpfe biefes Neutrum, biefe

SInonnmität unb trete für bie *perfönlid)feit ein, eben roeil id)

eine minifteriefle Verantroortlidjfeit in erfter Sinie tjinter ber

bes ^anjlerS ju fdjaffen mtd) bemühe.

^etjmen ©ie alfo an, bafe neben bem ^inanjminifter,

ber jefet als sßräfibent bes S^eidjSfanjleramtS jeichnet — bie

Benennung ift einmal hergebracht, id) ftfje nid)t, warum mir

fie änbern follen — ber 93räfibent eines 3feid)Sl)anbelsamts

ftänbe, fo fann td) babei gleich bie Snfongruität berühren,

bie td) barin finbe, bafj ein preujjifd)es §anbelsminifterium

beftetjt. @S giebt meines @rad)tens feineu preufjifdjen §an=

bei, feinen braunfdjroeigifdjen, feinen rocimariidjen unb feinen

fäd)fifdjen oor bem $orum bes 9ieid)S unb im beutfdjen 9tcid)e.

©erabe ber §anbet ift etwas, roas non ber gan^n Nation in

©emeinfdjaft getrieben roirb ober gar nid)t.

Sd) glaube alfo, bafj biejenigen Slttributionen — aber

id) fürchte, meine Sperren, id) nehme Stjre 3eit ju feljr in

Slnfprud)

(Stufe: Sitte! bitte! durchaus nid)t!)

unb fomme in SDetails, bie ©ie r>ieHeid)t nid)t intereffiren;

(9iufe: SDod)! gortfafjren !)

aber id; fjabe bas Vebürfnifj, bafj fie einmal ausgefprod)en

werben, — id) meine nämlid) eine Eritif ber je|igen Sage,

mie fie mir »orfdjroebt, olme bafj id) 3iele an bie SBanb

jeid)nen roiH; fie roerben fid) oon felbft aus meiner 5hitif

ergeben.

Sd) bin ber Meinung, bafjbaSpreufjifdje §anbelsminifterium

an unb für fid) infongruent jmfammengefefctift. ©siftganjunmögs

lid), bafj ein unb bcrfelbe Mintfter bie ted)nifd)en fragen bes

Bergbaus unb ber $abrifation unb bie bes §anbels unb bes

Verfefjrs, bie geroiffermafjen mit bem ausroärtigen 2lmte, mit

ber fjanbelspolitifdjen 2tbtheitung bes auswärtigen Slmts in

näd)fter Verroanbtfcbaft fteben, in einer $etfon fo beherrfdjen

foH, roie es ju münfdjen ift.

@s ift aufjerbem unnatürlid), bafj ber $anbel, ber mit

bem 2luSlanbe in Vejiefmng fiel)t, in bem größten ^artifular»

ftaate eine befonbere Vertretung fjabe, in bem ©taate, beffen

ßöntg mglctd) ber beutfdje ßaifer ift. Sllfo in bem Sbeal,

in beffen 3ntereffe id) fvttifire, müfjte meines ©rad)tens bas

preufeifd)e §anbetsminifterium, es müjjte aud) bas preu§ifd)e

^inan?mintfterium aufgelöft merben. 2Benn id) oon

ben übrigen 3Jiinifterien nid)t fprcd;e, fo erflärt fid)

bas — id; meine bie au&erpreufjifdjen — von fetber ba=

burd), bafe feine anberen ^ier an Ort unb ©teße finb, bie

bem 9ieid) l)ilfreid)e §anb leiften fönnen, unb baft es ganj

aufeerorbentlid) fdjroierig ift, ba§ ein unb berfelbe 9Jionard)

äroifd)en jroei r«erfd)iebenen SJlinifterialfijfteinen jroifdjen bem

5Heid) unb ^reufjen lebiglid) in ^Perfonalunion fteljen foQte,

mie ©d)roeben unb Sionoegen. Sd) glaube, ©ie roerben ge»

jroungen, ©ie mögen wollen ober nid)t, in ben l)öd)ften 33er=

roaltungsjroeigen bie Stellen ju oermel;ren. 2Bir leben im

3ieid) nod) grofjentljeils »ou Slnteljen, bie roir non *Preufeen

an 2lrbeitsfräften machen unb bie roir aud) bei ©elegen=

l)eit an 2lrbeitSfräften in anberen ©taaten machen, nur

bafj fyier bie (Entfernung fdjroer ju überroinben ift.

Sd) meine alfo , bafe bas preufeifd»e ginam
minifterium einer S^eilung bebarf, nid)t Ijeute, unb id) mit

meinen ermübeten Gräften roerbe fd)roerlid) berufen fein, bie

lefcte §anb an fold)e 6inrid)tungen ju legen, wenn fie über*

^aupt fommen; aber id) bin ber 2lnfid)t, ba§ es einer Sfjeü

lung bebarf, einer Trennung in bie eigentliche ^inanjpartie

unb in bie Partie ber ©tcuerauflegung unb bie ber 2)oma;

nialuerroaltung. 3d) ^alte es nidjt für ridjtig, nid)t für

pfnd)ologifd) sroedmä^ig, bajs ber fteuerauflegenbe 2JUnifter

allein ber ^inangminifter fei. @S roirb bas immer bie nottj=

roenbige ^olgc Ijaben, ba§ bie ©teuern rneb^r nom ©efid)ts=

punft ber gisfaütät unb bes fjol)en Ertrages, als aus bem
©efid)tspunft ber bequemen Sragbarfeit für $anbel unb 93er=

fetjr bel;anbelt roerben. -Keines (Sradjtens foU bie ©teuerauf=

legung nid)t roefentlid) ein 2lttribut bes ginanjminifterS

fein, obroolil er ben ©rtrag bacon l)at, fonbern fie foHte nid)t

ol)ne 9Jiitroirfung unb mit norroiegenber Serüdfidjtigung ber

einjelnen ©eroerbe gemacht roerben. 5£esljalb mufe es bem,

ber fie mad)t, nid)t von erftem Sntereffe fein, ba§ ber

t)öd)ft IjerauSjubrüdenbe ©rtrag in erfter Sinie ftel;e, unb
besfjalb glaube id), bafj bas ginanjminifterium in ein ftcuer=

auflegenbes unb in ein bubgetnerroaltenbes getl)eilt roerben

foßte, roetdies bie Verkeilung unter ben oerfdjiebenen ^om*
petenjen unb bas ©leid)gcroid)t groifdjen Ausgaben unb ©in=

nahmen ju balanjiren l)at. @s ift überhaupt fein Unglüd,

roenu roir in ^ßreufjen unb im 9?eid)e mein; 9Jtinifter be=

fommen. SBir tjaben ju roenig mit ben 8 9Jlmiftern in

^3reu§en; es ift eine £äufd)ung, roenn man meint,

ba§ immer Scanner gefunben roerben fönnten, roeläje

alle Srand;en ihjes 3JlinifteriumS, bie con immer größeren

©imenfionen roerben , mit ©idjerfjett überfefjen unb be*

t)errfct)en fönnten.

(Ss roäre meine 2lnfid)t, bafj bas preufeifd)e ©taatseigen^

t^um, id) meine bie SDomänen, gorften, Sergbau, gabrifen

unb SlHeS, roomit ber ©taat geroiffermafjen als ©utsbefi^er

belaftet ift, aus ber eigentlichen ©teuer* unb ^inanjgefefe=

gebung ausjufdieiben Ratten, unb bafj bann ber auf biefe

SBeife übrig bleibenbe ©tamm bes ginanjminifteriumS in ein

fel)r oiel näheres Verfjältnife ju ben 5Heid)Sfinanjen ju

treten fjätte, fo bafj aud) auf biefem ©ebiete bie beiben

großen Körper fid; gegenfeitig ju bnrd)bringen hätten.

Sd) l;abe alfo nid)ts gegen eine näfjere Verbinbung ber ginanj^

uertualtung mit unferem gegenwärtigen preufjifd)en 3Ölinifte=

rium. SBir hnben bereits ein 3teid)Sjuftijminifterium. Eann
bas in fonfurrirenber 2Beife mit bem preu§ifd)en Minifterium

beftefjen? Sd) glaube, feljr rootjl. SBir haben in ^reufjen

fogar früher groei Suftijminifterien gehabt, roooon bas eine

befonberS für bie ©efefcgebung ju forgen hatte, roährenb bem

anberen bie eigentliche Verroaltung ber Suftij oblag. (Ss ift

feljr fd)roer, beibe in einer £»anb bauernb ju oereinigen, es

ift eine ganj ungeroöhnliche 2lrbeitsfraft, bie bod) aud) mit

ber 3eit barunter leibet, baju erforberlid). Sllfo aud) bort

fönnte ein 3teid)Sjufti5tninifter unb ein preu§ifd)er Suftij=

minifter in ein fetjr nal;es Verhältnis ju einanber treten, fie

fönnten unterllmftänben in einem unb bemfelben-äJUnifterfoQegium

fi^en, oljne fid) gegenfeitig in ihrem betriebe ju hemmen. 5)a§

biefes gerabe ein Sbeal fei, roie man es tl)eoretifdj machen fönnte,

roitt ich nidjt behaupten, aber es ift etroas erreichbares, roäh=

renb bas rein loSgelöfte 9leid)Sminifterium immer, roie id)

fürdjte, etroas in ber £uft fd)roeben roirb. ?iur in einem

ooHfommeneren 3enfeits, möchte id) fagen, fönnte id) mir ein

fold)es Minifterium benfen,

(§eiterfeit)

aber mit bem beutfd)en Vlute, mit bem roir heute leben,

fürchte ich, roerben roir nid)t bamit ausfommen; in biefer
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©eneration nidjt, es wirb immer fo iheorctifd), id) möchte

fagen, fo äthertfdj in feiner SCuäbitbung werben, baft cö fid)

aHmäfjlid) oerftüdjtigt.

3d) möchte nun bitten, bafj bie öffentliche Meinung
nid)t etwa in ben 3rrtt)um oerfällt, ba§ bie ©ftgge, bie id)

eben gegeben habe mehr in gorm einer $ritif oon bem, was

id) für fehlerhaft in ber ©Eifteng halte, als in ber gorm be=

ftimmter ^räjifirung beffen, was id) erftrebe, wteber bie

3fteinung ergeugen fönnte, id; bäcbte beute unb morgen baran,

biefen *ßlan gu realifiren. 3d) halte es überhaupt nicht

möglich, fdjnell unb energifdj nad) einer folcfjen Richtung oor=

wärts gu ge^en, unb id) mödjte aud) nidjt, bafj mir uns in ber

©isfuffion gu fern* barüber oertiefen, ©ie ©egenwart gibt uns

Stoff genug gu bisfutiren, unb wenn mir bie Aufgabe ber

3ufunft, beffen, was übers 3af)r oieüeicht in ber ©teuer:

reform, nodj fpäter in ber wetteren Ausbilbung oon Reid)S=

minifterien, aber oon foldjen, bie burd) fanglerifdje Verant;

wortttdjfeit gebedt finb, gefdjehen fann, heute in ber ©isfuffion

oorweg nehmen, bann, meine Herren, werben wir nicht fertig.

3dj bin augenblidlid) oon feinem anberen Sntereffe be;

feelt, als bei bem uns oorliegenben Vubget mit möglichft

wenigen Abftridjen unb möglichft I;o£>er 3ufriebenf)eit oon

©eite bes ReidjStagS burdjjubringen , unb bin burd) bie

Darlegung ber 3ufunftSgebanfen — unb nennen ©ie bas

meinethalben Träumereien, id) habe °as Red)t, gu träumen

fo gut, wie jeöer Anbere — oon biefer fompaften Aufgabe
in feiner 2Beife abgefommen.

3d) glaube, ein Rüdblid auf bie Vergangenheit wirb

3f)nen geigen, baft bie junge beutfd)e ©infjeit in je^n Sahren
unb namentlich in ben fünf Sahren, feitbem roir bas Reiäj

in feiner VoUftänbigfeit haben, in feinem 2ßad)Sthum $ort=

fdjritte gemacht hat, auf bie roir früher nid)t gehofft haben.

Verlaffenwir nicht berTheorie gußtebe ben 2ßeg, ber uns praftifd)

roeiter geführt hat , unb wollen roir fdjneller oorwärts fommen,

fo ift bas bejte -Hinte! bagu bas 3ufammenfjalten unb bas

einheitliche SBoHen bes Reichstags unb ber oerbünbeten 3fle=

gierungen, aud) bas 3ufammenhalten bes Reichstags in fich,

in höherem Sötojje, baft — roie id) ja im SßiHen oon Sebem
übergeugt bin, aber ber 3orn bes Kampfes führt unter Um;
fiänben roeiter — ftets bie 3"tereffen für bas ©ange über

bas Sntereffe ber Verbänbe ber ©eftnnungsgenoffen bominiren

;

unb roenn bies geflieht unb ber Reichstag mit ben oer=

bünbeten Regierungen ober bod) roenigftens mit bem faifer=

lid)en Stnt^eiC innerhalb ber RegierungSfpljäre einig ift, unb
bie güfjrung oorfid)tig oorwärts geht, bann, meine Herren,

fommen roir gu einem 3iele, welches aßen billigen unb oer=

ftänbigen Söünfdjen unferer Mitbürger entfprechen roirb.

$toftt>ent: ©er §err Abgeorbnete Dr. Sasfer hat bas

2Bort.
:C<

[J

.

'

Abgeorbneter Dr. SaSfev: 3Keine £erren, idt> bitte gu*

nädjft gu entfchulbigen, roenn mir oieles oon bem entgangen

ift, roas ber §err Reidjsfangler gefprodjen hat. ©o aufmerf:

fam id) gugurjören oerfucht habe, hat bod; bie tebenbige 9Jiauer,

bie fich immer herumgugiehen pflegt,

(fetjr roahr! linfs)

fobalb ber §err Reichsfangler fpridit, roefentlid) bie Slfuftif

ocränbert, unb oieles bleibt hier unoernommen, roas roir

gern gehört hätten.

©er §err Slbgeorbnete £änet hat heute im ©ingang ber

©ebatte mir beinahe einen Vorwurf baraus gemacht, baf? ich

in ber ©eneralbisfuffion gu bem Vubget gelegentlich bie

Crganifation ber Regierung gur ©prad)e gebrad)t hätte unb
nidjt in ber für fid) abgelöften $orm, roie er es heute ge=

than hat. gür mid) roar ber ©runb, roeshalb id) gerabe bei

bem S3ubget bie Slngetegenheit gur ©prad)e bta6)ii, roeil bie=

felbe nid)t aEein für midj
/ fonbern für bas §aus unb für

bas Reid) eine praftifdje unb feine theoretifdie ift. ©o oft

biefe g^age auf ihren oerfaffungsmäßigen ©runblagen boftri=

när erörtert roirb, bin id) immer feft übergeugt, ba| ber §err

Reid)Sfanjler als ©ieger aus ber ©ebatte heroorgeljt; benn

nicht aEein als praftifd)er ©taatsmann roeife er bie ©inge
gu hanbfjaben, fonbern noef) roeit mehr, roenn er bie Ver*

faffungSguftänbe theoretifch abguhanbeln anfängt, fo gibt es

fehroerlid) einen s^rofeffor in biefem ober außerhalb bes

Kaufes, ber gleid) iljm biefe 9)iaterie gu behanbeln oerftänbe.

Run ift es groar für uns alle ungemein intereffant,

bie ©ebanfen über Serfaffung unb Staatsgewalten,

roie fie fid) in einem folcfjen ^opfe bilben, gu hören, ©ies

aber ift nidjt bie Aufgabe, bie roir uns [teilen , wenn
wir oon ReidjSmimfierien fpred)en, fonbern was wir

beabfid)tigen, ift, baB bie Uebel unb ©d)äben, bie wir tt)at=

fädjlid) mit unferen ©inneSorganen faft wahrgenommen
haben, befeitigt werben mögen ; unb es geftatte mir ber £err

ReidjSfangler, bafj ich in biefer 23egier)ung einmal etwas mehr

für biefen 2lugenbticf wenigftens praftifd)er ^Jolitifer bin, als

biefe praftifche ©eite in ber foeben gehörten, fjöchft intereffan=

ten Rebe heroorgetreten ift. ©er |>err ReidjSfangler richtete

an uns bie 5rage: was fjinbert ©ie, meine Herren, bie £)x-

ganifationen, bie bem Reiche gegeben finb, für ein 5Öiinifte:

rium gu halten? hier fifct ber ^Jräfibent bes Reidjsfanglers

amts, im ^ßräfibenten bes Suftigamts haben wir ben Suftigs

minifter erhalten; an einer anberen ©teile ift ber Staats*

fefretär ber auswärtigen Angelegenheiten, unb nun benfe man
fid) biefe alle gufammen abbirt, mit bem £>errn Reid)Sfangler

an ber ©pifce: bas ift bas beutferje ReidjSminifterium. 2Jleine

§erren, id) habe felbft am ©onnabenb in meinem Vortrage

heroorgefjoben, ba§ es mir auf Ramen überall gar nidjt an;

tomme; ber Umftanb, baB eingelne biefer hohen Reid)Sbeam=

ten nun bie SIciniftertitel befommen haben, anberen er gur

3eit noch oorentl;alten ift, bei einigen burdj ©jeetteng erfefet,

(§eiterfeit)

bies Stiles trifft nicht ben $ern ber gtage. ©en Äern ber

gtage trifft es, ob man, ohne eine £äcf)eln heroorgurufen,

fpredien fann oon einem beutfdjen Reid)Sminifterium, welches

gebilbet werbe burd) ben £errn Reid)Sfangler unb jene ge=

nannten §enen. 3d) witt jenen Herren nid)t gu nahe tre*

ten unb bin übergeugt, bafc aud) ihre ©teüung gu bem Reichs?

fangter genau mit biefem Vewujjtfein erfüttt ift : für ein 'diu

nifterium ift biefer $opf mir gu grofj unb bie übrigen ©lie=

ber finb gu flein.

(®ro§e §eiterfeit, linfs unb im 3entrum. Rufe: fehr wahr!)

SBenn wir nun fto§en auf £hatfad)en, ba§ praftifd)e

Vebürfniffe ber ^Jotitif nid)t befriebigt werben, wenn wir

fehen, bafe es in biefer §infid)t anberS gugeht im Reid) als

in anberen organifirten ©taaten, fo werben wir wenig ge*

tröftet, ba§ wir eine geiftooUe, gelehrte, burd)bad)te SluSein;

anberfefeung über bas, was bie Verfaffung oorfdjreibt, erhalten,

fonbern wir müffen als praftifche ^olitifer weiter ftreben unb

uns fragen: wie ift biefem Uebel abgufjetfen? 3ft benn biefe

Verfaffung — gefegt es wäre eine Veränberung ber Ver*

faffung bagu nothwenbig — ift biefe Verfaffung als ewiges

unb unabänberlid)es ©ogma für ©eutfd)lanb gegeben? §aben

wir benn nidjt gefämpft gegen bie Theorie als fällig ungus

reidjenb, welche bie SIbänberung ber Verfaffung außerhalb ber

•Rompeteng bes Reichs fteüen woßte? ©ie ©rfinbung ber

„^ompetengfompeteng" hielten wir für gefährlich unb unftatt*

fjaft, weil wir fagten, in bem neuen jungen Reiche bürfen

wir uns nicf)t burch äußere Vorfchrifteu fo binben laffen, bafe

bie Sntereffen bes Reichs barunter ©chaben leiben fönnen.

SBenn wir in bem 3Jiittelpunft ber Regierung einen fdjweren

3Jii§ftanb erfannt haben, bann ift es unfere Pflicht, gu for*

bem, ba§ Abhilfe gefebebe entweber auf bem SBege ber

Verfaffungsänberung ober auf bem Sßege ber praftifdjen ^0^

tittf, welche innerhalb ber Verfaffung noch lange nifyt bie

21*
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gegebenen Littel erfdjöpft l;at. Sludj übet bie Littel, meine

Herren, werbe idj fpredjen unb über bie äJiöglidjfeit, wie

norwärts gefommen werben fann mit gntem 2BiHen an ber

ridjtigen ©teile.

3n ben heutigen Verfjanblungen Ijat ftdj ein 33ilb unferer

3nftänbe abgefpiegett. 2öir Ijaben bie Verantwortlichen;

eines Sfagterungsafts tjier erörtern fjören. Sarauf ftanb ein

erftes -äftitglteb ber Regierung anf nnb gab nidjt in feinem

Kamen, fonbern im tarnen bes §erru SfcidjSfanjlers eine

Slntwort über biefe Verantwortlidjfeit. Unb in meinem
«Sinne fiel biefe Slntroort aus? 3$ fpredje nidjt von iljrer

äußeren gänjltdj uerfet)lten $orm;

(ofj! redjts)

fie fiel in bem ©inne aus, ber £err 9feidjSfanjler laffe uns

antroorten

:

(§eiterfeit)

bejroeifelt Semanb, bafj bie gorm eine ganj t>erfel)tte ge=

roefen fei? —
(©efjr waljr! linfs.)

Söenn ber §err SReidjSfanjler anroefenb geroefen roäre unb

blatte felbft mit angehört, roie biefe SnterpeHation beantroortet

roorben ift, fo roürbe er nerftanben tiaben, roarum bie Se=

batte ben 2on angenommen ijat, ben er fid) im Sefen ntdjt

leidet roirb erflären fönnen.

3dj fage atfo, bie Slntroort lautete nidjt etroa, bafj ber

§err SieidjSfanjler bie Verantwortlidjfeit übernehme, fonbern

bafe biefe lebiglidj ber Verwaltung jugefdjoben roerbe. Kun
erbebt ftdj bas §aupt biefer Verwaltung, unb blatten

roir einen orbentlidjen 9Jiimfter uor uns, in bem
©inne uerantwortlidj , roie es ber §err -KeidjSfanjter

foeben ffijjirt Ijat, fo bin idj überzeugt, bafj

roir ju roeiteren Verfjanblungen Slntafj gehabt Ratten,

weldje ßonfequenjen aus ben entwidelten Slnfic^ten für uns

ftdj ergeben würben. Slber roir finb bodj nidjt abftrafte

Männer, roir roiffen, bafj jebe etroa auSgefprodjene 3enfur

ganj unmittelbar ben StetdjSfanjter trifft, roeil eben er als

ber einige ntdjt blos »erfaffungsmäfeig, fonbern aud) tfaU

fädjlidj nerantmortltdje Snljaber ber SttegierungSgewalt uor

uns baftefjt. Sebent anberen 2flitgtieb ber Regierung glauben

roir unbebingt auf baS 2Bort bafj fein SBitle ju roeictjen

Ijabe oor bem SBitten beS 9ietdjsfanjlers, fofern es bem
^teidjSfanjler beliebt, es ü)m and) als Sftenfdjen mögltdj ift,

uon ben Slngelegenfjetten ber Regierung ßenntnifj ju nehmen.

Sesmegen finb roir immer im 3roeifel, wenn einjelne

fragen fjier erörtert roerben: finb fie blos aus bem ßopfe

ober ber tljatfädjltdjen Verantwortlichkeit besjenigen entfpruns

gen, ber r»or uns fpridjt, ober fommen fie aus ber Quelle

bes 9^eidjSfanjlerS fjer? Unb bies, meine Herren, fönnen ©ie
ftdj audj benfen, bafj roir nid)t unfere ^olitif einrichten nad)

einem inbioibueäen $aUe. 2ßenn etroas gefdjieljt, roas uns
nidjt gefällt, unb roir roiffen, bafj bie Verantwortlidjfeit un*

mittelbar non bem §errn 9todjSfanjler getragen, unb roenn

bie fogenannte £abinetsfrage gefte&t roirb, roie ber §err

9letdjSfanjler angebeutet Ijat, fo büten roir uns bodj, eine

foldje ftabinetsfrage anjunefjmen.

Ser §err 3tetdjSfanjler ift ntdjt allein oon

fefjr großen Verbtenften aus ber Vergangenheit,

fonbern, roer roirb nidjt ernft bei bem ©ebanfen,

bafj ein Slnberer in ben nerroidelten ©ang ber auSroärtigen

Slngelegenfjeiten eingreifen unb ben £errn 9teidjSfanjler ju

erfefcen berufen roäre. 2Bir mürben gewifj politifdj unilug

Ijanbeln, roenn roir oon einem einjelnen, an fidj feljr tabelnS=

roerttjen Slft ber Verwaltung Slnla§ nehmen roürben, eine

fo gro§e politifdje $rage ju fteßen, roäfjrenb eS ganj anberS

roäre, roenn roir roirflidj mit jenen §erren, beren (Sfjarafter

uns oerfaffungsmäfeig unb tliatfädjlidj unbefannt ift, als mit

roirflidj oerantroortlidjen Seitem ber Regierung, unter bem
tarnen 3)?inifter ober anbersroie, ab^uredjnen Ijätteu. SDann

fönnten roir ben *ßfeil auf bie beftimmte ©teile ridjten. gür
fefet aber geljt bodj aHes auf bie lefcte VerantroortlidjJeit unb
Vertretung bes £>errn ^eichsfanslerö.

öS gibt leinen fdjlimmeren geiler in ber praftifdjen

^Jolitif, als roenn man Singen Sluäbrud gibt, felbft uerfaf=

fungsmälsigen SluSbrud, bie nidjt in ber 3Birflid)!eit begrün^

bet finb. Ser §err $ReidjSfanjler Ijat ben ©afe ausgefprodjen

:

roas in ber Verfaffung ftef)t, mu§ möglid) fein ; alle Slbtfjeü

lungen ber Verfaffung gleid) möglid). (Sin ©djüler Tegels roürbe

unbebingt erfreut fein, biefen ©a^ aus bem 2Jiunbe bes

#errn ^eicbsfanjlers ju bören, aber bie §egelfd)e sptjilofopbie

ift in politifdjen Slnfdjauungen längft überrounben, roenigftens

in ber §infid)t roirb lein 9Jlenfd) fagen: unb roenn roir aud)

in bie Verfaffung l)ineinfd)reiben roürben, ber §err 3^eid)S=

fanjler allein Ijat fämmttid)e politifdje unb tedjmfdje ©efdjäfte

bes !Reid)ö ju füljren, roirb ber §err ^eidjsfanjler bann audj

fagen, es fei möglid), roeil es in ber Verfaffung ftefje ; es

finb eben pfmfifdje Unmöglidjfeiten.

©benfo behaupte id) unb fürchte feinen SBiberfprud) : es

ift eine pfjtjfifdje Unmöglichkeit, ba§ bie Regierung eines fo

mädjttgen ©taatsroefens wie bes beutfdjen SlleidjS unter ber

wahren Verantwortlidjfeü eines einjelnen 3Jlanned geleitet

werbe. Sie Verwaltung mufs barunter leiben, bie Verant*

wortlidifeit wirb jum ©djein herabgebrüdt, wenn biefe nur

efleftifdj ausgeübt werben fann. 2öenn einmal eine 2tnge=

tegentjeit twn bem ^errn 9teidjSfanäler felbft mit feiner 9Jiadjt

unb Slutorität ergriffen worben unb jum Sljeil feiner eignen

^Jolitif gemadjt ift, bann finb wir wenigstens infoweit be=

friebigt, als wir ben oerantwortlidien SKinifter oor uns

fjaben , mit bem wir in bem einen ober in bem
anberen ©inne redjnen fönnen. Slber wenn bie Singe

ungetljan bleiben unb bie Verantwortlichkeit abgelehnt wirb,

wie beifpielsweife ber $err S^eidjSfanjler felbft am ©onn^
abenb uns norgetragen Ijat, bie Regierung möge wegen iljrer

ginanjpolitif nidjt getabett werben, es fetjle an 9Kenfdjen, er

allein fönne es nidjt madjen — nun, meine §erren, ift bies

nidjt wefentlid» baffelbe, was wir fagen, nur mit bem Unter;

fdjiebe, bafc ber ^err Steidjgfanjler oietleidjt an bie 3lnftel=

lung nodj eines ©efjeimenratljS unb nodj eines Unterftaats=

fefretärs benft, wir aber benfen an bie §erbeifdjaffung eines

politifdjen Kopfes, ber mit feiner eigenen Verantwortlichkeit

unb Sbatfraft bem §errn 9ieidjSfanjler nidjt blos ^anjteü

gefdjäfte abnimmt, fonbern audj bie fdjwere Slrbeit bes wirf=

lidjen 9tegierens.

§ierju btau^t man, meiner 9Keinnng nadj, nidjt eins

mal bie Verfaffung ju änbern. 2Benn es ber fefte 2BiHe bes

§errn -KeidjSfanälers ift, in ber gfjat bie einjelnen Separte=

ments feiner eigenen Regierung als felbftftänbige unb minbe=

ftens in tedjnifdj=potitifdjer §infidjt unter ber Verantworte

lidjfeit ber einjelnen §äupter ftebenbe ©epartements ju be=

Ijanbeln, bann ift ber Slnfang ber 3!eidjSminifterien gegeben.

Samit, ba§ foldje 9Känner, weldje als Veamte bes SMdjs in

unbebingtefter Slbfjängigfeit com §errn JteidjSfanjler fidj be=

finben, als felbftftänbige 3}linifter mit StbftimmungStedjt in

bas preufeifdje 9)7inifterium gefenbet werben, bamit lä§t fidj

bie nermifete ©intieit nidjt gewinnen. Serfelbe STiann, ber

eine ganj untergeorbnete — idj fage im Vertjältnifc jur fjödj=

ften Slegierungsgewalt ganj untergeorbnete ©teüung im

Sfteicbe bat, wirb nidjt plöfelidj nerantwortlidjer Präger

ber Verwaltung in s^reufeen. $ann mit gutem ©ewigen

beantwortet werben, bafj bie Herren, welche jur Leitung ihres

Separtements berufen finb, audj nur fo weit, als bie oberfte

ßeitung jeber tedjmfdjen Verwaltung notfjwenbig ma^t, bie

©teßung politifdj nerantmortlidjer Männer halben unb mit

ber Vefugnifj ober ttjatfädjlidj mit ber ^raft auSgeftattet

finb, bie Slngelegenfjeiten ttjreS Separtements mit ber Ver*

antwortlidjfeit eines felbftftänbigen ^JolitiferS ju leiten? ©o
weit es uns jur ©rfdjeinung fommt, fann biefe g^age

nidjt mit „3a" beantwortet werben.

Ser iperr 9leidjSfanjler Ijat audj bies als eüiginbermfj
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beseidjnet gegen bie iöefteßung oon 3ieid)Sminiftern ober, roie

td) immer jage, oon ^erfonen, bie mit polittfdjer ©elbfiftäiu

bigfeit agiren, roie id) biefes ffijjirt l)abe — aud) bieS fei

eilt £>inberni{3, es gebe feine 33erroa!tiuigSgefd)äfte für 9)iü

nifter. ÜRun bin id) beute überrafdjt gcroefen, ba§ ber £err

9?eicfjsfanjler fogar bie ©efdjäfte bes g-inanjminifterium§ in

-^reu&en in brei rericfjiebene Departements mit felbflftänbi=

gen SUJinifiern ju jerlegen für beffer Ijält, als ben gegenroär=

tigen 3nftanb. SBeun er aber bas grofoe ©ebiet überfiel;!,

rocldjes ba§ ©teuertoefen unb bie ginafijcn bes 9ieidjS um=

fafct, fo finb CS roeit meljr ©efdjäfte, als einem ber brei

geseilten UÄtirifter bes prcufjifdjen $inan$minifteriumS §it=

falten roürben.

(©efjr roaljr! tinfs.)

SBenn bie 9lbfidjt beftifjt, ben Raubet, fo roeit er bas ganje

9teid) angefjt, auf bas ERetdt) 311 übernehmen, unb id) glaube

fcfjon »ernommen ju fjaben, bafj bas preufeifdje £>anbels=

minifterium bei ben beoorftefjenben £>aubelsoerlrägen als

irgenb ein leitenber $aftor ausfdjeiben fod, bann gibi es in

bem Departement bes 9tetd)Sfanäleramts fo uiele ©efdjäfte,

bafe nadj ber 2lnfdjauung bes £>errn 9undjsfanglers es in gioei

5Tt)eiIe jerlegt roerbeu müfjte. beiläufig füge id) jebodj f)inju,

id) bin nid)t ber Meinung, ba& es ratljfam ober aud) nur

burdjfüfjrbar ift, ©teuer; unb ginanjrocfen ju trennen.

(3uftimmung unb £>eit erfeit.)

Snbeffen roerbe id) f bem SBunfdje bes §errn 9tod)SfaujterS

folgenb, nidjt auf bie oon ifjm entroicfelten ©pejiatgebanfen

eingeben.

3dj fage, ©efdjäfte finb im reichen Sßafje t-orfjanben unb
oon feiner (Sinjelfraft ju bcroältigcn. Gntroeüer ift es richtig,

bafj bie ganje 9Jlad)t, nid)t allein bie große ^Jolitif, fonbern

aud) biejenige befdjetbenere, aber immerhin für bas ©taats=

leben roid)tige sßolitif, roeld)e bie ©umme ber tedjnifdjen

©taatSgefdjäfte notfjroenbig macfjt, auf bem £errn 9teid)S=

fanjler allein ruljt. SBenn bies roaljr ift, fo ift ber

3uftanb ein ungefunber. Der §err ^Heidjöfanjler

fjat am ©onnabenb gefagt, er fei nidjt mefjr, roie er)e=

bem, im ©tanbe, 10 bis 15 ©tunben täglid) ju arbeiten.

Diefer 2tuSbrud erinnert an bas 9JJat3 menfdjlidjer Gräfte.

@S ift nid)t möglid), unb fetbfl roeun 24 ©tunben täglid)

bem begabteften SDfenfdjen als Slrbeitsjeit ju ©ebote ftänben,

bafj ein 9Jtann bie Seitung fämmtlid)er ©efdjäfte bes 9ieidjs

beroältige, baljer aud) nur im 3ufammenfjang mit ifjr bleibe

unb ben gaben in ber §anb behalte. Dies aber roäre not£)=

roenbig. Söenn ber §err 3Reid)äfanjler bie gefammte 3iegie=

rung in fid) Bereinigt, fo ift er niemals im ©tanbe, aud)

nur einen Sfjeil baoou aus ben £änben ju laffen. ©ein
Eingreifen ift nidjt bas eines geroöljnlid)en 2JivnifterS, fonbern

rooljtn er eben eingreift, legt er immer Srefcfje, unb ba ift

es unpeifelfjaft, bafe fein SBille ben 9luSfdjlag gibt, aud)

geben foß. Daju ift aber ganj unentbefjrlid), bafe bie ©e=
fd)afte, bie er fid) r>orbel;ält, uon itjm ganj unb ftetig geführt
roerbeu. (Sinem englifdjen Sorbfanjler als 9rid)ter barf man
Sumutljcn, bafe er 100,000 9Jtanbate jäb,rlid) mit feinem
tarnen oerfierjt unb nid)t bie geringfte ftenntmfj baoon §at,

roas in ben 9Jianbaten ftel)t, aber je Ijöfjer hinauf man
fommt ju ben 3tegierungSgefd)äften, ba& biefe ben ßfjarafter

annehmen ber ©efammtleitung bes Staates, umfomebr mu&
bie roirftid)e 23erantroortung getragen roerben oon bemjenigen,
bem fie gebührt unb ber fie nad) aufeen l)in ju oer=

treten fjat.

Der §err 9ieid)Sfanjler l)at uns auf bie ©djroierigfeiten

ber 5ßerfaffung aufmerffam gemacht, bereu eine Slenberung
ber äkrfaffung nidjt leidit Ijerbeisufüfjren roäre. hierauf
möd)te id) folgenbe 2lntroort, unb in biefer 2tntroort aud) bem
§errn Stbgeorbneten §änel auf eine an uns gerichtete S8e=

metfung, roie id) glaube, befriebigenben 2tuffd)lufc geben.
5Bir Rnb ooQftänbig überzeugt baoon, ba§ o^ne ben 2öitten

bes §errn 3ieid)Sfanalers eine 2lbänberung ber 33erfaffung in

biefem fünfte nid)t fierbeigefüljrt roerben fann. SBir roürben

einen 2lntvag auf Drganifation ber 9teid)Srierroaltung in bem
r>on uns bejeid)neten ©inn, of)ne jebe 2tusfid)t auf ßrfolg,

ftellen , roenn ber beutfdjen Nation unb ben einzelnen 9te=

gierungen nid)t inncrlid) flar roürbe, bafe ber §err 9ieid)S=

fanjler bie Heberjeugung geroonnen bat, er fei nidjt

ferner im ©tanbe , bie Saft ber gefammten 33erant=

roortlidjfeit 511 tragen, roctd)e bie 33erfaffung if>m auferlegt.

2tber an bem Sage, an roeldjem ber £>err 9ieid)Sfanjler mit

biefer feiner Ueberjeugung »or bie 9iation Einträte unb felbft

bie gorberung ftellte, roeil bie Regierung auf ber gegebenen

©runblage fid) nidfjt gebeil)lid) führen laffe, an bemfelben Sage

roirb es gel)en. Denn bas beutfdje SSolf, ebenfo roie bie

beutfdjen Siegierungcn rooßen, — bas müffen roir oorauS;

fe^eu — eine roirflid) effeftioe Regierung bes 9ieid)S, unb

fie roerben niemals auf einen gefdjriebenen SSerfaffungSpara=

graptjeu fid) berufen, roenn ber lebenbige unb ooögültigfte

3euge aufträte mit ber 2lnerfenntni& , ba| Seutfdjlanb ctroas

anberes oerlange, als roas je^t in einem gefdjnebenen ^ßara=

graptjen niebergelegt ift. Daneben roieberbole id), bafj bie

jefeige 33erfaffung fd)on eine genügenbe §anbljabe bietet, um
roefentlidje Slbfjilfe gu fdjaffeu. 3d) roill an einem beftimmten

33eifpiel mid) bentlid) madjen. SBenn beifpielSroeife ber

preufnfdje ginansminifter ernannt roürbe jum ^räfibenten bes

keid)Sfanjleramts — ein ©ebanfe, ber je£t ganj ungereimt

fdjeint, unb ungereimt -roarum? roeil wir bas Slmt bes

^Jräfibenten bes ^eid)Sfanjleramts, roenn es niebt oon einer

bebeutenben ^ßerfon getragen roirb, in einer fad^lid) fubatternen

©tellung uns ju benfen geroofjnt finb; id) fage „fubaltern"

nid)t etroa in bem ©inne bes büreaufratifdjen ©prad)gebraud)S,

fonbern im 33er£jältni^ jur entfdjeibenben SiegierungSgeroalt,

—

aber fobalb ber spräfibent bes 9teid)Sfanjleramts im Snfjatt

feiner 2lmtSroirffamfeit ber ginansminifter bes beutfdjen 9ieid)S

roäre, ofjne ülbänbctung, als etroa einer Snftruftion,

roeld)e ber §err 9?eid)Sfanjler felbft erlaffeu fjat,

alfo aud) abänbern barf, — fobalb auf biefe un=

fd)einbare SBeife ber ^Jräfibent bes 9?eid)Sfanäleramts

biefe ober eine analoge Sebeutuug erlangt fjaben roürbe,

roäre bie ©elbftftänbigfeit gegeben, bie 33ereirfigung ber beiben

2lemter möglid). Die Sereinigung biefer beiben Stemter — id)

rebe nidjt uon beftimmten ^erfonen, roeil id) ja feine 9Kinifter=

projefte maä)en möd)te — id) fage, ba§ für mid) bie erfte

Bereinigung biefer beiben lemter gleid) fein roürbe mit einer

2lbänberung ber 23erfaffung für bie 3roede, roeldje roir im

2luge fjaben. Uns fommt es nidjt auf formelle 33orfd)riften

ber SSerfaffung, fonbern auf bas an, roas Sfjatfadje ift.

£>b bas 9teidjsjufti3amt mit irgenb einem ©runb als

9ieid)siufii3minifteriuiu bejeid)net roerben fann, mag bie

3ufunft letjren. Seioeife ijaben roir bisljer baoon md)t

erhalten, unb id) bin nidfjt geneigt, fd)on roegen ber 2ld)tung,

bie id) für bie sjjerfon bes ie^igen 3nf)aberS fjege, 33etrad);

tungen anjuftetlen über eine Snftitution, bie nod) p neu ift,

als bafe erfreutid)e 9tefultate fdjon je^t foUten erfennbar fein.

W\t tarn es nidjt barauf an, tfjeoretifdj unb abgelöft

oon ben praftifdjen Sebürfniffen, eine grage bes 3Serfaffungs=

red)ts jur ©prad)e ju bringen, fonbern gerabe im Subget

unb an ben Dbliegeuljeiteu ber 9teid)Sfinanjoerroaltung Ijabe

id) bie ^otfjtoenbigfeit erroeifen rooßen, bap Ijier eine

2lbänberung gefdjaffen roerben müffe.

Der §err 9teid)Sfanjler fagt uns: 3ft beim nict)t ber

fjeutige 3uftanb erfreulid); roer fjättc oor 15 Safjren bie

beutfdjen SSetfjältniffe fid) fo gebadjt, roie fie Ijeute ausfefjen, ober

aud) nur nor 10 Satjren ? 9iun, meine Herren, nidjt alles, roas

feit 10 Safjren bis Ijeute in Deutfdjtanb fid) auSgebilbet fjat,

ift bas Serbienft ber feigen 2lftionen, fonbern ein fetjr großer

£beil fjat fidj mit Seid)tigfeit »Olingen burd) bie ©umme
oon nationaler $raft, oon nationalem 2öiüen, oon nalionalem

3ufammenftreben, roeldje anfaefainmelt roar nor ben Saljren

1870 unb 1866.

(©eljr ridjtig!)
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91idjt ber 15. SCprit bringt bie Stützen unb Hättet

bemor, fonbcrn roas in ber Sftatur jeit bem vorigen §erbft

fdjon getrieben hatte, fommt bann &um 33orfcr)ein. 3d) roitt

an ein SBort erinnern, roeld)es ber §err SJeichsfangler bei

©etegenhcit bes 33ubgets gefprodjen bat, unb bas hier ht-

red)tigte Anroenbung finbet. — 3n ben 10 Satjren haben

wir jum großen £l)eU »on ben Sjeftänben gelebt, unb roir

!ommen jefct in bie *ßeriobe ber beutfd)en 9ieiä)Suerroaltung,

in ber mir wahrnehmen , ba{j bie Ueberfd)üffe anfangen

aufgejetjrt ju werben, unb wir foHten, wie ber §err 9teid)S*

fanjler für bie 5üian§röirtl;fdf)aft gemahnt hat, nicht ben 9ieft

auf3el;ren, fonbem, et;e bas 3)efijit eingetreten ift, bie 23e=

ftänbe, laufenbe (Sinnat)merj fdt)affen ; bas finb bie Snftitutionen,

bereit 5Durd)biibnng roir forbem, roeil roir bereits wahrnehmen,
baß bie ungemein treibenben Gräfte, burd) meiere in ben 10

Sauren aud) otjne genügenbe £)rganifation fo oiet guftanbc

gebracht raerben fonnte, naturgemäß in Abnahme begriffen

finb.

Steine Herren , ber Appell bes §erm 9tod)Sfanjters

an uns, baß mir auf jebe SBeife gemeinfam jufammeu ju

wirfeu fudjen mögen, finbet bei uns gewiß ooflen 2öibertjall.

Unter aßen Umftänbeu merben mir unfere SDicnfic bem ge=

meinfamen 3wecfe 31t ©ebote fteßen, felbft in ber fcrjtedjteftcn

aller Sagen, in benen je 23olfSoertreter ftd) befunben haben,

©eit 10 Sahren finb aud) roir mit unferer ©efunbljeit, mit

unferer Arbeitskraft unb ©rjre bafür üerantworttid), mitju=

arbeiten an . ben fingen, welche bas 9teid) erforbert, in ganjj

anberer Art, als fonft parlamentarifd)e Körper mitzuarbeiten

pflegen.

(©ef)r richtig!)

Uns fällt merjr 23erantroortlid)feit su als (Sinfluß. Sie
le^te 2Bal)lbemegung braäjte bies jum Ausbrud. ©egen uns,

in polüifd)er §tnfid)t befäjränft auf einen Sfjeil ber

liberalen Partei, in roirttjfdjaftlictjer §inftd)t ausgeberjnt

auf bie gefammte liberale Partei, mürben bie Vorwürfe

unb Singriffe gerid)tet roegen alles beffen, was in ber inneren

(Sntroidelung feit 10 Sahren gefchetjen ift unb einen Angriffs^

puuft barjubieten fd)ien. ©ine nicht unerhebliche 3af)l ef)ren=

werther Sflitglieber, bie roir je£t ju unferer $reube brüben

fi^en feb>n

(auf bie fonfematiue Partei beutenb)

haben biefem Umftanbe ihre 2Bat)t ju oerbanfen, roeil man
un§ mit ber gangen 23erantroortltd)feit ber politifd)en Sf)ätig;

feit belaftet hatte, unb meine §erren, roenn icfj aud) uid)t

glaube, baß ber geehrte §err, ber jefct bas §aupt fdjüttelt,

auf biefes Programm geroäblt fei, fo roerben bodj uerfdjiebene

anbere £>erren oon ber fonferoatioen Partei nidjt in Abrebe

fteflen, baß fie biefem Umftanbe ihre -JJtanbaie oerbanfen.

fyreiltdj mar baju nötfjig, einen großen Sfjeil bes 23otfS nidtjt

allein über ben Snrjalt ber *Politif ju täufdjen, fonbem aud)

barin, baß man bie Regierung aus ber 3Serantroortlid)feit

roegließ unb uns mit ber gefammten SSerantroortlidjfeit be?

laftete,

(feljr richtig!)

unb bie eigenen Beamten ber Regierung f;aben baran ge=

Rolfen.

(3uftimmung.)

Unb, meine Herren, ganj aus ber Suft gegriffen mar
bie Sarfteflung nid)t. @in großer 2t)eil ber 5ßerantroortlid)=

feit ift uns jugleid) mit ber Saft ber Arbeiten jugefaHen.

9?ut tonnten roir auf feine Sßeife ©influß barauf gewinnen,

öie 33erantroortlid)feit ber Regierung ,^ur redeten 3eit bafjin

511 lenfen, roob^in fie gelenft roerben füllte.

Sltles bies roirb uns nid)t ermüben, fo lange $raft in

uns ift, fie bem roerbenben beutfdjen 9ieid)e jur Verfügung
ju fteßen, unb idj.fjalte es für beredjtigten Stolj berienigen,

bie unter fo ungewöhnlichen unb fo fd;wierigen Söer^ält=

uiffen mitwirfen, baß il;nen baS 3eugniß ber felbftlofen

2lufopferung nid)t nerfagt werben fann. 2lber

roo biefes S3erfjältniß anfängt, fdjäblid) für bas £anb ju

werben, finb roir ju fpred)en t)erpflidjtet unb bürfen nidjt in

33efd)eibenl)eit fd)roeigen.

©er §err ^3räfibent bes 9]eid)Sfansteramts, als felbft=

ftänbiger ^ieidjsfinanjminifter ober als Vertreter beS §errn
9leiä)Sfanslers, tjat uns mit ber Dffenfjeit, roetcfje feine SBe-

rebtfamfeit auSieidjnet,

(§eiterfeit)

gefagt, es fei uns besmegen fein anberer ^inanjptan, als

(£rtjöl;ung ber 9JJatrifularbeiträge, »orgelegt worben, weit man
über ben SSitten beS §aufes fid) nid)t Ijabe oergewiffern

tonnen. Slls icfj bagegen bie ^Betrachtung t;atte, biefer 3u=
ftanb wäre ganj ungefunb, weil jebe Regierung güfj*

lung genug Ijabeu müßte mit ber 23olfSoertretung,

um auf ©runb ber gewonnenen Eenntniß leitenb einjU'

treten, erwiberte mir ber §err ^räfibent bes 9?eid)Sj

fanjleramts, es fei iljm eine öffentliche Sisfuffion lieber

als eine ^rioatbefpredjung mit einzelnen SKitgtiebern. 3lber

nict)t an eine $rioatbefpred)ung tjabe id) gebadjt, fonbem an

benjenigen gefunben 3uftanb, ben fein Staat otjne ©dt)aben

oermißt unb aud) nid)t bas bentfebe ©taatswefen entbehren

foöte, baß bie Regierung, felbftftänbig in ihren §anblungen,

mit bem 2BilIen ber SSolfsoertretung fid) in harmonifd)e faex*

binbung fefee, um einheitlich mit einanber gu wirfen unb
nidjt jeitweife gegen einanber. 2luS bem gegenrcärtigen 3u=
ftanbe folgt, baß roir faft metl)obifd), felbft in langen 5ReichSi

tagsfeffionen, einen guten Sheil ber erften 3eit baju »er=

brauchen, gegenfeitig bie Kräfte gu meffen, unb erft in ber

testen 3eit baju fommen, biejenige ©inigung unb Harmonie
ju finben, bie nothroenbig ift, roenn bie Regierung jur 3u=

friebenheit ihrer Snhaber unb pr 3ufriebenheit bes Sanbes

geführt roerben foll.

9)löge ber £ert ^eichsfanjler überzeugt fein, baß wir

roeber aus theoretifchen ©elüften, noch einen Slugenblicf außer

Eenntniß von feinen h^oorragenben 33erbienften, fonbem in

ootler 3lnerfennung ber 3iothwenbigfeit, baß er bie ©eele

einer feften 9iegierungsgewalt bleibe, bennodj glauben, es

laffen fid) öiefe S3erhältniffe nur bann befriebigenb für

®eutfchlanb geftatten, wenn bie einseinen ^Departements in

foldjer SBeife befefet finb, baß ihre Snfjaber mit hcroor=

ragenber politifd)er Kraft felbftftänbig für bie ©efdjäfte ein=

treten unb nid)t btos befchienen roerben oon bem überlegenen

Sichte bes §errn Sieichsfanjlers.

^täfibent: 3)er §err 9leichsfanjler hat bas 2Bort.

3teichsfanjter gürft toott StStnarÄ: 3d) roitt junächft

mit bem £errn 93orrebner über bas 3Kaß ber Arbeit, roie ei

jroifchen uns oertheilt ift, nicht rechten. SDaß er feinerfeits

ein feljr leiftungsfähiger Slrbeiter roar, bas erfennc id) an

ben ©d)roierigfeiten, bie er meiner Amtsführung feit gefm

Sahren ab unb ju gemad)t hat, aud) an ber feljr roirffamen

Unterftüfeung, bie ich ab unb ju uon ihm empfangen habe.

3d) roiU nur erfahrungsmäßig bemerfen: bas, roas bie Kräfte

eines SJtannes aufreibt, ift nicht gerabe bas einfache Arbeiten

;

es gibt auch ©teilen als politifd)er Arbeiter, bei

benen man 80 Safjre alt wirb, prosperirt unb

fid) fel)t rooljl befinbet. 2Bas auf bie Heroen abnufeeno

einwirft, ift gerabe bas ©efütjl ber SSerantwort^

lid)feit, über bas ©ie bisfutiren, es ift bas ©efül)l ber 33er=

antwortlidjfeit für bas SBot)( unb SBefje, nicht bloß ber cige=

nen ^erfon unb ber eigenen gatmlie, fonbem ber ©efammt^

heit ber SDiitbürger, bes 33aterlanbeS im ganjen; es ift

gerabe bas ©efühl ber 33itterfeit, baß man in biefer 9tid)tung

bas p leiften, was man für mögtid) unb nolhwenbig hält,

nerl)inbert wirb burd) griftion ber Kräfte, burd) 3Kißnerftanb,

ja mitunter auch burch Unoerftanb, roenn auch l^t, boch
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in ben großen Mafien, burdj Unoerftanb — idj roiE es

gerabeju fagen: in ber treffe, in Seitartifeln, in bet 91tftfjs

roenbigfeit, afle Sage etroas jii fagen über Singe, bie man
nidjt nerftefjt.

Snbeß Da§ mar eigentlidj nidjt, roas midj oeranlaßt tat,

um baS 2Bort ju bitten. Ser £err 5Borrebner fürchtet

einen 9tücfgang ber nationalen ©ntrotdetung, roenn

mir uns mit ben laufenben Arbeiten allein

befcfjäftigen. Sßenn bas ridjtig märe, roas er fagt, bann

müßte bas beutle 9Mdj — beim bas nationale (Streben

roirb nie coflftäubig befriebigt fein — bann müßte bas beutfdje

Dteidj in einer raftlofcu S8erfa[fung§arbeit feine Straft fudjen,

roie ber Stampfer, ber bie ©rbe berührt, aus berfelben neue

Straft faugt, fiefj immer von neuem mit SBerfaffungsfadjen ju

befcfjäftigen.

3dj glaube gerabe, baß bie ju große §aft, bie Unbe=

ftänbigfeit, bie unbeftimmte Unruhe, bie baburd) in unfere

SBerfjältniffe gebraut rcirb, baß jebes Safjr 33erfaffungsfragen

aufs Sapet gebrad)t roerben, oiel fdjroädjenber roirfen, als roenn

roir biefe (Seite ber Sadje einmal eine 3eitlang rufjen

laffen. ©s märe fefjr traurig, roenn unfer nationales ©efüljl

oerfdjroinben foEte, fobalb es nid)t immer ourd) serfaffung=

madjenbe Sfjättgfeit geförbert roirb. Siefen 2Beg fönnen roir

nid)t imm er getjen. 2>d) begegne bann bei bem §errn 33orrebner

einem tron ben §inberniffen, bie nidjt ju fein brauchten, auf

bie id) Dörfer anfpielte: roie oiel ©rfdjroerungen unferer

gfjätigfeit fommen bafjer, baß man fid) bie gfjätigfeit ber

Regierung anbers norfteEt, als fie ift, baß man fie ungern

fo fieljt, roie fie ift, roeil fie fo räeEeidjt nidjt in beftimmte

Sbeen paßt, inbembie genaue S^enntniß fdjon je£t ben Seroeis

liefern roürbe, wenn man fie genau leimte, baß biefe Sbeen

jum größten Sljeil erfüllt finb unb uns audj nid)t roeiter

glüdlid) mad)en.

3d) meine, baß ber §err 23orrebner fid) eine ganj falfdje

23orfteEung über bie 3trt unferer £fjätigfeit mad)t, roenn er

fagt, id) fjätte gellagt, mir fehlen bie 9Jienfdjen $u ben

Arbeiten. Sas ift ein 9Jiißüerftänbniß. ©troas berartiges

l;abe id) in feiner 2Beife gefagt, — bie SDienfdjen roären ja ju

fd)affen ; im ©egentfjeil , bie 9flenfd)en finb 51t oiel,

mir fefjlt bie 3uftimmung ber 2)tenfd)en, bie ba finb,

unb ofjne beren 3uftimmung id) nid)ts madjen fann.

©lauben (Sie benn, baß id) mit bem £>errn

^räfibenten bes 9ieid)Sfansleramts fo oerfafjren fann roie ein

Slbgeorbneter, bem er nidjt ju Sanf fpridjt? Sann roürbe

er fofort feiner SBege gefjen! ©r fjat bie Stellung eines 3Jtt=

nifters, beffen SBerantroortlidjfeit nur in bem $aEe, roo ber

Stanjler einfd)reitet, bie feinige bedt, ebenfo gut roie bas

StaatSminifterium in 93reufjen bie 23erantroorttidjfeit, bie

Selbftftänbtgfeit eines einjelnen 9JtinifterS bedt, abforbirt unb
oerfdjlingt. ©ine anbere Stellung fjat ber 9ieid)Sfanjler

audj nidjt. SEßenn roir nid)t norroärts fommen in 9ieform=

fragen, fo ift bas nid)t, roeil uns bie 2lrbeitsfräfte fetjlen; — nein,

es feljlt bie Uebereinftimmung. Sie Reibung fjinter ben

Stouliffen, efje id) ein 2Bort ju 3f»nen fpredjen fann, ift brei=

viertel meiner Slrbeit.

Sann fjat ber §err 23orrebner ben fogenannten Steidjs

miniftern eine fubalterne Stellung jugeroiefen; er fjat felbft

nötfjig gefunben, biefen SluSbrud ju erläutern. 2>dj roitl über

ben Slusbrud nid)t mit ifmt recfjten, fonbern über bas, roas

er gemeint fjat, baß bie Herren mir gegenüber feinen eigenen

SBiEen fjätten. ®r fjat aber felbft gefagt, baß id) pfjtjfifd) in

ber Unmögtidjfeit roäre, ben SBiEen ber 50iinifter in allen

Setails gu befjerrfdjen, roeil id) fie nid)t $i überfefjen oermag.

Sas ift fefjr ridjtig, aber id) bin außerbem nid)t in ber

3Höglid)feit ; benn roenn bie Herren itjren eigenen SBiUen
in biefen Singen ausüben rooEeu, fo fjaben fie bagu gerabe

baffelbe 9^ed)t roie in Greußen, nicfjt um ein §aar breit

anbers. Sie braudjen nidjts ju tfjun, roas ber Stander
ifjnen etroa befefjlen rootlte, baju finb fie nidjt verpflichtet

;

fie fagen: bas ift gegen meine 33erantroortung, unb idj gefje

ab. §icr ift ber Ständer roieberum nur genau in ber Sage

roie ba§ ©taatsminifterium in Greußen als StoEegium jebem

einzelnen 9Jiinifter gegenüber, ©s fommt toto die nor, baß

ein -Kttnifter einen Slutrag ftcöt, auf ben er oiel l)ält; er

bleibt im ©taatsminifterium mit jroei ober brei (Stimmen

in ber Minorität un6 es gefcfjiefjt nid)t, — foö er

jebesmal barum abgefjen'? — ©o tritt bas ©taatsminifterium

in Greußen genau in biefelbe Stellung ein roie ber Stanjler

im 3ieid), unb roenn bas nidjt Ijilft, fo tritt ©eine SUlajeftät

ber S^öiiig oon Greußen ein unb fagt: bie Vorlage unter;

fdjreibe idj nicfjt. 3d) fefoe nidjt ein, roorin ber Unterfdjieb

jroifdjen ben ^eidjSminiftcrn unb ben preußifdjen Miniftern

liegen foüte ;
fouoerän finb fie atte nidjt , bie einen Reiben

ben Staifer unb ben Stanjler, bie anberen ben Stönig »on

Greußen unb bas Kollegium über fid), unb bas Stotlegium

roirft fefjr feiten förbemb, animirenb, aber feljr fjäufig negatiu,

abfdjneibenb. ©ine Snitiatioe ift für bas StoEegium fdjroer

3u übernehmen. 3d) glaube, baß, roenn aEes genau erroogen

roirb, bie 9fJeid)Sminifter, bie burdj bie Serantroortung

eines einigen StanjlerS gebedt finb, ber mit fidj reben läßt,

niel freier unb unabhängiger baftefjen als bie preußifdjen

3Jlinifter, bie abforbirt roerben burdj bie 33efdjlüffe eines

S\oEegiumS, roas nidjt mit fid) reben läßt, roeil es einfad)

abftimmt unb bie Stimmen jäljlt.

Sas ift alfo ein ooEftänbiger 3rrtfjum, unb idj mödjtc

bodj ben §errn SBorrebner bitten, nidjt im 3ntereffe ber

Sfjeorien, bie er »ertreten roiE, bie ©teEung ber §erren,

bie Sfcidjsminifterien inne fjaben, fünftlidj tjerunterjubrüden.

©s ftänbe bem abfolut nidjts entgegen, baß ber §err

$inan3minifter ©ampfjaufen fjeute ^ßräfibent bes 9ieid)S=

fanjleramts würbe unb auf biefe Sßeife beibe ©efdjäfte

nereinigte; idj roürbe in nidjt fjöfjerem 3Jiaße mit iljm über

bie Sadjen ju bisfutiren fjaben, als idj jefct mit $errn 2Ri=

nifter §ofmann barüber bisfutire. 3dj roeiß nidjt, ob roir

immer einerlei Meinung fein mürben, bas ift ja eine $rage

für fidj, aber einem foldjen SSerfjälfniß ftefjt roeiter gar nid)ts

entgegen, als baß ber ©efdjäftsumfang noit einem Siinifter

gar nidjt ju überfefjen roar. Sdjon ber jetjige ©efdjäftsunu

fang bes ^inanjminifters — idj roiE auf bie Sisfuffion nidjt

jurüdgreifen — erforbert, baß ber §err fo oielfcitig ausgc=

bilbet fein foEte, roie überhaupt ein -JJtenfdj, ber nidjt 3JJe=

tljufalemS Sllter erreidjt, niemals fein fann. 216er

baneben nodj bem 33unbesratfj ju präfibiren in 33erfjinberung

bes Ständers, ben Slusfdjüffen uorgufi^en — bas fann er

einfadj nidjt; nadj ber Stürbe feiner SteEung roürbe er es

abfolut fönnen.

Ser §auptirrtf)um ift ber, baß ber §err $ßorrebner

überhaupt annimmt, ber preußifdje ginanjminifter roürbe

jefct nidjt gefragt über bie Vorlagen, bie bas 9^eidj inadjt,

unb über bie 23efdjlüffe bes 3teidj§. ©r ift SKitglieb bes

SunbesratljS, er fjat einen erfjeblidjen, einen roefentlidjen

©inftuß auf bie 33efd)lüffe bes preußifdjen ÜJlinifteriumS. SBie

fann id) benn als ^eidisfanjler im SSunbesratfj einen ©efe^=

entrourf ober irgenb ein Subftrat einer 2lbftimmung einbringen,

roenn idj nidjt üorfjer fidjer bin, baß bie preußifdje Stimme
audj für midj fein roirb? 3dj fann ja im preußifdjen 9Jti-

nifterium mit fünf Stimmen gegen oier mit Seidjtigfeit über=

ftimmt roerben; es ift alfo für midj ganj notfjroenbig, baß

id), efje idj einen Sdjritt in ben 33unbesratfj fjineintfjue, midj

nerfidjere, ob meine preußifdjen StoEegen audj mit mir gefjen.

3dj fann nicfjt bort nor üerfammeltem Striegsoolf eine 9Hei=

nungSüerfdjiebenljeit ausfedjten gmifetjen mir unb bem preußi=

fdjen ginansminifterium ; bie muß norfjer ausgefocfjteu roerben.

©s ift ein roefentficfjes aJIißüerftänbniß , in bem fidj

ber £err SSorrebner befinbet, roenn er annimmt,

baß ber preußifdje ^inanjininifter nidjt feinen £fjeil an ber

SSerantroorttidjfeit für bie Sadjen trägt, bie roir fjier bisfu=

tiren. Sdj roerbe nie ein 33ubget einbringen fönnen, für bas

bie preußifdje Stimme nid)t gewonnen ift, unb bie preußifdje

Stimme roirb in 33ubgetfadjen nie gegen ben ^inansminifter
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abgegeben werben. 25>cnn wir aber in fotdjeu 3rrtr)ümew

über bie »oir!Ud)e Sachlage Ijerumfänipfen, bann fotntnen wir

311 ganj falfctjen 2lnfd)auungen, als ob bte.SReidiSmimfter

trojj iijrer Stjeitnaljme am preufeifdjen ÜDfiniftcrium Subaltern^

fteHnngen wären nnb als ob bie preufjifdjcn SDÜniftet in

eitier founeränen §eirlidjfeit lebten! Sias 33efd;Xuferedjt beö

©taatsminifteriumS, beö ßottegimnS, namentlich aber ber 33e=

fehl ©einer SPiajeftät bes Königs mad)t bie preufeifebeu

9ftinifter gerabc fo abhängig, als bie 9ceid)sminifter gegen-

wärtig finb. Sie Stellung ber Sieidjsniinifter ift im ©egcu=

ttjcil freier, als bie ber preufjifdjen äRinijtcr, fie finb uer=

antwortlid) für alles baSjenige, wo fie nid)t ausbrücHid)

nad)weifen fönnen, baß fie burd) eine fanslerifdjc Verfügung

gebedt finb. ©ie fönnen jeben einsclnen üerantworttidjen

§tetd)Smimfter l)ter angreifen; jiel)t er eine ^cadjweifung aus

ber 2afd)e: id) bin gegen meine beffere Ueberjcugnng burd)

fanjterifd)e 2tnroeifung baju beftimmt worben , — bann fönnen

©ie fagen : heraus mit bem Rangier, baf? er fid) verantworte,

warum er biefc 2lnweifung gegeben Ijat. ba uns bie 2lb^

ftimmung bcS 3JUuifiers oiel nerftänbiger fdjeint.

2tlfo was fctjtt Sfjnen nod)? ©ie haben bas 23ebürf=

nife, baß nod) mebr fehle ; fonft ift baS nid)t anwenbbar, was

S^nen uorfdjwebt. 3d) glaube aber, wenn ©ie ben ©e=

fd)äftsgaug, wie er praftifd) ift, im einzelnen näher

fennen würben, fo würbe id) nid)t in bie Sage fommen, oon

jemanb , ben id) mir jur ©hre fdjäfce als meinen poliü=

fdjen greunb anjuerfennen , fold)e nerfdjicbenen 2tnfid)ten

über bie 9)Jängel, in benen wir leben, anfjöreu 5U müffen.

©in für alle 9M ftetle id) hiermit feft, baf? id) 33or=

tagen, über bie id) nicfjt ber 3uftimmung bes prcu=

ßifdjen 9JtinifteriumS fidjer bin, wenn fie nidjt auf

Verfügungen bes a3unbeSrat[)S berul)en ober auf dit-

quifition bes 9teicbstags , überhaupt nidjt einbringe,

unb in bem £atte bod) aud) nid)t, ohne bafj id) mid) oorljer

im preuftifdjen SJHnifterium nerfid)ert tjabe, bafc bie preußifdje

©timme nid)t gegen mid) fein wirb. 2ßie foKte id) beim,

wenn ©ie etwas barüber nadjbenfen, mid) bem ausfegen, bafc

id) nad)l;er al§ preußifdjer 2Janifterpräfibent in bie Sage

Eomme, bafj mein 3)ttnifterium mid) bei ber Stbftimnumg im

©tid)e täfet unb id) genötfjigt werbe, ex coucluso collegii

gegen baS ju ftimmeu, was id) fclbft eingebradjt t;abe! SaS

ift unmöglich- ©ie unterfdjäfcen bod) ben SJcecbaniSmuS ber

SSerfaffung, wie er fid) bcrauSgcbilbet l;at; er ift ocrroidelter

unb entwickelter, als ©ie glauben.

^töftbent: Ser ^err 2lbgeorbnetc Dr. Befeter bat baS

Sßort.

(Unruhe.)

2lbgeorbneter Dr. SBcfelev: 9)ieine §erren, wenn id) baS

2ßort eibeten habe, fo ift es beSwegen gefdjeben, weit id)

mid) für nerpflid)tet Jjalte, eine 2lntwort auf eine herbe

Äritif ju geben, weldjc ber £>err 9fJeid)Sfaiijler gegen bie

granffurter 23erfammtung ausgefprodjen bat. ©r tjat gefagt,

bie bcutfd)e 9?ationatoerfammtung ^abc ein fertiges 3beat in

fid) getragen unb mitgebrad)t, aber nichts juftanbe ge-

braut. Steine Herren, [eiber ift biefe Äritif in geroiffer 33e=

Sietjung wahr; aber id) glaube bod), es taffen fid) milbembe

Umflänbe ptäbiren mit einem ©rfolg, ben id) als einen

fixeren anfefjen barf. greilid) war bamats bie ©timmung

eine jugcnbtidje, eine mellctdjt unfertige, aber fie war eine

ibeale unb id) net)tue meinen greunb Söwe mir gegenüber

jum 3eugeu, ob uid)t ber Sbeatismus bes Saures 1848 aud)

in mand)er S5ejiet)ung bem DteatiSmuS r-orjujieben war, in

bem wir uns jefet befinben. SKeine §erren, wir waren fo=

jufagen bie 2tnfänger, bie Pioniere. 9cid)t, baß wir fertig

gebracht tjätten bas Söerf, was wir aufrichten wollten aus

ber 3bee ber bcutfdjen Gint)ett, fonbern weit wir erft baS

entbeden mußten, worauf es nor aüem anfam, wenn bie

beutfdje (ritü)eit begri'tnbet werben foüte.

Sic Unt)attbarfeit bes Sualismus in Seutfd)lanb, bie

Uumögtid)feit, mit £>cfterreid) unb ^reufecn sufammen einen

beutfdjen ä3unbesftaat aufzurichten, baS I)abeu wir erft in

^yranffurt erfahren unb uns ftar gemadjt, unb id) benfe, baS

ift bie wefentlidje VovauSfe^ung aud) für bie ©d)öpfung bes

beutfdicn 9teid)S gewefen.

3a, meine Herren, wir tjaben nidits juftanbe gebrad)t,

üieücid)t weil es nid)t mögtid) war, baß bamalS bie ©ad)e

reifte, aber aud) beSmcgen nidjt, weit unfer 23erfaffungsfd)iff

nidjt ben fieberen 2tnfergrunb in 23crtin fanb, ben wir unter

günftigereu Umftänben fpäter gefunbeu f)abeu würben.

2)feine §erren, geaiifc es ift baS ©röfete gefd)ef)en, es ift

gtorrcict) burcbgefüljrt, wooon nur bie 2tnfänge in granffurt

nerfud)t worben finb, unb bod) behaupte id), ot)ne biefe 2tn=

fange ftänbe aueb je|t bas beutfdje 9ieid) nod) nid)t fertig ba.

2>d) wenbe mid) nun ju bem ©egenftanbe ber SSertjanb^

Iung, ber beute mit fo großer (5infid)t, mit fo tiefer ftaats=

männifdjer Ütuffaffung bebanbett worben ift.

•Keine §erren, eines, gtaube id), mufe man bem §errn

9teid)Sfanster unbebingt einräumen. Sie ©d)wicrigfeiten, uer;

antwortlid) e 9^eid)Smiuifterien ju errid)ten, finb au§erorbent=

lieb- ©ie liegen rtidjt btoS in ben formalen 23erfaffungS;

beftimmungen, fonbern fie liegen aud) mefentlid) in ber üftatur

unb ber 33ebeutung bes Sunbesftaates. Senn, meine §erren,

fo gut fid) ein gan* anberes minifterieHes 23erbältnife für

SJorbamerifa als für (Sngtanb begrünbet bat, fo gut, glaube

id) aud), werben wir in Seutfdjlanb tjier felbftftänbige Söege

geljen müffen.

SBir werben wirflid) etwas fd)affen, etwas erfinnen

müffen unb nidjt blos naebabmen.

Sarf id) nun eine Semertung äußern, weld)e, wie id)

gtaube, baju beitragen fann, ben©egenfa^ ber 2Infid)teu, bie

|ier gegen einanber aufgeteilt finb, etwas ausjugteiäjen unb

t>ielleid)t eine 23erbinbungsbrüde anjubeuten für bas, was
fpäter aus biefen ©egenfä^en tjernorgcijen fann, fo möd)te

id) bebaupten, ber §err jieicbsfanjter tjat boi) ju fd)arf ben

©egenfa^ ber 23erantwortlid)feit eines ©injetnen unb ber

fotlegiatifä)en 3Serantnwrtlid)feit beroorgefioben.

3Jieine §erren, es banbett fid) tjier bod) nid)t blos barum,

ob bie t>erantwortlid)e 3ieid)Sregierung buret) einen ©injetnen

ober burd) ein Kollegium geführt werben foü, fonbern es ift

aud) mögtid), baß innerhalb einer ©emeinfd)aft ©elbftftänbig=

feiten befielen fönnen, bie aber nid)t abfotut bie gleichen ju

fein braueben, bie aber boctj fold)e finb, wobei nidjt bie ab*

fotute Unterorbnung bes ©inen unter ben 2lnberen ftattfinbet.

2Benn id) mid) ju ben englifeben @inrid)tungen wenbe, fo

finbe id) bort einen SDftnifterpräftbenten, einen ^abinets=

präfibenten, ber ber 2IuSbrnd für bie gauje potitifd)e Sticbtung

ift, welche baS 9)cinifterium einjufd)tagen bat. Unbebingt

ftetjt biefem mächtigen 9Jcanne ju, bafj er ben allgemeinen

©ang ber potitifd)en Singe beftimmen fann, er wählt fid)

feine Kollegen unb fie bürfen nid)t mit ihm int ©egenfa^

fein, wenn er aud) bie uielteidjt einftimmig auSgefprod)enen

2lnfid)ten feiner ^otlegcu als mafcgebenb anfielt ober

wenigftenS annähemb als mafcgebenb, infofern es fid)

wol)l uou fclbft uerftel)t, bab bas §aupt bjr Partei— beim bas ift ja ber englifdjc $onfeil=

präftbent, — wenn er mit feinen Kollegen nid)t mehr übereilt

ftimmt, äurüdtritt. Sie Partei hat eben abgewirtschaftet unb

baS S^atunct nimmt feine ©nttaffung.

3fieinc §erren, ber jweite ^yaE ift aufeer ber allgemeinen

geftftcKung ber ^iotitif bie allgemeine Seitung ber 33erwal=

tung in iliren ©runbjügcn, in itjren testen entfd)eibenben

3ielen. 2lud) ba wirb bem ^abinetspräfibenteu ber atler=

mafegebenbfte ©influf? eingeräumt, unb es wirb feiten nötljig

fein, bafi anbers als burd) eine 33efpred)ung äwifd)cn ihm unb

bem Separtementsd)ef eine etwaige 3J(einungsoerfd)ie&enheit

ausgegtid)en werbe.

JJteine §erren, bann bleibt aber nod) ein britter unb

fef)r widjtiger s^unft übrig, nämlid) bie felbftftänbige 58er:
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roaltung ber eingehen Departements, unb innerhalb biefer

SDepartementatoerroaltung tft ber englifdje ÜDftmfter fet6fl=

flänbig unb uerantroortUch, fo gut rote ber -äftinifterpräfibent,

nicht Mos juriftifch, nicht btoö bem *)M>lifum gegenüber, fon=

bern namentlich aud) feiner Partei gegenüber.

•JJteine §erren, fottte es fid) nun nid)t nad) bem eng=

lifdjen ÜBorbübe benfen laffen, baß auch mir in $Begieb>ng

auf bie SSerroaltung ber Reichsgefdjäfte ähnliche Einrichtungen

Raffen fönnten, einen maßgebenden Reidjsfangler, nierjt mit

einem Stottegium, meines in jebem eingelnen $atte

abftimmt, fonbern mit fetbftftänbig unb auch auf

eigene SEerantroortung oerroaltenben 2)epartement3cf)efs?

3<| meine bodt), baß aud) für Greußen ber §err Retd)s=

fangler gu einfeitig bas SBerfjättniß felbftftänbig nebeneinanber

amtirenber ©taatsmtnifter als ein fottegiatifches djarafteriftrt

hat; benn roie »tele ©efetjäfte fommen benn jur Abfttmmung
im ©taatsminifterium ? 3d) fage alfo, baß es auch für bas

Reich rooM möglich ift, baß ein maßgebenber Retd)Sfangler

an ber ©pu^e fieht, neben ü)m Reichsmintfter, unb groar

felbftftänbige, »erantroortlid)e Reidjsmimfter.

SDer §err Reid)sfangter Jjat gefragt: roo ift ber 3nb>lt

il)rer ©efdjäfte? 3a, meine Herren, mir tonnen bod) fdjon

einzelne Departements als feljr tüchtig ausgeftattet begeid)nen,

roie ich beifpietsroeife, abgefehen oon ben ausroärtigen Ange=

legenf»eiten, aud) bas RetchsfriegSminifterium mit einem red)t

erheblichen Sn^alt oon ©efdjäften nennen barf. 2Benn roir

uns bie ©ad)e fo »orftetten, baß felbftftänbige werantroortliche

Reid)smimfter neben bem leitenben Reid)sfangler amtiren,

bann, meine Herren, mürbe id) annehmen, baß roir einen

feljr großen ©djritt oorroärts auf bem SBege einer glücfltdjen

Entroicflung unferer Retchsoerfaffung getljan haben. Unb
barin ftimme id) mit bem §errn Abgeorbneten Dr. §änel
überein, baß, roenn ^ier im Reichstage mit amt=

lid)er 23erantroortIid)feit ausgeftattete Sättinifter uns gegenüber

ftänben, fie eine gang anbere ©tettung haben roürben,

aud) eine für fie »iel befriebigenbere ©tettung, als bie

jefct tjier tätigen Retchsbeainten , benen man in jebem

einzelnen $att fagen fann: bas meinft bu rooM? roas

meint aber bein allein rerantroortlid)er ßangler?

3Mne §erren, id) habe nur Anbeutungen geben, habe

nur barauf Ijinroeifen motten, baß man bie ©egenfäfce nicht

gu fd)roff fäffen , baß man namentlich ben ©egenfafc ber

fottegtaten unb perfönlid)en 23erantroortIid)feit unb namentlich

ber perfönltd)en bes Retd)sfanglers nicht gu einfeitig unb

fd)arf betonen barf. 2Bie bie Ausgleichung erfolgen fott, unb
ob fie in ber näd)|ten 3eit möglich — inroiefem namentlid)

bie gtiftionen bes Sunbesftaates fold)en Ausgleichungen r)in=

berlid) in ben SEßeg treten fönnen, — ja, meine §erren, bas

finb fragen, bie id) jefet nid)t einge^enb beantroorten fann,

id) habe fte nur anregen roollen.

3d) ha&e geglaubt, burd) einen fotd)en Beitrag gur

Söfung biefer für uns fo entfd)eibenben grage etroaä gu

t$un, roa£ ber parlamentarifdjen *Pflid)t entfpridjt.

(Söraoo! red)ts.)

^roflbent: S)er gerr 3Reict)sfanjter hat ba§ 2Bort.

9*eid)sfatt5ter gürft üott a3t§morÄ: 3d) roiü nur mit

pei SBorten fagen, ba£, roenn fich in meine Ermahnung bes

granffurter Reichstags irgenb ein Slnflug von §erbigfeit ge=

mifctjt hat, bas burchaus gegen meinen 2Billen gefchehen ift.

2><h fpred)e im ©egentl;eil meine 2ld)tung unb Slnerfennung

aus in 33e&ug auf bie Seftrebungen ber bamaligen Majorität,

uon ber heute nod) Einige unter üns finb.

$*äffoe«t: 5Der §err Slbgeorbnete oon $leift=9ieUoro hat
bas Sßort.

*

Slbgeorbneter üon Älctft=01elfom : ?iur einige SBorte
-

,

meine verehrten §erren.

Sßer^anblungen be9 bextrfchen 9leid;8tafl8.

3unäd)ft roar es nid)t richtig, ba§ ber tefcte Rebner,

§err Dr. Sasfer, sroifd)en ber Slntroort bes §errn §ofmann
unb ber etroaigen 2lntroort bes ^errn Reid)sfanjlers unterfchieb

unb baraus ben ©d)lu§ gu Ungunsten bes §errn ^ßräfibenten

bes Reichsfansleramts jog. SDer §err ^ßräfibent bes Reichs?

fanjleramts las feine Erflärung uor, fie roar alfo uoraus^

ftd)tlich ausbrüdlich feftgeftellt roorben.

ferner fann ich nicht billigen, ba§ berfelbe §err Rebner,

roie es mir fchien, roenn ich t^n red)t oerjlanben habe, bie

33erantroorttid)feit für bie roirthfchafttichenCSefeieberoergangenen

Sahre, nad)bem ber Erfolg in ber großen 3Kaffe bes 33olfes

fein günftiger geroefen ift, roefentlich ober bod) gu fehr auf

bie Regierung fchob.

(3uruf: 3m ©egentheil!)

— 3d) felje aus ber Semerfung, ba^ bas nid)t ber ge=

roefen ift. ©ie brängten oielmehr bie Regierung.

©er Reichstag unb bie Regierung haben jufammen ge=

arbeitet, haben bie Efjren getragen, haben alfo auch b*e ^ers

antroortlid)feit ju tragen.

(Ruf linfs: SDie tragen roir aud)!)

SDas, rooburch gerabe bie ©efe|gebung in ber neueren

3eit einen nicht günftigen Einbrucf gemacht hat, ift, cor

allem bie ©chnettigfeit ber ©efefcgebung unb Ueberhäufung

mit neuen ©efefcen, unb roenn fich ^>as in ber Sfjat im 23olfe

lebenbig ausgebrochen hat, namentlich bei unferen dauern,

bem fefehaft in ber alten Srabition lebenben länbltchen 23e*

cölferungstheil, roenn mit ber fdmetten Slenberung ber ©efe^e

aud) bie Autorität ber ©efefce felbft roefentlid) gefährbet roirb,

fo füllten ©ie nid)t nun aud), nad)bem auf jenem ©ebiete

3f)t 3iel erreicht tji, in politifd)er 33ejiehung mit ber 93er=

faffung ben gleichen Sßerfud) machen. Es gehört geroifj

gu ben allergrößten Söebenfen , eine Serfaffung , roie

roir fie haben, bie mit fo tnet ©chroierigfeiten erft

gu ©tanbe gefommen ift, bie aus fo üiel ner?

fchiebenen Elementen befteht, — benfen ©ie boch an bie

eingelnen beutfd)en ©taaten — fd)on reränbern gu roollen

nach ber Erfahrung fo furger Seiten, fünf 3ab>e »ielleicht

mit bem Reiche, get)n Sahire mit bem norbbeutfdjen 33unbe.

©ie müffen fich unb roir müffen uns in fie hineinleben. ®a-
burd) allein, baß roir bas tragen, aud) bei ©d)roäd)en, bilbet

fich eine Siebe gu i§r aus.

S3or allen Singen follen roir eine Umroanblung, bie fo

tief eingreifen roürbe in bie SSerhältniffe ber eingelnen ©taa*

ten, oermeiben. SBie motten ©ie ben Eingelftaaten bie nö=

thige Beruhigung ber Sicherung bes Rechtsbeftanbes geben,

roenn fie immer oon neuem feljen, baß an ben ihnen geroät)r=

ten Sefugniffen gerüttelt roerben fott? 2)er Sunbesratl; roürbe

burch eigentliche Reid)smini[ter roefentlid) alterirt roerben.

Rad) biefer ©eite |in ift in ber £fjat ber ^ern

ber 33erfaffung ber, baß ber §err Reid)sfangter maßgebenb

ift für bie Seitung ber S3erroaltung, unb ich roürbe in ber

££)at bringenb bauon abrathen, baran unfererfeits rütteln gu

roollen. Allein ©ie, »erehrte Herren, bas ^aben roir boch atte

bei ben Etatsoerhanblungen biefer £age gefefien, ben Einbrucf

haben mir atte ermatten, baß boch *n oei: örganifation ber

Sunbesnerroaltung SSebenfen oorhanben finb. SDte $8erfaffung

ift für eine fo gewaltige ^erfönlid)feit, roie bie bes §errn

Reid)sfanglers, gugefchnitten, bennoch ift aud) biefer jefct un=

möglid), bie fo geroaltige, immer fteigenbe Arbeit, bie auf

if)m laftet, felbftftänbig in ber §anb gu haben. 2Benn aud)

bie 33erantroortlid)feit red)tttd) auf ihm laftet, fo entfprid)t

ber tb>tfäd)lidje 3uftanb bem nid)t immer, unb bie ftetige

fid)ere Seitung bes Reichstags, bie felbftftänbige, ben

Reichstag fortretßenbe organifatorifd)e Arbeit fehlt.

2öie ift ba gu fjeXfen, ohne bie 33erfaffung gu

änbern? ©old)e grage ftnbe id) oottfommen natürlich.

Rur roirb nad) meiner Uebergeugung nid)t baburä)

geholfen, baß biejenigen Herren, bie jefet bie eingelnen $e*

22



136 SDeutfdjer Reichstag. 8. ©ifeung am 13. gftärg 1877.

partements im Steide »ermatten, als SDtimfter fignifigirt unb

bann auch in bcr preufjifchen Berwattung ins preufjtfctje 3tti*

nifterium l;ineingeje^t werben. Stbgefeljen »on ber Unmög=
l ichfeit, bies gu fe^r ausgubehnen, wirb baburch bem gaupt=

mangel, ben bas Berhältnifj hat, bem Langel, ber auch com
§errn ^eidjsfangter befiimmt in ber norigen ©ifeung am
©onnabenb hervorgehoben morben ifi, nicht abgeholfen, bem
nämlich, bafj folgern -Dtanne bie gewaltige Kraft, melche bie

Bermaltung eines eigenen ihm untergebenen großen SDeparte=

ments gibt, gänglich fefjtt. ©olche Berroaltung gibt

ihm in ber Stjat eine ganj anbere ^Jofition, nämlich

bem Reichstage gegenüber. @s läfjt fich ein 2Beg

finben, melier mit Erfüllung biefer Bebingung, gleichgeüig

ben 3mtefpalt gwifdjen bem Sketch unb bem größten sßartifu*

larftaat sjßreujjen bricht, worüber ber §err 9tetchsfangler

gleichzeitig flagte. SDagu gemährt er spreufjen bie gang notb>

wenbtge ©eltung. 3ctj ^abe fdjon neulich am ©onnabenb

biefen 2Beg angebeutet unb ich erwähne tljn hier wieber. @3 mar ja,

wie ber 2tbgeorbnete£aSfer behauptete, guläffig, bafj ber preufjtfche

ginangminifter 9teict)Sfangler mürbe, allein faftifch ift bas

barum unmöglich, mett bas ©ebiet bes Reichsfangters twr

allen SDingen bie auswärtige ^Politif fein mufj, aber fehr

mofjl ausführbar ift es, bafj er ber Borftanb ber gtnang=

abt|eilung, ber ©efcfjäfte, wie fie jefct unter bem 9faicb>

fangler fongentrirt finb, mürbe. ©eroifj nur mit ben Befug=

niffen, mit ber «Stellung gum Steichsfangler, bie überhaupt

von biefen 3Kitgliebern »erlangt unb r-orausgefe&t

mirb, fo bafj bie Stnficht bes Stetcljsfanglers mafr
gebenb ift, babei aber eine eble Kollegialität ^errfc^t. @S
längt ni$t an ber *ßerfon, fie tritt babei gang gu;

rücf. 3m ©egentheil mürben »orausfichtltch Bebenfen ent=

ftefjen, bafj eine ^erfönlicftfeü, bie gegenwärtig bie preufjifchen

ginangen leitet, hineintritt in biefe ©teEung. 2Bir behanbeln

bie ©ache nicht perfönltch, fonbern objeftü). ©o haben mir

einen Kriegsminifter, ber gleichzeitig bie -Mlitäroerhältniffe

bes beutfchen ÜJtetdjes unb *ßreufjens nerwaltet unb baburch

eine gang anbere ©teuung bem Reichstag gegenüber h<*t, mie

ein anberer Beamter aus bem Reichsfangleramt. SDiefelbe

©tellung mürbe ber preufjtfche $inangminifter fyabtn, roenn

er unter bem Reichsfangler unb im Bunbesratfje , aber in

ber Bejiefmng gum Steidjsfangler bie Reichsfinangen über*

nimmt.

3<§ haDß mich für verpflichtet gehalten, biefen ©ebanfen,

ben iäj am ©onnabenb gum erften 9Me ausgefprochen habe,

unb ber audj in ber gorberung bes §errn 2tbg. Dr. Sasfer

einen geroiffen 2lnf(ang, wenn auch in ganj anberer 2Ben=

bung fanb, gu mieberholen.

SDaS Stnalogon haben mir in ber ©tellung bes SteiäjS;

fanglers felbft, unb infofern hätten mir ihn in bem Sasfer-

fdjen Beifpiete bes ginangmtniflers als 9teichsfangler, inbem

berfelbe preufjtfcher SMnifterpräftbent unb gteichgeitig 9teichS=

tangier ift. (Sbenfo fyobm ©ie einen SJMnifter für bas 3Jli«

litär, ber gugteidj preu&ifcher 3JIinifier unb ^ieichsminifter ift.

3n gleicher SBeife lönnen©ie ebenfogut faftifch einen preufji;

fchen ginangminifter haben als SBorftanb ber 2lbtheilung im
deiche für bie ginangen.

^Jräflbent: SDaS 2Bort mirb nicht roeiter gemünfcht; ich

fchüefje bie 5Disfuffion unb ertheile bas Sffiort gur perfönlichen

Semerfung bem §errn Slbgeorbneten Dr. ßasfer.

3lbgeorbneter Dr. fiagfcr: SDer £err 9ieichsfangler §at

mich in einem fünfte mifeoerftanben. 3a) ha^e nicht gefagt,

bafe bas beutfche 5Keich nicht gebeitjert fönne, menn mir nidjt

fiets neue Sßerfaffungsguftanbe fdjaffen. 34 berufe mich auf

ben ©inn, ber im übrigen §aufe mohl richtig »erfianben

fein mirb.

55em §errn »on Äleift^efeora erroibere ich: 3ch hal^e

nicht gefagt, bafj mir bie 23erantroortung für bie roirthfchaft=

liehen 33erhältniffe dou uns abweifen unb auf bie Regierung

abmälgen. SStr finb ja ftolg auf unfere ^heilnahme an ber

mirthfchaftlichen ©efe^gebung bes 9ieicljs. 3ch fyc&t nur ge=

fagt, bafj nach aufjen \va, bie ©adje fo bargeftellt raorbenift,

als ob mir allein bie SBerantroortlicfjfeit trügen unb nicht

auch gleichgeitig bie Regierung, unb ba^ felbft S3eamte biefe

Meinung gu nerbreiten gefugt,

(fehr richtig! linfs)

unb als bie r)errfcr)enbe Partei bargeftellt h^b"en, unb bie 5Re=

gierung blos als ein Slnhängfel an uns.

«Präffoent: ©egen Sit. 1, ««eichsfangler 54,000 3Karf,

ift ein SBiberfprutfj nicht erhoben roorben; ich fcmftatire bie

Bewilligung.

Sit. 2. —
®er §err Slbgeorbnete Freiherr gu granfenftein hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Freiherr ju gtanfenfteitt : Steine §erren,

burch eine S3erathung bes S^eichshaushaltsetats in erfter

Sefung mürbe bei meinen politifchen ^reunben unb bei mir

bie Uebergeugung noch befeftigt, bafj es abfolut nothwenbig

fei, bie SDiffereng, welche gwifdjen ben ©innahmen unb 2lus=

gaben im 1877/78 er SMchshaushaltsetat befteht, burch ^
Skrminberung ber SteichSauSgaben fo weit als möglich gu be=

fettigen. (5s ift uns unmöglich, aus ben ©rünben, meldje

mein »erehrter greunb §err Pieper neulich ausgeführt hat,

bann in SBerüdfichtigung ber bermaligen mirthfchaftlichen 33err)ätt=

niffe bes beutfchen Golfes, namentlich aber in S3erüdfichtigung

bes großen S'lothftanbes, wie er in ben inbuftriellen SBegirfen

SDeutfchlanbs gur 3eit leiber hercfcht, für neue Ausgaben gu

ftimmen, gu bereu 2)edung bie Littel theils burc^ meitere

äßatrifularbeiträge ober burch neue 9ieichsfteuern, ober burch

erhöhte SReicljsfteuern befchafft werben müßten.

3Ketne politifchen ^reunbe unb ich merben beshalb gegen

bie meiften ber neuen Slusgabetitel fowie auch Q?Q*n

meiften Erhöhungen fdjon länger beftehenber Slusgabetitel

ftimmen, unb ich [teile an ben |>errn sßräfibenten bie Sitte,

bei jenen 2lusgabetiteln, melche neu angefefet finb, ober melche

in biefem ©tat erhöht uorgefcljlageit finb, menn auch von anberer

©eite fein SSiberfpruch erfolgen follte, abfiimmen gu laffen.

(33raoo! im 3entrum.)

?Ptroflbent: SDaS 2Bort mirb nicht weiter gewünfdjt; ich

f(|lie^e bie SDisJuffion. 2Bir fommen gur Slbjlimmung.

©egen bie 3JZehrforberung »on 20,000 3Kar!, welche bei

Sit. 2 heroortritt, ift ein 2Biberfpru«h erhoben worben. Sßir

müffen baher abftimmen.

Sßorerft merbe ich 8ur Slbftimmung bringen, ob bei

Sit. 2 56,000 3Jtarf bereinigt werben follen. ©ottte bie

Bewilligung oon 56,000 9Jlar! abgelehnt werben, fo nehme

ich ohne weiteres an, bafj 36,000 3Jtar? bewilligt wor*

ben finb.

©egen bie gragefteßung wirb ein SBiberfpruäj nicht

erhoben.

3ch erfuche bemnach biejenigen Herren, welche im Ka*

pitel 1 Sit. 2, «ßräfibent bes 3teichsfangleramts jc, 56,000

9Jcarf bewißigen wollen, aufguftehen.

(©efchieht.)

@s ift bie Mehrheit, bie Bewilligung ift erfolgt.

SBir gehen über gu Sit. 3. — SDas 2Bort wirb nicht

oerlangt; ich fcfjlie&e bie SDiSruffion unb bringe auch ^ier, ba

eine 3Kehrforberung uortiegt, bie Bewilligung gur 2lbftimmung,

inbem ich annehme, bafe, wenn bie geforberten 141,900 9flarf

nicht bewilligt merben, raenigjtens bie 130,200 3Jlarf bes

uorigen 3ahres bewilligt werben.

3<h erfuche biejenigen Herren, welche Äap. 1 Sit. 3,
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SDireftor it., 141,900 2flarf nach" bem Slntrage bes Bunbes*

ratf)S bewilligen wollen, aufguftefjen.

(©eföie&t.)

2>as ift bie 2M)rfjeit; bie Bewilligung ift auSgefprocfjen.

2öir gefien über ju Sit. 4.

SBieCfcid^t wirb uns fjier naclj bem Refultat ber nötigen

Slbflimmung eine befonbere 3lbftimmung erfpart.

SDer §err Slbgeorbnete ftreifierr ju granfenftein |at bas

SBort.

2lbgeorbneter $reif)err ju ^ranfettftein : Sei Sit. 4 bitte

icf) um 2lbftimmung.

$räfft>ent: 3<äj erfudje biejenigen sperren, metcfje $ap. 1

Sit. 4, ju welkem Riemanb mefir bas SBort wünfcljt,

151,800 §?arf bewilligen wollen, aufguftefien.

(®eföie$t.)

SDaS ift bie 2Jiefjrf)eit ; bie Bewilligung ift erfolgt.

SBir gefjen übet gu Sit. 5.

SDaS SBort roirb nicfjt gewünfcf)t. (Ss tritt eine 9Keljr=

forberung fjeroor; aucf) f)ier mufj eine SlbfHmmung erfolgen.

2>cfj nef)tnc aucf) fjier an, baß wenn 61,200 9ftarf mcfjt be=

willigt werben, wenigfienS 56,100 9Jtarf, wie im üorjäf)rigen

©tat, bereinigt werben.

3d) erfudje bemnad) biejenigen, welclje Sit. 5 61,2009Q?ar!

nad) ber Borlage beraiEigen wollen, aufguftefjen.

(W)
Sas ift bie SJlefjrfjeit ; Sit. 5 ifl bewilligt.

Sit. 6, 35,700 9Jiarf. — 3d) nefjme an, bafj fjier eine

befonbere Sübftimmung nidjt »erlangt wirb. — (Ss wirb bie

befonbere Slbftimmung nicfjt beantragt; icfj fonftatire bie S8e=

willigung bes Sit. 6 mit 35,700 9Karf.

SBir gefjen über gu Sit. 7, 71,820 3Jiarf, eine 9Heb>

forberung »on 10,320 SDtarf. 3cf) mufj l)ier bie Slbftimmung

»eranlaffen.

3>cf) erfu^e biejenigen §erren, welclje Sit. 7 nactj bem

Slntrage ber »erbünbeten Regierungen 71,820 9J?arf bewilligen

wollen, aufguftefjen.

SDas ift bie -äMjrfjeit; bie Bewilligung ift erfolgt.

Sit. 8. — SBiberfprucfj wirb nicfjt erhoben; bie Bewils

ligung ift erfolgt.

Sit. 9. — Sei) nefjme an, bafj tjier eine befonbere 2lb=

ftimmung nidjt »erlangt wirb; — fie wirb nicfjt »erlangt.

Sit. 9, 8500 «Warf, ift bewilligt.

Sit. 10. — (Sin SBiberfprucfj wirb nicfjt erhoben; tcfj

fonftatire bie Bewilligung.

Sit. 11, 16,500 SKarf. — Sit. 12. — Sit. 13. —
(Sine Slbftimmung wirb nicfjt »erlangt, bas SBort audj nicf)t

gemünfcfjt; icf) fonftatire bie Bewilligung ber Sit. 11, 12

unb 13.

SBir gefien über gu ßap. 2, allgemeine $onbs.

Sit. 1. — SBiberfprucfj wirb nicfjt erhoben; icfj fonftatire

bie Bewilligung.

Sit. 2. — SBiberfprucfj wirb nicfjt erhoben ; tcfj fonftatire

bie Bewilligung.

Sit. 3. — SDie Bewilligung ift erfolgt.

Sit. 4. — 3cf) frage, ob gu Sit. 4 eine Slbftimmung

»erlangt wirb.

(SBirb »erneint.)

(Sine Slbftimmung wirb nicfjt »erlangt; bie Bewilligung

ift erfolgt.

Sit. 5. — SBiberfprucf) wirb nicfjt erfjoben ; bie Bewittü
gung ift erfolgt.

Sit. 6. — Slucfj liier wirb eine 3lbftimmung nicfjt »er-

langt, SBiberfprucf; nicfjt erfjoben; bie Bewilligung ift erfolgt.

Sit. 7. — SBiberfprucfj wirb nicfjt erfjoben; bie Be*
willigung ift erfolgt.

@s liegt fjier ein SIntrag be§ §errn Slbgeorbneten »on
Befjr=©cfjmolbow »or, SKr. 43 ber SDrucffacfjen. Scfj eröffne

über biefen Slntrag fjiermit bie SDisfuffion unb ertfjeile bas

SBort bem §errn Slntragftetter.

Sfbgeorbneter öon iöcf)t»6^molboh) : Steine §erren, icf)

bitte um bie ©rlaubni^ bie älteren 3Kitglieber biefeä fjofjen

§aufeä baran ju erinnern, bafj ein Slntrag »öEig gleidjlaus

tenb mit bem »orliegenben im »origen £>erbfte in Berbinbung

mit greunben »on allen ©eiten be§ §aufeö »on mir einge;

bradjt unb bamafö mit großer Majorität angenommen würbe,

(Sine befonberö liebe (Srinnerung »on bamalö ift mir, ba§

unter ben erften für meinen Slntrag ©timmenben ficfj unfer

unoergefjlicfjer, »erefjrter ^räfibent ©imfon befanb. 2lls icf)

ifjm nacf) ber Slbftimmung meinen ®anf bafür fagte, er«

wiberte er: feit fünf 3al;ren 9Jiitglieb bes ^ifc^ereioereins

weifj icf), wie fauer er eg ficf) werben lä§t, icf) Ijabe fef;r gern

für 3f»ren Antrag geftimmt.

3Keine §erren, meine Slbftcfjt ift fef)r flar, wenn icf)

biefe fleine Slnefbote 3f;nen bringe. 2>cf) fioffe aber, bie (Sr=

fenntni| biefer 3lbficf)t wirb ©ie nidjt »erftimmen, fonbern

beftimmen, tnöglic£)ft jafjlreicf) unfern Befcfjlu^ »om »origen

Safjre aufrecf)tjuerf)atten.

3Keine §erren, auf eine materiet l e Begrünbung biefes

meines 2lntrag§ erlaube icf) mir weber ju biefer ©tunbe, nodj

überhaupt in biefem fjofjen §aufe anber§ einjugef)en, als

wenn bie äufjerfte Rotf) baju jwingt. §ier ift nicft ber £>rt,

über bergteicf)en Sntereffen fo ausführlich gu fprecf)en, wie icf)

es wünfc|en möcf)te. Saffen ©ie es ficf) »on mir furjfagen:

es f)anbett ficf) um maffenfiafte ^robuftion wof)lfeiler unb ges

funber Bolfsnafjrung, woju in allen anbern ^ulturftaaten

grofee Littel, »iet größere Littel, wie icf) fie »om beutfcf)en

Reicfje begefjre, »erwenbet werben.

Scf) wage ju fjoffen, meine Herren, bafe in Erinnerung

an Stiren »orjäf)rigen mit großer Majorität gefaxten 2lug*

fprucf), in (Srinnerung an ben gemeinnü^igen 3wecf meiner

forberung ©ie mit großer Majorität für ben Antrag ftimmen

werben.

jptäjftent: 5Der §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfev: 3n ber preufjifdjen ©efcf)äfts=

orbnung f)aben wir eine Beftimmung, wonacf) fämmtticf)e

Slnträge, bie »on 9JtttgUebern beS §aufeS gefteltt werben

unb eine Bermefjrung ber SluSgaben anregen, erft einer $om-

miffion jur Borberat!)ung überwiefen werben müffen. ®er

Reichstag f)ält es nicft fo ftreng, aber icf) würbe bocf) glauben,

ba§ es im allgemeinen eine gute ©erooljnljeit beS Reichstags

wäre, befonbers befinitioe Bewittigungen niä)t ju machen, efje

fie nicfjt »on einer ^ommiffion vorbereitet worben finb.

SDer £err College Befjr f»at eine fo liebenswürbige

Berebtfamfeit,

(§eiterfeit, fcfjr waf)r!)

ba§ ber ©ieg, ben er in ber »origen ©effion erfämpft f)at,

if)m als Sofm jn gönnen war. Slber immerhin war jener

Befcblufc boch nur eine Slufforberung an bie Regierungen,

in 3ufunft eine StuSgabe ju machen ; bas befcfjlie§t ftdt) leicfjt,

foüte freilief) nicf)t ber fein, ift aber tf)atfäcf)licf) fo. 3n
biefem Satire mü§te unfer Beftfjlufc SluSbrucf finben in einer

Bermef)rung ber 3Jtatrifularumlagen. 3c^ fpredje mief) nicf)t

gegen bie forberung aus; aber icf) meine, es wäre ratf)fam,

fofern ©ie bie forberung nicf)t »on ber ©cfjwetle abweifen

wotten, was icl) fdwn gu @l)re bes §errn »on Bef)r nifyt

tbun würbe, ben 2lntrag ber Bubgetfommiffion gur Bor*

beratfiung ju überweifen. SBürbe bie Bubgetfommiffion mit

bem ©utadjten gurücffommen, ba& trofe ber beengten Ber=

22*



138 SDeutfdjßr SftßidjStag. 8. ©tfeung am 13. Wät% 1877.

tjäUniffe biß Slusgabß fdjon jefet ju madjen fei, fo werben

wir fie bewilligen, fonft aber fic auf ein nädjftes Saljr oer*

Rieben.

^räflbent: SDer £err ^räfibent bes SteidjStansleramts

J»at bas 2Bort.

^räftbentbes DieidjSfanäleramts, ©taatsmintfter goftnann

:

3Mne Herren, idj mödjte nur mit jwei SBorteit biß ©rünbe

angeben, aus welchen ber Sunbesrath auf biß com 3^eic^ö=

tag in ber oorigcn ©effion gegßbßnß Anregung nidjt etnge*

gangen ift. ©s würbe femeswegs bie woijlthätige SBtrffam*

fßit bes beutfcljen gtfdjeroereins oerfannt, unb wie nüfelidj es

fßin würbß, biefe Begebungen ju unterführen, barüber mar

im allgemeinen ©inoerftänbnifj oorhanben. Sie $rage war

nur, ob es fidj rechtfertigen laffe, ßinß ßigene ©tatSpofition

für biefen 3wecf in ben ©tat aufzunehmen, ob es nidjt ridj*

tiger fei, berartigß 3wede auf bßtn SDispofitionsfonbs ©einer

Dtajeftät bes ßaifers ju belaffen. SDas mar einfad) bie ©r=

roägung, welche baoon abgehalten hat, ßinß eigene Slusgabe*

pofitton bißSmal in ben ©tat aufzunehmen.

«Präfibeni: SDßr §err Slbgeorbnete oon $teift*9iefcom Ejat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter t>o« Älcift«9tclfoh) : Steine §erren, für

ben Slntrag fßlbft roirb gewifj ootlß Ußbereinftimmung im

£aufe fßin, wie es im oorigen Saljre fidj ja fdjon IjerauSgefteQt

hat. hieben ber Semßrfung beS §errn Slbgßorbnßtßn Dr. Sasfßr,

bafj jßbßnfaüs bodj bie ^ommiffion ju fjörßn wärß, ift nodj

©ins, was midj bßwßgt: ©S ift fonft ßin alter fonftitutio*

neKer ©runbfa§, bafj überhaupt biß Bßrtrßtungen nidjt

pofitioe ©infäfee in ben ©tat madjen, fonbßrn baß bas oon

ben Stegierungen ausgebt. 91un märe bas Littel, bie ©adje

in ber ^ommiffion ju erlebigen, baburdj gegeben, bafj in ber

^ommiffion bie Regierung entweber beftimmt erflärte, raie

mir jetst mofjl annehmen bürfen: mir werben biefe SluS*

gäbe auf ben SDispofitionsfonbs ©einer -äKajeftät bes ^aifers

»orfdjlagen, ober: wir finb bamit einoerftanben, bafj fie auf

ben ©tat gefegt wirb. Stus weldier Äaffe §err oon 33e§r

bie ©ummß befommt, glaubß ich, wirb üjm wohl gteidt) fßin.

?Präflbent: SDßr §err Slbgeorbnete Freiherr oon ©djor*

lemer=3tlft $at bas 2Bott.

Slbgeorbneter Freiherr öon @^otIcmcr=8llft: -JJißtnß

§ßrrßn, td) fdjlißfjß mich bßm Borfdjlage bes §errn Slb*

georbneten SaSfer an, ben Slntrag an bie ßommiffion ju oer*

weifen. ©oEte aber bas §aus bas nicht belieben, fo müfjte

idj ©ie bodj bringenb bitten, trofe ber liebenswürdigen Siebe*

wßifß bßS §errn oon Befjr, trofc mßinßr Bereljrung für ihn

unb trofc bes Sntereffes, bas idj für bie ©adje habe, bßn

Slntrag abjulefmen. SDenn gßgßnübßr einem fo bebeutenben

SDeftjit, wofür wir nodj bie SDedungSmittel fudjßn, fönnßn

wir uns in biefem Salirß fold;ß SluSgabß nid;t geftatten.

3Jißinß Herren, es läppert fidj jufammen;

(§eitßrfßit)

bas ©biß fommt jum Slnbßrn, unb bßSwßgen feien wir oor=

fidjtig bei jeber einjelnen ^>ofition.

?Präfibcttt: SDer §err Stbgeorbnete Widert (SDanjig) r)at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter JRiifert (Sanjig): Steine §ßrren, baS33ßr=

langßn, für bßn in 9ißbß flet)enben wichtigen unb guten 3wed
10,000 9J?arf tu bewißigen, würbe mid) audj augefidjts bes

fogenannten SDefijits nidjt fdjreden; id; glaube aber, ber§err
spräfibßnt bes SßidjSfanjlßramts l^at bereits ooEftänbig bie

Unterlage für bie Stblejjnung biefes ^Joftens gegeben, in*

bem er uns ertlärt l»at, ber 93unbesratf) wäre ber Meinung,
ba§ ber 3wed ooHtommen löblidj unb ju förbem fei, ba§

aber ein an'oeres Littel, bies ju tljun, jwedmäfeiger fei, näm=
lid) bie 33eiöiüigung aus bem SDiSpofitionSfonbs aus?u=

fpredjen. 3dj erfenne biefen ©runb an unb bitte ©iß bßS=

^atb um Slbleb^nung bes Slntrags bes §errn Slbgeorbneten

twn Sel;r=©djmolbow.

«Präfibcnt: SDer §err Slbgeorbnetß ^idjtßr (§agßn) f»at

bas SBort.

Slbgeorbneter 9li(^tcr (§agen): 3dj fdjtiefje midj bem
üoüftänbig an unb füge nur bas ©inß fnnju, bafe, menn wir

nadj ber ©rflärung bes gerrn ^Präfibenten bes ^ReidjSfanjler;

amts bie oerlangte ©umme nodj bewilligen, wir bamit in*

bireft ben ©ispofitionsfonbs um bie ©umme üon 10,000
2Rarf erfjöfjen, was biß Regierung felbft nidjt beanfprudjt fjat.

?Prcfibent: SDer §ßrr Slbgßorbnßte üon Sß^r=©d)molbow
b^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter bon JBc^r = ©djmolbow: 3Jleine §ßrrßn,

nad) bem, was idj Ijier gehört fyabt, ift meine Sßofition eine

jiemlidj flar b^offnungslofe; aber bas laffen ©ie midj-fagen:

auf bas nädjfte Salir midj anjuweifen ober für bas ^ifdjereU

wefen jäb>lid) als Sittfteßer bßim SDiSpofitionsfonbs ßinju*

fommßn unb ju fragßn: ift oißHßid)t etwas übrig in bem für

uns — bas tf;ue idj nimmermehr ! ©oll ber beutfdje gifd)erei=

oerein banad) feine Slnftalten, feine ©inrid;tungen treffen unb
bie jur görbßrung bßr gifdjjudjt nöthigßn S3ßamtßn anftßßßn?

2>dj bßbaurß fß|r, ba§ ©iß biefe 10,000 3Jlarf nidjt

fo freubig geben, wie bie ©adje felbft es oerbient.

3d) beflage es tief, bafj eine Slnjahl meiner $reunbe, welche

unfßrß S3ßmül)ungßn in biefer £infid)t fo lebljaft unterftüfcen,

burd) ^ranfhßit ober fonft nerbinbert finb, iefet hier itjr

Sntereffe an ber ©adje ju beweifen. ©s wirb mir außer*

orbentlidj fdjwer, bas glauben ©ie mir, unter biefen Um*
ftänben für bie ©adje hißt ßinjutrßtßti, icf» fann inbeffen bod)

nidit unterlaffen, auf Vorgänge in anberen ©taaten huläUs

weifen. Sßie geht es ba j. 33. in Slmerila? 9Keine Herren,

in bem amenEamfdjen ©tat fteht mehr für bie gö*bßrung bßr

fünfttidjßn giftfjjudjt als bas ©ehalt bes ^ßräfibenten ber ganjen

Union beträgt, unb was ift bie $olge baoon? §unberte oon

SKiEionßn iungßr ^ifd)ß wßrbßn bort in bßn einjelnen ^tüffen

auSgßfß^t unb bßr ^Jrßis bßr $ifd)ß — unb bas ift ßS, worum
ßS fidfc) hanbßlt, biefen billiger ju machen — er ift um bie

§älftß, ja um ßin SDrittel billiger, wie er früher war, unb

bies nur infolge bßr fßgßnsrßidjen Bemühungen für fünft*

lidje ^ifdjjudjt. ©oldjes aud) in ©eutfdjlanb annähernb nach*

juahmen, ift ber 3wed unferes bßutfdjßn ^ifchßrßioßrßins.

SGBßnn ©iß uns abßr barauf oßrweifen, alle Safjre bittenb ju

fommen unb ju fragßn, ob man uns ßtwaS gßbßn wottß, fo

erlahmen unfere Bemühungen.

?Profibent: SDer §err Stbgeorbnete oon Benba f)at bas

2Bort.

Slbgeorbneter bon 93enba: 2fteine Herren, gerabe wegen

ber ©nmpathißn, biß ich für §ßrrn oon 23ßfjr unb fßinßn

Slntrag Ijege, glaubß id), Hegt ßS bringßnb in feinem 3nter=

effe, gegenwärtig im §inbtid auf bie ©rflärung bes §ßrrn

^ßräfibßntßn bßS 9ißid)Sfanjtßramts fßinßn Slntrag jurüdju*

jißhßn, um ihn nidjt burdj einß Slbtßhnung ju ^aUß ju

bringßn.

^räfibent: SDas SBort wirb nidjt wßitßr gßwünfdjt; idj

fdjliß§ß biß ©isfuffion. SBir fommen jur Slbftimmung.

•Steine §erren, idj fyaot junädjft bie grage ju (teilen,

ob ber Slntrag jur ferneren S3orberathung an bie 23ubget=

fommiffion oerwiefen werben fotl; wirb biefe grage oernßint,

fo wirb über ben Slntrag felbft abgeftimmt.
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SDer 2l6georbnete oon 23ef)r ^at bas SBort jut grage*

fieüung.

9l6georbneter oon SBcIjt » Sdjutolboh» : ©owett id) bcm
©ange bcr 33erhanblung habe folgen fönnen, will id) midj

bomit etnoerflanben erflären, baß bie ©adje an bic SSubget*

fommiffion oerwiefen werbe.

^töflbent: 2)aS war afferbings feine Semerfung jur

$ragefteHung, fonbem jur ©adje.

©er £err Slbgecrbnete oon 33efir ift bamit einoerftanben,

baß ber Antrag an bie SBubgetfommiffion oerwiefen werben

fotl; barüber muß tc!j aber erft bie Meinung bes §aufes

forbern.

SBiberfprud) gegen bie gtatjeftellung ift nicht erhoben.

3>d) erjudje biejenigen £erren, weldje ben Antrag bes

gerrn Abgeorbneten oon 33ehr=©d)molbow unter 9fr. 43 ber

©ruäfadjen jur weiteren Sßorberathung an bie 33ubget=

fommiffion oerwetfen wollen, fid) ju ergeben.

©as ift bie 3KefjrI;eit; ber Antrag ift an bie 33ubgetfom=

miffion oerroiefen.

Sit. 8. — Sßtberfprud) roirb nidjt erhoben
;

td) fonftatire

bie Bewilligung.

Sit. 9, 9?anonentfcrjäbigung§renten. —
©er §err Abgeorbnete 9}idjter (£agen) hat bas Sßort.

Abgeorbneter IRt^tet (£agen): 2>d) möchte beantragen,

biefen Sitel an bie 93ubgetfommiffton ju oerroeifen. ©s fjan=

belt ftd) fjier um ben §auptpoften ber ©rfjöhung im 3ieich>

fanjleramt im Setrage oon 222,000 9D?arf. Sie Kenten

finb nad) einer 9ianbbemerfung nod) nidjt feftgefteHt, fonbern

nur vorläufig angefcfct, unb felbft wenn id) annehme, baß

jur 3eit ber ©tatsaufftellung bie Abfdjä&ung eine ganj rid)«

tige geroefen ift, fo fann man botfj fragen, ob bie S3ert»ält=

niffe fid) injroifdjen nidjt geänbert haben, unb es fdjeint mir

angeftdjts ber gegenwärtigen ginanjlage bod) bringenb ge=

boten, ju unterfudjen, ob eine ©rfjö^ung in bem oorgefdjlage«

nen 9Jtaße wirflid) notfjroenbig ift.

^räflbent: ©aS Sßort roirb nidpt roeiter gewünfdjt; id)

fdjließe bie ©isfuffton.

3d) werbe juoörberft abfttmmen laffen über ben Antrag
Sfidjter (#agen), ben Sitel ber Subgetfommiffion jur 3Sorbe=

ratfjung ju überweifen.

3d) erfudje biejenigen §erren, wetcfje fo befdjließen

wollen, aufjuftehen.

(®efä)ief)t.)

©as ift bie 3J?e^rl)eit; ber Site! gef)t alfo an bie 93ubget=

fommiffion jur Sßorberatljung.

Sit. 10. — Sit. 11. — Sit. 12. — Sßiberfprud) wirb
nidjt erhoben, biefe Sitel 10 r 11 unb 12 ftnb bewilligt.

Jtap. 3, 9teid)Sfommiffariate, ßontrole ber 3öUe unb
S3erbraud)Sfteuern.

©er gerr Abgeorbnete ©rumbredjt l;at bas 2Bort.

Abgeorbneter ©tum&redjt: Steine tfjerren, tdj bin
einigermaßen oerwunbert gewefen, in biefem Sitel bie Soften

für bie fontrolirenben Beamten ebenfo oeranftfjlagt ju fet)en

wie in früheren ©tats, wäfjrenb es bod) notljwenbig ift, naä)
bem, was oorgeftf;rieben ift, liier einen förmtidjen 33efolbungS=
etat für bie — wenn icfj nic§t irre — 13 9teidjsbeoottmädj:

tigten unb einige 40 ©tationsfontroleure auf^ufiellen. %n ber

Sljat ift ber 3uftanb, wie er jefct befte^t, bur^aus nicr)t

ber aSerfaffung entfpredjenb , benn nad; 2lrt. 36
Slbfafc 2 ber Serfaffung follen biefe Beamten «ReidjS=

beamte fein; bas fjabe idj mir erlaubt fdron in fielen

oerf^iebenen ©ifcungen geltenb ju ma^en. Sdj f)abe nod;

in ber testen ©effion in ber ©ifeung oom 15. ©ejember

o. 3. gebeten, bie SSerfaffung in biefer 33ejief)ung ausju=

führen, unb oon feiten bes §errn ©ireftors im 3Reid)S=

fanjleramt, ©elieimratl) aJlidiaelis, ift mir eine Antwort ge=

worben, aus ber id) entnehmen mußte, baß burdj ben

nädjften @tat biefer Snfonoemens abgeholfen werben

würbe. SDas ift nidjt gefdjeljen. 3dj begreife nid)t,

aus weldien ©rünben bas nidjt gefi|el)en ift,

id) befürdite faft, baß bie griftion ber partifulariftifdjen

Neigungen, oon benen in biefen Sagen fo oiel bie 9?ebe ge=

wefen ift, baran fdjulb ift.

3dj muß nun meines ©radjtenS ju ernfteren Anträgen

übergeben, wenn bie aSerfaffitng aud) ferner in biefem fünfte

nid)t ausgeführt wirb. 3Keine Herren, nadj 3lrt. 36 Slbfa^ 2

fott ber SMfer bie Seobadjtung ber ©efefce bei ber @rl)ebung ber

3ööe unb 33erbraud)Sfteuern burd) 9ieidjsbeamte, welche eru. f. w.

ernennt, überroadjen. ®as ift bisher nidjt gefdjefjen. 9Kan l;at

fi(§ bisfjer babei beruhigt, aber es läßt fid) nidjt leugnen,

fdjließlid; reißt ©inem bic ©ebutb, wenn bas Safjre lang fo

fortgebt, wäljrenb wieberljolt oerfprodjen wirb, bie 2lngelegen=

tjeit fotl im nädjften 3al;re erlebigt werben. 3dj mödjte um
3lufflärung über bie Sage ber ©adje bitten, unb foüte idj

feine genügenbe Slufflärung erhalten, fo würbe id) mid) ge;

nötigt feljen, bie Ablehnung biefer §ßofttion im £aufe 51t

beantragen ober in ber brüten SBeratljung bie 93ebingung an

bie Seroittigung fnüpfen , baß bie S3erfaffung in biefer 33c=

jiel»ung nun enblid) jur Ausführung gebradjt roerbe. SDiefer

Stnfprudj fdjeint mir fo berechtigt ju fein, baß id) • weiteres

jur 33egrünbung nidjt oor^utragen braudje.

9Sisepräfibent Freiherr ©ctienl bon Stauffenberg : ®as
Söort hot ber §err ©ireftor im SteidjSfanjleramt, ©etjeimratl)

Dr. SKidjaelis.

'

SlommiffariuS bes 33unbeSratf)S, ©ireftor im 3?eid)S=

fanjleramt, faiferticfjer ©eheimer Dberregierungsrath Dr. Ifftb

djaeltS: 3d) fann beftätigen, baß idj, als ber §err SSor=

rebner in ooriger ©effion biefe $rage in Anregung brachte,

eiflärt habe, baß biefelbe im 9?eid)Sfanjleramt in ©rwäguug

begriffen fei, baß inbeffen eine Sefchlußnahme bes 83imbes=

raths in biefer 9^id)tung noch ntd)t fiattgefunben fyabe. 5Die

Erwägungen in biefer ^rage finb feineswegs fo einfacher

9latur, wie ber §err Abgeorbnete es angunehmen fd?eint.

früher würbe bie Ueberroachung geführt burd) Beamte ber

einjelnen ©taaten als eine gewiffermaßen gegenfeitige lieber;

roadjung. ®ie ©teKung ber ^ontrolbeaniten war eine nur

oorübergehenbe unb man ging meift baoon aus, Beamte in

biefe (Stellungen ju fdjiden, um fie mit ben (Sinrid);

tungen anberer ©taaten befannt ju madjen unb fie ba*

burdj oorjubereiten für ben höheren ©tenft in ber hei'

mifchen 3olt= unb ©teucroerwattung. ©iefe ©inrid);

tung t)at fid) in früheren 3aljren aud) burd)auö bewährt.

Söitt man nun biefe gegenwärtig vom 9?eid) fommiffarifd)

befd)äftigten ^Beamten ju ^eid)Sbeamten machen, fo §at man
ber großen ©efahr ju begegnen, baß man nicht eine Slnjahl

Beamten fchafft, bie nach Sage ber ©ad)e nid)ts weiter finb

unb werben fönnen als Äontrolbeamte. @s ift befannt, baß

bie Gräfte ber Beamten im ^ontrolbienft fid) fehr einfeitig

herausbilben unb baß es für bie Beamten jur ©rhaltungber

^reubigfeit in ihrer Serufsthätigfeit nott)roenbig ift, baß fie

aus bem ®ontrolbienft fpäter roieber übergehen in ben 3?er;

roaltungSbienft.

©5 roar besfjatb »on bem 9ieid)Sfanjleramt in 33orfd)lag

gebrad)t roorben, bie ©ehaltsfä^e biefer SSeamten fo ju reguliren,

baß ber fpäter ihnen felbft roünfd)enswerthe S^ücftrttt in ben

Sanbesbienft nicht baburch erfchwert werbe, baß er mit £)üfern

an ber Sefotbung oerfnüpft fei.

SDie grage ift beitmäd)ft oon bem 33unbeSratf) bei bem
uorliegenben ©tat in ©rwägung gejogen; inbeß es ift be=

fannt, baß bem Sunbesratl) nur eine fe|r furj bemeffene
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3eit für biefe 33eratr)ung jur Verfügung ftanb. -äftan ift

baoon ausgegangen, baß es bie ©adje überftürjen Jjeifee,

wenn man fie fdjon burdj ben gegenwärtigen ©tat etlebigen

wollte, bafe es otelmebr oorbebalten bleiben muß, in ber

3it»tfd^en5eit jwifdjen ber $eftfteüung jweter SatyreSetats bie

$rage ex professo auf ©runb einer befonberen Vorlage ju

prüfen.

@S fjat alfo ntdtjt eine Ablehnung biefer Reform ftatt«

gefunben, fonbern fie ift nur oerfdjoben, weit es nidjt möglidt)

war, in ber furjen 3eit bie (Erwägungen ju ©nbe ju führen,

weldje jur fadjgemäßen ©rlebigung ber $rage notfywenbig

waren.

SBijepräfibent gretljerr Sdjenl öon «Stauffenberg : SDas

2Bort b>t ber §err Abgeorbnete ©rumbredjt.

Abgeorbneter ©nmtbvedjt: 3dj bin burd) biefe Ausfage

nidjt befriebigt unb bebaure, baß idj bei biefer fteinen Am
gelegenfjeü auf bie große ^Debatte

33ijepräfibent gtettjerr <Sdjenf öon «Stauffenberg : 2>d)

mödjte ben §erm 3^ebner unterbrechen unb ifjn bitten, ent=

weber com *JMafee ober oon ber Sribüne aus ju fpredjen.

Abgeorbneter ©ruutfaedjt: 3Mne Herren, idj fjabe

eben bewerft, wie in ber Sfiat biefer einjelne fleine Vorfall

wieber beweift, wie langfam in biefer Schiebung oon feiten

unferer oerwaltenben Setjörbe, ju ber wir leiber ben 33unbes*

ratb aud) §auptfäcf)lidj rennen müffen, gearbeitet wirb. ©S
banbelt fidj in ber Sljat um bie Ausführung einer 33er-

faffungsbeftimmung, bie im Artifel 36 ftetjt, unb man foHte

bodj meinen, man tjätte 3eit gewonnen, biefe Seftimmung
ausjufübren, feitbem über bie ©rünbung beö beutfdjen 9?eid)S

jefct 5 Satire oergangen ftnb. 3dj fjabe bei oerfdjtebenen

©elegenfjeüen bie ©adje 1)kv jur ©pradje gebraut; jefet

fjöre idj, baß im ^eidjSfanjleramt bie Erwägungen bafjin

geführt haben, baß man bie ©adje änbern will, baß aber ber

S3unbe§ratE) anfdjetnenb fidj noch befinnen will, um bie ©adje

fo ju orbnen, wie bie Sßerfaffung oorfdjreibt.

©S ift in ber Stjat ein Uebelftanb, baß Sanbesbeamte

ju biefen ©teilen genommen werben; es werben baburdj bie

ganjen 93erf)ältniffe oerwirrt. Aber es liegt l)ier ein $alt

oor, in welchem wie mir fdjeint bie ^artifutarintereffen bie

•KeidjSintereffen überwogen haben; wenigftens fann idj mir
feinen anberen ©runb benfen, aus bem bie Drbnung einer

fo einfachen Angelegenheit fo lange oerjögert ift.

3dj werbe mir oorbebalten, für bie britte Serat^ung
einen bal;in ge^enben Antrag ju fteHen, wenn nidjt ganj

pofitio oerfiebert wirb, bafj in bem nädjften Subget bie ©adje
oerfaffungSmäßig regulirt werben foll.

Sßijepräftbent gtettjerr (Sdjenf öon (Stintffettberg : ©§
nimmt weiter niemanb baS SBort; idj fann bie SDtsfuffion

fdjließen.

SReine Herren, es ift über bie ^ofttionen ßap. 3 Sitel 1,

2, 3, 4 oon feiner ©eite eine befonbere Abftimmung be>

antragt, unb idj fann, wenn Sötberfprudj nidjt erfolgt —
was nidjt ber galt ift —, annehmen, baß bas fjo^e gaus
biefe einzelnen Sitel bewilligt.

2öir gefjen über ju Sit. 5, 3otl= unb ©teuerred)nung§-

büreau be§ 9leidjöfanjleramt§.

2lud) f)kt nimmt niemanb ba§ 2Bort, eine befonbere

Stbftimmung wirb aud) oon feiner ©eite oerlangt; id) fon=

ftatire alfo aud) fjier bie 2lnnabme burd) ba§ b"|e §au§.

Sit. 6, 2Bof)nungägelbjufd)üffe für ben ©efretär unb ben

Affiftenten. — Sit. 7. — Sit. 8. —
SCudj ju biefen Sitein wirb eine 2)i§fuffton unb eine

gefonberte Abftimmung nidjt oertangt; tdj nel^me an, baß fie

oom fjofjen §aufe genehmigt werben.

33ermif(|te Ausgaben. Sit. 9. — Aud) fjier wirb eine

SDiSfuffion unb Abftimmung nidjt gewünfdjt; id; fonflatire

bie Annahme ber ^ofition burd; baö ^ofjC §au§.

(^ßräfibent oon gordenbed übernimmt ben SGorfü).)

*Pväflbe«t : 9Jleine Sperren, e§ ift mir ein Antrag

auf Vertagung überreizt oon bem §errn Abgeorbneten

Dr. SDofjrn.

3dj erfudje biejenigen §erren, aufjufte^en, wetdje ben

33ertagung§antrag unterftü^en wollen.

(©efdjiefjt.)

®ie Unterftü^ung reidfcjt aus. üftunmebr erfudje idj bie=

jenigen §erren, aufjufteben, refpeftioe ftefjen ju bleiben,

weldje bie Vertagung bef^ließen wollen.

(©efdjiefjt.)

5Das ift bie 3Ke^rf;eit; bie Vertagung ift bef^loffen. —
Sie ©tatsberatljung ift bisher fo wenig oorgefdjritten,

baß idj in ber Sage bin, Sfjnen oorjufdjlagen, bie nädjfte

^ßlenarfi|ung morgen Vormittag um 11 Ubr abjufjalten. —
SDen Sag für bie 33erbanblung oon Anträgen unb Petitionen,

wie er in ber ©efdjäftSorbnung oorgefefien ift, mödjte idj

für einen fpäteren Sag biefer 2Bodje oorbefjalten. 3d> mödjte

aber einen Antrag, ber auf bie $ortfefeung ber (Statsberatljung

Sejug Ijat, mit auf bie Sagesorbnung fefeen unb jroar als

erften ©egenftanb ber Sagesorbnung. ©r ifl jugteidj ber

ältefte ber eingebradjten Anträge.

Sdj würbe alfo als Sagesorbnung für morgen oor-

fdjlagen

:

1. S3erfjanblung über ben Antrag bes Abgeorbneten

3iid)ter (§agen) unb ©enoffen auf Vorlegung oon

^adjweifungen über bie bis iefct auf bie franjöfifdje

^riegsfoftenentfdjäbigung unb auf bie einjelnen

baraus bewilligten $rebüe oerredjneten Ausgaben

(9?r. 17 ber ©rudfadjen)

;

2. gortfe^ung ber jweiten Seratfjung bes SietdjSfjauS*

battsetats, unb jwar ben 9ieft ber fjeutigen Sages^

orbnung.

Außerbem möäjte idj nodj auf bie Sagesorbnung bringen

oon ben (Sinnabmen:

bie 3öHe, SSerbraudjSjteuern unb Aoerfen unb bie

Söedjfelftempelfteuer.

SSSiberfprudj gegen bie Sagesorbnung wirb nidjt erboben

;

es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie nädjfte 93tenar=

fifeung morgen früE> um 11 Ufir ftatt.

3dj fdjtieße bie ©ifeung.

(©djluß ber ©ifeung 4 Ufjr 10 Minuten.)

iDiucf unb Scilan bec S^ucbbtucferci ber iftotbb. eiligem. Bettung. ?)mbter.

Berlin, aBil^elrnftra^e 32.





1



©eutfäer fteidjstag. 9. ©ifeung am 14. gftätft 1877. 141

9. sSt&mtg
am «Mittrood;, ben 14. SJtärj 1877.

Seite

®ef*äftlt*rt 141

Eintrag beS 2l6georbneten S^tc^ter (|)agen) unb ©enoffen, Be«

treffenb Verlegung fcerfcbjebener: 0tcu$toetfungen jum ©tat
(9tr. 17 ber Anlagen) • 141

ftortfefeung ber jtreiten SBeratljung bc§ iJiet^g^au8B,altgetat6

Uro 1877/78 142
1. 9ietd)ßfanjleramt (ftortfefeung) 142
2. SSunbeßratB, unb 2lu8fä)üffe be§ 33unbe8ratlj8 .... 155
3. 2Iu8toärttge8 Slmt 155
4. SReid&öiuftijüertoaltung 167
5. 9tei#8etfenbaljnamt 169

2)ie ©ifeung wirb um 11 lXf»r 25 Minuten burdj ben

spräfibenten oon $ordenbed eröffnet.

$rafibent: Sie ©ifcung ift eröffnet.

25aS ^rotofoQ ber le|ten ©tfcung liegt jur ©infid^t auf

bem 23üreau offen.

©eit ber legten sßlenarftfeung finb eingetreten unb
jugelooft roorben:

ber 5. StbtJjeitung ber §err Abgeorbnete ©djenf,

ber 6. Ableitung ber §err Abgeorbnete Sang.

@ntf djulbigt ift für bie fjeutige ©ifeung ber §err
Abgeorbnete Dr. 3inn roegen bringenber $amilienangelegen=

Reiten.

Eraft meiner Sefugnifj rjabe tdj Urlaub ertheilt: bem
£errn Abgeorbneten dichter (9Jieif}en) für fünf Sage raegen

bringenber SSerufsgefdjäfte, bem $errn Abgeorbneten Sebet

für fernere brei Sage ebenfalls wegen bringenber ©efdjäfte.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

Slttttog be§ Stbgeorbneten SRtdjter (#agen) unb
©enoffen 0lx. 17 ber SDrudfadjen).

3ur SBegrünbung bes Antrags erteile tc^ bas SBort bem
§errn AntragfteHer, Abgeorbneten ÜJiidjter (§agen).

Abgeorbneter 9ttd)tev (§agen): Steine £erren, ber An=
trag reäjtfertigi ftd; r-on felbft angefidjts ber ginanjlage unb
angefidjts beS Umftanbes, bajj uns ein Subget norgelegt

rooröen ift, in roeldjem für 25 Millionen 9Jiarf £)edungS»or=

fdjläge fehlen. Umfometjr muß es uns angelegen fein, oott*

ftänbigc Klarheit ju geroinnen über bie nod) norhanbenen
Littel. 3m einjelnen glaube id), mtdj einer näheren 33e=

grünbung enthalten ju fönnen, ba id) bereits bei ber erften

33eratf)ung bes (Stats (Gelegenheit naljm, im einzelnen bie

Sebeutung beS Antrags ju rechtfertigen.

^röflbent: 3dj eröffne bie ©isfuffion unb erttjeite bem
£errn «ßräfibenten bes ^eidjSfanjteramts, ©taatSininifier

gofmann bas 2Bort.

SStrfcanblungen beS beutfc&ett JReitfStaa«.

sßräfibent bes SKeichsfanjleramts, ©taatsminifter #of=
mann: 33on feiten ber S^eiflsfinanjoerroaltung befielet fein

Sebenfen gegen ben oorliegenben Antrag. S)ie $inanjöer=

roattung ift bereit, bie Jiachroeifungen, bie im Antrage ge=

roünfdjt finb, fo roeit es bei ber ßürje ber 3ett unb im gegen;

roärtigen Augenblid irgenb möglid) ift, corjulegen. 3dj möchte

nur anheimgeben, ob es nicht jroec!mä§iger roäre, roenn biefe

üftadjroeifungen nitfjt als ©rucffatfjen für bas Ijofie §aus fq*

fort oertljeilt roerben, fonbern, roie bies bereits tljeilroeife ge;

fdjehen ift, an bie Söubgetfommiffion gehen, fo bafc es bann
ber SBubgetfommtffton überlaffen bliebe, basjenige Material,

von bem fie glaubt, bafj es für fämmtltdje 2J?itgtieber bes

t;ob^en §aufes 3ntereffe Ijat, bem S^eidjStag felbft mitju=

teilen.

33ieHeid;t roürbe ber gerr Slntragfteöer fitf; mit biefer

2luffaffung feines SCntragS einoerftanben erflären, unb es

roürbe bann in Ueberetnftimmung bamit oon feiten ber ^eitfjS*

oerroaltung oerfatjren roerben.

3dj madje barauf aufmerffam, ba§ bereits in ber geftrU

gen ©ifcung ber Subgetlommiffion einige non ben 9?ac(j=

roeifungen, bie ber 2lntrag roünfdjt, norgetegt roorben finb.

Sßräfibent: SDer §err 2lbgeorbnete liefert (®anjig)

Ijat bas Sßort.

2lbgeorbneter liefert (Sanjig): 3^ roürbe mit 9*ütf=

fid)t auf bie Ausführungen bes §errn ^3räfibenten beS S^eidjSs

fanjleramts, benen idj beitrete, ben Antrag ju fteQen mir er^

lauben, ben Antrag 9itdjter an bie 33ttbgetEommiffion ju

überroeifen.

?Pröfibcnt: £>er §err Abgeorbnete Stifter (§agen)

b>t bas SBort.

Abgeorbneter JRtc^ter (§agen) : SDie SSerroeifung bes An=
trags an bie 33ubgetfommiffion fdjetnt mir bod) in biefem

©tabium überflüffig, nadjbem ber §err ^räfibent bes 9?eidjs=

fanjleramts erflärt tjat, ba& er mit ber Ausführung bes An=
trags einoerftanben roäre.

(9?uf: ben Antrag jurücfjiefien.)

SDaS fet;e id) aud) nidjt ein, bafj es gerabe ridjtig ift,

ben Antrag jurüdjujielien. @s fdjeint mir einfad) ju genügen,

bafj id) meinerfeits erfläre, noUftänbig einoerftanben bamit ju

fein, ba§ bie ^iacliroeifungen bireft an bie Subgetfommiffion

ftatt an bas §aus geljen, ba ja in ber £^at in biefem

Augenblid, raas bas SDeftjit betrifft, bas ©djroergeroidjt

üoüftänbig in bie 33ubgetfommiffion fällt. @S roirb ja ber

Subgetfommiffion ifyrerfeits unbenommen fein, bie %lafy

roeifungen bruden gu laffen unb fie baburd) audj mittelbar

jur Eenntnifj bes Kaufes ju bringen.

3d; mödjte atfo bitten, ben Antrag anzunehmen in bem
©inne, roie ber £>err ^räfibent ^ofmann erllärt h«t, i^n

ausführen ju raoßen.

^träfibent: 2)er §err Abgeorbnete SHidert (SDanjig)

hat bas SSort.

Abgeorbneter 9\i&tvt (®anjig): 9Jleine §erren, mir

idjeint bas boct) gefdjäftsorbnungsmäfeig nidjt redjt juläffig.

2Benn ber SReidjstag ben Antrag heute annimmt, fo fdjeint

mir bie einfadje föonfequenj baoon ju fein, ba§ nun audj

bie üftadjroeifungen , bie ber Antrag nerlangt, bem 9teidjS»

tag oorgelegt roerben. SBenn bagegen nadj meinem SSor=

fd;lage ber Antrag ber Subgetfommiffion überroiefen roirb,

unb bie Subgetfommiffion bie 9tadjroeifungen erhält, fo roürbe

fie einfadj ben Antrag 9iid)ter baburd; für erlebigt erflären,

fie roürbe einen bahin geljenben Antrag bem Sieidjstag unter=

breiten unb bie ©adje bamit in gefchäftsorbnungsmä^iger

2Beife am einfachen erlebigt fein.
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9>räfU>ent: ©as SBort wirb nidjt weiter gewünfd;t;

td) fd)ließe bie ©istuffion.

Sd; nel;me an, bafe ber #err SlntragfteHer nifyt nod)*

mats bas SBort wünfd)t.

(SBtrb beftätigt.)

SBir fommen jur SIbftimmung.

©ie erfte $rage ift: foH ber Eintrag jur weiteren 93or=

beratfnmg an bie 23ubgetfommiffton oerwiefen werben? ©oUte

biefe ^a9e ferneint werben, fo würbe td; bie SIbftimmung

über ben SIntrag felbft prooojiren.

9Jiit ber $ragefteHung ift ber SfteidjStag etnoerftanben.

3dj erfuä;e bemnadj biejenigen §erren, weldje ben Sin»

trag beö §errn Slbgeorbneten 9iid)ter jur weiteren 23orbe*

ratl;ung an bie 23ubgetfommiffton oerweifen wollen, auf*

}ufteb>n.

(©eföiefo)

©as ift bie 9J?ef;rf;ett ; ber Slntrag ift an bie Subgetfom*

miffion nerrotefen.

SBir geEjen über jur gmeiten Kummer ber Sages*

orbnung:

Sortfefyung ber jWeiteu SBcvatljung be§ (Befci?*

entuunfö. Betreffe«b bie geftficlluttg be§ 9Rctdj§*

l)au§ljalt§etat§ für bo§ (Statsjaljr 1877/78
(9lr. 24 ber ©rudfadjen).

SReidj^anjlermnt. gortbauernbe Slusgaben. ©te

23eratfjung war gebieten bis Kap. 3 Sit. 10, für lieber*

wadjung bes SluSwanberungSwefenS.

2it. 10 unb 11. — Sdj eröffne über biefelben bie ©is*

fuffion unb erteile bas SBort bem §errn Slbgeorbneten

Dr. Kapp.

Slbgeorbneter Dr. Äapp: Steine §erren, wir f;aben be=

reits oor metjr als neun Safjren einen Kommiffar pr lieber*

wad)ung beö SluSwanberungSwefenS »on 9"leid;Swegen beftellt.

Sllletn von ber Ertftenj biefes Beamten wiffen wir faum et«

was mefjr, als baß er in ber jebesmaligen EtatSpofition twr*

fommt. 9?ur ein einziges 3JJal cor etwa 4 3at;ren, wenn
id) nid)t irre, b>t auf Anregung biefes £nufes ber 5?eid;s*

fommiffar einen 33etidt)t über feine 2l;ätigfeit erftattet, unb

jwar fpradj er fid; über bie erften 6 3al;re feiner £f)ätigfeit

in einem fletnen Quartblatte aus. ©a bie Kenntnis beffen,

was auf biefem fo f)od; mistigen ©ebtete rorgerjt, foroofyt

aus »ol!Eswirtl)fd;aftltd)en wie aus polittfdjen ©rünben im

Sntereffe bes 9teid)StagS liegt, fo mödjte id; ben §errn *Prä=

fibenten bes 9fteid)Sfangleramts erfudjen, ben S^eidjsfommiffar

für Slusmanberungswefen anguweifen, uns in 3ufunft jebes

Saljr einen 33erid)t über feine Srjätigfeit ju erftatten, unb an

biefes ©efud) bie 23itte gu fnüpfen, baß er uns biefen SBeridjt

in ber regelmäßigen $orm, wie anbere Sieridjte feiner unter*

georbneten 33el)örbe, ftets redjtgeitig vorlegen möge.

^räfibent : ©er £err ^ßräfibent bes 9?etd;Sfangleramts,

©taatSminifter §ofmann |at bas SBort.

*ßräftbent bes 9tod)Sfanjleramts, ©taatSminifter £of*
wann: Es wirb bem fjof;en §aufe in ben näd)ften Sagen

ein 33eriä)t bes SluSwanberungsfommiffars über feine bisherige

£f)ätigfeit gugefjen, unb idj tann and; bem £errn Slbgeorb*

neten jufagen, ba§ in 3ufunft, wie bereits angeorbnet ift,

regelmäßige 23eridjte bes ÄommiffarS bem l;o^en §aufe mit*

geteilt werben.

?Präfibent: ©er £err Slbgeorbnete Dr. SingenS l»at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Stngen§: Steine Herren, id; muß,
anfnüpfenb an bie eben gemachte 2leußerung bes §errn 2tb*

georbneten Dr. Kapp, aud) meinerfeits ben SBunfd) aus*

brüden, baß ber betreffenbe 23erid)t bem ^o^en §aufe bod;

möglidjft balb ^ufommen möd;te, baß aber bei bemfelben

barauf 9*üdfid)t genommen werbe, baß er anbers, baß er

etwas beffer ausgeftattet würbe, als bies bisher ber gaU ge=

wefen ift.

©ie »eretyrten §erren werben 2l(le juftimmen ju ber

2leußerung, bie eben gefallen ift oon bem §errn 2lbgeorbne*

ten Dr. Kapp, baß bisher jener 33erid)t äußerft mager ge-

wefen ift unb uns wirflid; gar fein Material geliefert l;at

jur ©eurtfjeilung beffen, was ber 9ieid)Sfommiffar getfjan fjat.

©ie erinnern fidj, meine §erren, baß auf ©runb einer

Interpellation bes §errn Slbgeorbneten Dr. Soeme im Safjre

18G8 biefe 2lngetegenl;eit oom $eid)Siage aufgenommen unb

feitbem aud; uerfolgt ift, bis eine ^iofition in bas 23ubget

bes 9?eid)l!ansleramts eingefefct würbe im betrage uon

18,000 Warf für bie £f»ätigfeü bes ßommiffars, ber

alfo im Auftrage ber f;ol>en Söunbesregierungen bas 21u8*

wanberungswefen überwogen fofl.

6s ift nun nidjt rid;tig, wie eben angeführt worben ift,

baß erft einmal ein 33eri(|t erftattet worben fei, nein, id;

l;abe bie Sitten jur §anb, es finb bereits gwei 33erid;te er*

folgt, ©er erfte b>t bas ©atuin getragen nom 8. ©ejember

1874 unb umfaßte bie gange speriobe, bie oor 1874 lag.

©er jweite 23erid)t ift bann erftattet worben im 2>af;re 1875,

batirt com 5. ©ejember 1875 unb umfaßte ungefähr einen

3eitraum »on einem 3at;re. ©eitbem aber, meine Herren,

alfo feit bem 5. ©ejember 1875, fel;lt uns jeglicher fernere

3Jerid;t. ©as ift um fo auffaßenber, als im »origen Saljre

ber Vertreter ber lioljen 23unbesregierungen, §err ^pfjilips*

born, ©treftor bes ausroärtigen Slmts, erflärt Ijatte bei

einer Erörterung, bie f)ier ftattfanb in S3ejug auf Sluswan*

berer, bie nad; Slntwerpen birigirt waren, nadjbem ber §err

Slbgeorbnete Dr. Kapp biefe Slngelegenfieit jur ©prad;e ge*

bracht l;atte, (es foQte ftdt) angeblid; babei Ijanbeln um ner*

werflidje §anblungen eines ©eiftUdjen ©urowsfi, weshalb

Sluffdjluß begel;rt worben war über bas ©adjoerljältniß) —
bamals |at ber £>err 33unbeStommiffar geantwortet:

SBie fid; ber betreffenbe ©urowsfi babei oerl;alten

Ijat unb was ifim jur Sajr fällt, bin id; außer

©tanbe ju fagen; id) glaube, man muß bie Unter*

fudjung abwarten, bie binnen furjem if;r ßnbe er*

reid;t |aben wirb unb fdjon erreicht fjaben würbe,

wenn md;t gewiffe Ermittelungen bamit im 3ufam«

menfjange ftänben, bie in gewiffen ©täbten $ranf*

reid;s fowie in 23remen unb §amburg angeftetlt

werben, ©iefe Ermittelungen werben fid; übrigens

f;offentüd) nur furje 3eit ^injiefjen.

Steine Herren, id) meine, ber -Keidjstag f;at ein f;of;e5

Sntereffe baran, baß if)m biefe Ermittelungen nidjt oorent*

galten werben. Sd; beute alfo bie Slntwort, bie uns ber

§err $räfibent bes $Reid;sfanjleramtS foeben gegeben f;at, ba*

l)in, baß wir nidjt einen fallen unb mageren 23erid;t wie

früher erhalten, fonbem baß uns aud; bie belogenen Ermit*

telungen werben jugänglid; gemacht unb mitgeteilt werben.

Sd; möd)te nun meinerfeits nod; einige 9Bünfd;e fnüpfen

an ben fraglidjen ju erftattenben 33erid;t, 2Öünfd;e, oonbenen

id; glaube unb Ijoffe, baß alle oerel;rlid;en SJlitglieber biefes

f;o^en §aufes il;nen beiftimmen. 3d; wünfd;e nod;, meine

Herren, baß wir in 3ufunft erfahren: erftens, wieoiel SluS*

wanberer in bem betreffenben 3af;te aus bem beutfd)en 9teid;

t;inweggejogen finb, alfo bie 3 a 1)1; zweitens, aus wetzen

Sunbesgebieten biefe Sluswanberer fid; wegbegeben fjaben
;

biittenS: roeldjen SllterS fie gewefen; oiertenS: wetdjem

©tanbe, fünftens: weldiem religiöfen 3Jefenntniß fie ange*

^ören, unb fed)ftenS, wenn möglid; nod;: aus welken ©rün*

ben fie i^r ^eimattanb oerlaffen f;aben.

(§eiterfeit linfs.)

©iefer lefete SBunfa; fd;eint, wie id; aus ber SBirfung
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fdiließe, bie er bei Sfjnen ^eroorgebracfit b>t, auffällig triele

£erren (nad) linfs) erregt ju haben ;
inbeß, meine Herren, id)

bin überäeugt, wenn ©ie unbefangen erwägen wollen, ju

meinem 3wede mir biefe SJtuffctjlüffe wünfdjeu, bann werben

©ie aud) ben legten SGBunfd^ als einen burchaus geredjtfertigs

ten anerfennen muffen. SBas wollen wir überhaupt mit fol=

d)em 33eric^t ? 2Ba§ erftreben wir in Vejug auf bas 2tuSs

wanberungswefen? 3d) meine, zweierlei. 3unäd)ft, bas ift

bas erfte — bas war bie Veranlaffung bes urfprüngtid)en

2IntragS bes #errn Dr. Soewe — wollen wir möglidjft einen

©djuts ^erfiellen für bie beutfdjen 2Iu§wanberer in ben §as

fenpläßen, nid)t minber bei bcr Lleberfaljrt unb, wenn wir

es erreichen tonnten, aud) bei ber Slnfunft, bei ber 2luf=

nähme in ben überfeeifdjen Säubern. 3tber, meine §erren,

idt) bin ber 2tnfidt>tr wir als Reichstag foQten nod) ein wei=

teres 3ntereffe haben bei biefer Slngelegenheü, bas ift bas

Zweite. 2Bir muffen nämlid) wünfdjen, genau ju erfahren,

wie beim überhaupt bas Verhältnis ber 2IuSwanberer im

beutfdjen 9ieid)e, in unferem Vaterlanbe, fid) t)erau§gebilbet.

So foflte iä) meinen, hätten wir ein nid)t geringes 3ntereffe,

ZU fonftatiren, aus weisen Vejirfen unb Sänbern, aus weis

d)en *ßerfonen beftefjenb unb womöglid) audj aus weisen ©rüns
ben SDeutfdje bem Vaterlanbe ben 9tüden teuren. Steine Sperren,

würbe es fid) babei herausfielen, baß felbft aus ^rooinjen,

bie fruchtbar finb unb wo bie allgemeinen Verhältniffe gütu

füg liegen, baß felbft aus folgen ^Jrooinjen 2luswanberung

ftattfänbe, bann müßte man nottjwenbig zu bem ©d)luß foms

men, baß aud) in biefen *proi)in3en etwas faul fein müßte,

baß alfo ÜÖiißuänbe bort befteljen. SDenu, meine §erren, bas

werben Sie mit mir unferem beutfdjen Volte ganj gewiß ju=

trauen, niemanb wirb Vatertanb unb§eimat cerlaffen, wenn
er bafür nid)t fetjr wichtige ©rünbe hat. treten bann aber

foldje ©rünbe tjeroor, ergibt es fid), baß SKißftänbe ber ©es

fefcgebung, baß Vebrüdungen, baß Verfolgungen irgenb weis

djer 2lrt fid) Ijerausgebitbet haben, bann, meine §erren, er*

galten wir alle babitrd) ein ebenfo heilfames als notb>

wenbiges Material für bie Veurtfjeilung ber aügemei=

nen beutfd)en Verhältniffe fowie gleichzeitig überbies ein

wertvolles Material für unfere fünftige ©efe&gebung.

Sei biefem 2Inlaß, meine §erren, ertaube id) mir zurücfs

jutommen auf einige Steuerungen, bie ber £err College

Dr. ßapp im vorigen 3al)re gemacht b>t über ben Slntwers

pener %aU, betreffenb bie befannten 600 ^3erfonen, bie »erführt

worben fein foÖen, wo namentlich ein fatfjolifdjer ^Jriefter

als Sßertjeug genannt worben ift. -Keine Herren, bamals

hat §err Dr. ßapp fd)were Stnfdjulbigungen hier auSgefprodjen,

er tjat bamals wörtlid) geäußert:

Enblidj mödjte id) wünfdjen, baß gerabe bem Um
wefen, weldjes con tatfjolifdjen ^rieftern in jenen

©egenben— es war bie 9iebe con ber ©egenb bei SDanjig —
r>on Greußen betrieben wirb, enblid) ein @nbe ge=

madjt werbe, unb baß man biefen ÜDienfdjen, bie

unter bem 35orwanb oon ©eelentjeit ben gemeinften

2Jlenfct)enfleifd}f)anbet treiben, bas §anbwerf legt.

Unb als man iljm barauf t;ier im Ijob^en §aufe ent=

gegengetreten war, ^at er replijirt unb bes weiteren geäußert

:

üftidjt ein fonbern mehrere gäde finb mir befannt,

baß ©eiftlidje in 2Beftpreufeen in r>erfd;iebenen

feilen bes SanbeS bie ©inwob^ner unter ber
$irma, baß fie proteftantifd) gemalt werben

follen, unb baß man ifjre Religion unterbrüde,
jur Sluswanberung r-eranlaßt |aben.

Steine Herren, Sie werben mir jugeben, — wie es aud;

bamals, es war am 15. SDejember r>. %, fjter allfeitig aner^

fannt würbe — baß bas fef»r ernfte, fetjr fd^were 2lnfd)ut=

bigungen finb. 3d) erwarte bab^er, unb will md)t bezweifeln,

baß §err Dr. ^app, wie er bie 2lnfd)ulMgung auSgefprodjen

^at auf ©runb con burdjauS ungenauen Seridjten ober 3ei=

tungäartifeln, er iefet nidjt Slnftanb nehmen wirb, b^ier offen

unb flar bie 33efd)ulbigung jurüd^une^men, in foweit er fid)

l)at überjeugen müffen, baß an biefen Slnfdjulbigungen fein

wahres 2Bort ift. Sltfo id) erwarte r>on bem §errn Kollegen

Dr. ^app, er wirb einen fo fdiwcren Vorwurf, ben er bis

je^t nid)t t)at beweifen fönnen, ber üietmetjr bis fjeute ood=

ftänbig unbewiefen geblieben ift, surüdneljmen.

^?eine §erren, feit einer !Weit)e oon Safjren l)abe id) bie

@b^re, einem Komitee anjugeljören, bas unter bem ^räfibium
bes dürften Sfenburg=Virftein feine £f)ätigfeit unb gürforge

eintreten läßt für bie Sntereffen ber StuSwanberung aus

unferem beutfdien Vaterlanbe. 3d) barf bes^alb wof»t mit

einigem $ug behaupten, baß mir bie -äftatene nid)t ganj uns

befannt ift. £He 2l)ätigfeit biefes ftomites, meine §erren,

ift eine met)rfad)e ; wir finb junädjft barauf behalt, bas wirb

gewiß alle 2lnerfennung finben, ernfte SBarnungen nid)t ju

unterlaffen, oielmetjr nad)brüdlid)e 2lbmal)nungen ju richten

an alle biejenigen, wcld)e iljr Vaterlanb nerlaffen wollen, ba§

ift bas erfte. ©as jweite fobann, meine Herren, wenn es bann,

wie bies im »origen 3at)re ber §err Vertreter ber f)o|en

Vunbesregierung l»ier aud) ausfprad), Seute gibt, bie fid) nid)t

wollen abbringen, nid)t wollen abmatten taffen, if)r Vaterlanb

ju üertaffeu unb ausjuwanbern, bann fyabeu wir, bann f)aben alle

9ftenfd)enfreunbe ein großes 3lnred)t unb gewiß eine bringenbe

Veranlaffung einjutreten unb fid) ju bemühen, um eine gür=

forge einäurid)ten, baß biefe üielfad) unerfafjrenen, f)äufig oer;

btenbeten, meiftenS aber feljr ungefdjidten SluSwanberer uid)t

geplünbert unb befd)winbett werben in ben §afenorten, baß

fie bort eljrlid) bel)anbelt werben, bamit iljnen bie 3Köglid)=

feit r>erfd)afft werbe, bie geringeren ober größeren bittet, bie

fie mitführen, unoerfel)rt mit fjinüber ju nehmen in jenes

Sanb, wof)in fie fid) begeben wollen. $ür biefe 2l)ätigfeit,

fowoljl für bie ernften 2lbmaf)nungen, als für bie 9tatf)fd)läge

Ijaben wir aud) ben fatfiolifdjen Klerus in ben beutfdjen

Vunbeslänbern in 2lnfprud| genommen unb id) barf uer=

fidjern, meine Herren, aus langjährigen Erfahrungen, baß

mit großer Sorgfalt, mit allem drnfte unb immer in ber

angemeffenften SSeife oon bem fatf)olifd)en Uterus biefe feine

Stufgabe als eine ^>flid)t wahrgenommen ift. SDarum, meine

§erren, werben ©ie es mir nid)t »erbenfen, baß id) bie ©es

legenf)eit benufet fycibt, um für ben fatl)oIifd)en Klerus in

unferem Vaterlanbe, im beutfd)en 9fieid), l;ier ein 2Bort eins

julegen. Unfer ^riefterftanb, meine §erren, ift nod) heute,

wie er gewefen ift, unfere ganje ©efd)id)te ^inburd),

bas ©alj, was erf)altenb wirft unb wa§ fid) be*

währen muß in ber bürgerlichen ©efeüfdjaft. 3d) fage

aber nod) mehr, meine §erren, unb jwar fage id) bas

aus Dollfter Ueberjeugung : er ift nod) £»eut 3U Sage ber

©tolj aüer ^atholifen unferes beutfdien Sßaterlanbes. 3d)

barf »erweifen auf bie Erfahrungen, bie wir gemad)t h<*ben

in bem Komitee jur gürforge für bie beutfd)en Sluswanberer:

er hat fid) l)od)herjig gejeigt, er t)at gerne ©etbftoerleugnung

bethätigt unb eine Vereitwidigfeit, aud) Opfer ju bringen

unb überall ba perfönlid) einzutreten, wo nur immer ben

SluSwanberern geholfen werben fonnte. ®as ift gefdjef)en in

Hamburg, bas ift gefd)ehen in Vremen, bas gefd)ief)t nid)t

weniger in Antwerpen.

SDarum, meine §erren, war es bei biefem Slutaß meines

@rad)tenS geboleu, anjuerfennen, baß wir bem tatf)olifd)en

Uterus unferer fämmtlid)en Vunbesgebiete nid»t nur nid)t

einen Sabet aufjubürben haben, fonbern baß wir ihm 2tner*

fennung erweifen müffen. Siefen S)anf, biefe SCnerfeunung

hier zum SluSbrud ju bringen unb gewiffermaßen hier 3eugs

niß abjulegen, barum fyabe id) mir biefe (Srflärung nid)t

oerfagt.

^Pväfibettt : SDer §err Slbgeorbnete Dr. Äapp hat bas

SGSort.

Slbgeorbneter Dr. £app: 3J?eine §erren, id) hatte oon.

bem §errn ^räfibenten bes 3teid)Sfanjleramts einen 33erid)t

23*
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beö Slusroanberungsretdjsfommiffars oerlangt; es roar mir

aber burcb,aus ntd^t barum gu tlmn, einen Seridjt über bie

£f)ätigfeit ber fathotifdjen ©eifttidien unb ihrer greunbe oom
§errn Sorrebner gu erhalten. 3d) glaube, bafi mir mit

biefer 2l;ättgfeit liier gar nichts gu tf)un haben.

3dj bin nun roeit entfernt, behaupten gu rooßen, bajj

ber fatholifdpe Klerus in feiner ©efammtfjeit ober bie beutfchen

ßatfjolifen in ihrer gangen Mehrheit weniger für baS §eil

il;rer Mitbürger gerabe auf biefem fo fctjroierigen ©ebiet ber

Slusroanberung eingetreten mären unb nod) eintreten, mie es

Ijunbert anbere klaffen tfjun. 3d) glaube, bajj ber religiöfe

Untertrieb, ber roißfürlid; oom §errn Sorrebner gemalt
unb in bie SDebatte gebogen mirb, ein burcbaus unberechtigter

ift. 9ßenn es barauf anfäme, fo fönnte id; bem §errn 2Sor=

rebner alle möglichen ^onfefftonen unb ©eften namhaft

machen, bie jeben $aßs bunbertmal mefjr geleiftet haben, als

ber Jatb>tifcf)e $leru3. Ilm biefe $rage l;anbett es fid) jebod)

nid»i. 2>er §err Sorrebner fagt, bie Herren hätten Komitees

gebilbet gum ©djufc ber SluSroanberer. 3d) beftreite ba§

nicbt unb id; t;abe es nod) nie beftritten; id) habe in meiner

früheren amtlichen S^ätigfeit gefunben, bafj ber fatholifdje

Klerus feine tüdjtigen Vertreter in otelen §äfen, auch in

bem größten Slusroanberungshafen ber 2Selt, in -fteronorf,

hatte. Snbeffen mirb baburd) nid)t roiberlegt, raas id; gefagt

|abe, bafs es nämlid) fatfjolifdje ©eiftlidje gibt, bie gur 2lus=

roanberung oerleitet haben. SDeren gibt es unb id) habe

Shnen \a ben Slbbe ©urorosfi namhaft gemacht. SBarten

mir auf ben besfaflfigen Serid;t bes 9?eid;Sfommiffars, bann

werben mir bas datiere hören. Sehalten mir uns aber bis

baf)in unfer Urteil cor.

Kun fteßt ber §err Sorrebner im Anfange feiner 3luS;

füljrungen gorberungen, roetcbe unfer 2luSroanberungSfom=

miffar erfüllen foß. Sd; glaube, §err Dr. Singens geht

barin gu roeit. SDie ©tatiftif ber Slusroanberung haben mir

gang genau in Ermittelungen bes ftatiftifcben SüreauS bes

yteidjsfangleramts unb burd) baS preufjifche ftatiftifdje 93ü=

reau; mir erfahren baraus nicht allein bie 3at)l ber Suis*

roanberer, fonbern aud) bie sjkooingen, aus benen fie lorn*

men ; aber bie ©rünbe gu ermitteln, aus benen ausgeraanbert

mirb, bas ift nad; meiner langjährigen Erfahrung unmöglich.

Stuf feinem ©ebiet mirb mehr gelogen, offtgteß unb unoffi=

gieß, als gerabe auf biefem. Es gibt leiber Reiten, roo

•äJlenfdjen aus potitifdjen ©rünben auSgeroanbert finb unb

nod; ausroanbern, aber menn man biefe SluSroanberer fragt,

marum, fo mirb man feiten ben richtigen ober nur einen

einigen ©runb hören. Es gibt fo oerfdjiebene Seroeggrünbe,

bafe es unmöglid; ift, fie unter einen Segriff gu bringen. 3d;

glaube, menn ber §err 9teid)Sfommiffar tljut, rcas uns ber

§err *ßräfibent be§ Sfaichsfangleramts oerfprodjen hat, menn
er uns bie 3uftänbe in ben §äfen fdjitbert, benen bie 2luS=

manberer bort gegenüberstellen, menn er bie Unbilben fpegtfU

girr, unter benen fie leiben, unb bie Slbhtlfe angibt, bie man
getroffen hat, um biefe Seiben gu erleid)tern, fo mirb bem
3med, ju bem ber ^ommiffar eingefe^t ift, mie id; glaube,

menigftens annä^ernb genügt.

«Präfibent: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. Singens b>t

bas SGßort.

Slbgeorbneter Dr. Stngcn§: 3d; b^abe barauf nur ju

ermibern, ba§ ber geehrte |»err 2lbgeorbnete ßapp aud; tieute

jeglid;en Seroeis fdiulbig geblieben ift für felir ftarfe S3e-

liauptungen unb fdiroere 2lnfd;ulbigungen. SDaS fonftatire id;

einfad) unb überlaffe bas llrtfieil über ein fold;es 33erl)alten

ben rereb^rten anroefenben §erren. @r| f)at nid;t oon einem
gaß, fonbern uon mehreren fällen gefprodjen; er ^at in

ber 9feid)Stag&fÜ2ung uom 15. ©egember ausbrüdlid; gefagt,

nidjt einer, fonbern mehrere $äHe finb mir befannt, ba§

©eiftUä;e in SBeftpreufeen in oerfdjiebenen Steilen bes SanbeS

©inroo^ner unter ber girma, ba^ fie proteftantifa; gemad)t

roerben foßten unb ba| man üjre Religion unterbrüden rooUte,

jur 2lusroanberung veranlagt |aben. SDiefe gfiatfadje ifi auf

baS nad;bcüdlid)fte beftritten, ein Seroeis ift bleute bafür mit

nidjten beigebracht roorben. 2Bir haben feitenS bes betreffen;

ben Komitees, uon bem id) bie ©£>re batte, ©rroähnung ju

tfiun, Vertrauensmänner in ben »erfd;iebenen §äfen, unb

burd; beren 33ermittelung ift uns bis je£t fd;on eine 9Jlenge

oon SDetailS jugänglid; gemadjt roorben. 3<l b^abe eine ge=

naue 3ufammenftellung jur §anb, bie id; fe^r gern bem
§errn Slbgeorbneten Dr. ^app jur Serfügung ftefien roiK.

Ir fann fid; baraus übetjeugen, mit roeldjer Sorfidjt, aber

aud; roie umfaffenb bie Ermittelungen angefteüt finb, bie auf

folcfem 5Bege haben erreicht roerben tonnen. 3d) foEte

meinen, raas bie £abeße ber englifchen Serroaltung ju ©tanbe
bringt, roo eine fehr genaue tabellarifd)e 3ufammenftellung

erlangt roirb, bürfte man aud; oon unferem ^ommiffar er=

roarten. Sollten baju etroa bie 18,000 9Haif nid)t aus=

reichen, bie mir norläufig ooUftänbig auSreid;enb erfdieinen,

fo roürben geroi§ roeitere Littel oom großen beutfchen !?ieic^

jur Serfügung gefteüt roerben fönnen. Slber genauere Se*

rid)te, als bie mageren, bie roir bis jefet erhalten ha&eu,

müffen roir im Sutereffe ber ©ad;e aüfeitig roünfchen.

$*äfttient: SDer §err ^Jräftbent bes Steidjstanjleramts,

©taatsminifter §ofmann hat bas 2Bort.

^3räfibent bes ^eichsfanjleramts, ©taatsminifter #of-
mann : ©er^err Sorrebner erroartet ebenfo roie ber §err

Slbgeorbnete ^app oon bem Sericht bes 2lusroanberungSfom=

miffars eine eingehenbere SDarfteHung, als bie früheren Seric^te

fie enthalten fyaUn. 3c^ barf pfidjern, ba§ ber Seridjt

biefem SBunfd) entfpred;en roirb. Sebod; roirb es fid; nicht

beziehen auf ben oon bem §errn Slbgeorbneten SingenS er=

roähnten ^aÖ ber in Slntroerpen ins ©lenb gerathenen 2luS=

roanberer. 9JJit biefem gaH hat ber beutfdje äusroanberungs^

Jommiffar nidjts ju fd;affcn gehabt nnb es beruht auf einem

•äJZifjuerftänbmfj bes §errn Sorrebners, roenn er bie Sleufjerung

bes §errn oon ^h^ip^otn bahin oerftanben hat, als feien

Ermittelungen burd) ben beutfchen SluSroanberungSfommiffar

angefteßt. 5Diefe Ermittelungen gefd;ehen burd; bie juftän*

bigen Sanbesbehörben, nid)t aber burd) ben 9teid;Sfommiffar

;

es roirb alfo aud; ber Serid)t biefes ^ommiffars über biefen

gaH nichts enthalten.

?Pröfibent: 5Der §err Slbgeorbnete Dr. 3Kajunfe hat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SWoiunfe: 9Keme Herren, in Sejug

auf bie Sefcfmlbigungen, roelche ber §err College Dr. ^app
gegen ben roeftpreu&ifdjen Klerus uorgebrad;t hat, roonach ber*

felbe bie bortigen Seroohner pr Slusroanberung gerabeju oer=

führen fotl unter bem Sorgeben, ba§ fie in SDeutfdjlanb pro=

teftantifd; gemacht werben foßten, möchte ich bod) auf bie

einfadje 2hatfad;e hüweifen, bafe Slätter, roelche ber gartet

bes §errn Slbgeorbneten Dr. $app naheftehen, roenn fie nicht

gu ihr felbft gehören, roie bie „SDangiger Seitung" unb ber

©raubender „©efeßige", feiner 3eit ausbrüdlid) fonftatirt

haben, ba| ein berartiger Sorrourf bem bortigen Klerus nid;

t

ju mad;en fei. 2>d» fönnte Shuen fobann eine ganje Slnjahl

oon 3itaten aus fatholifdjen ^Prooinjialblättern oorführen,

rooraus fid; ergibt, bafe ber Klerus in ben bortigen ©egenben

im ©egentheil Slßes aufgeboten hat, um bie Seute gu beftim=

men, im Sanbe gu bleiben unb nicht ausguroanbem.

2Bas nun aber fpegieß ben gaß ©urorosfi betrifft, fo

ift uns foeben oom §errn Cßräfibenten bes 3^eid)sfangleramts

gefagt roorben, bafi ber beutfche Slusroanberungsfommiffar

feine Serantaffung gehabt habe, fidj mit biefer Stngelegenheit

gu befaffen. Ilm fo mehr Seranlaffung hat bas formte gum

©djufee (fatholifd;er) beutfd;er Slusroanberer, roeld;es unter

bem ^räfibium bes dürften 3fenburg=Sirftein fteht, gehabt,
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feinerfeits bie ©ad)e gu unterfuchen refpeftioe unterfuchen

ju laffen. (Seine SDurd)laud)t ber gürft 3fenburg=Birftein f>at

fief) an eine heroorragenbe *)3erföulid)feit in Slntwerpeu ge=

wenbet, um 51t erfahren, welche ©d)ritte gefd^efien feien, um
ber ©ad)e auf ben ©runb ju fommen. @r hat folgenbe

Slntroort erhalten, bie id) Shnen, fo weit fie unfere Slnge=

legenheit in specie betrifft, oorlefen miß.

SluS meinen ©rfunbigungen gef)t fjeroor, baß ber

§err 2lbbe ©urowsfi ein burdjaus unbefdwltener

Kann ift unb baß er bei bem ganjen Borfall ber

betrogene unb niäjt ber Betrüger ift.

— ©ine Behauptung , bie feiner 3eit aud) in belgtfdjen
liberalen blättern geftanben hat, aus melden fie bann

unparteiische liberale £>rgane 2)entfd)lanbs reprobujirt haben.

Sie Prämie oon 10 granfen per $opf erflärt

fid) folgenbermaßen : ber §err ©urowsfi foüte fidfj

mit ben galijifdjen unb anberen StuSwanberern eim

fdjiffen, um ifjnen jenfeits bes 2)ieeres als Pfarrer

ju bienen, unb juni 3wed feiner Einrichtung als

Pfarrer ^atte er aßerbingö etwas notfjwenbig, eine

Capelle, ßirdjenparamente 2c. k.

es ift eine Unterfuchung gegen ilm eingeleitet

worben, bie spolijei bemächtigte fid) felbft feiner

Briefe unb Rapiere, unb biefer arme -äflenfd) würbe

oerhört wie ein Räuber. Sebod), grau 2t)emiö

hat nichts, aber auch nichts gefunben, was ihm jur

Saft gelegt werben tonnte. Sie weitere Verfolgung

mürbe benn auch eingeteilt. 2>aS ganje Uebel rührt

oon einer Betrügerei ober einem 9Jhßoerftänbmß be=

jüglich bes Transports ber ©migranten her. Vielleicht

|at §err ©urowsfi, unerfahren- in ©efd)äftsfachen,

fich ein SJtißoerftänbniß ju ©dbulben fommen laffen

;

ich wieberhole es, eigentliche ©d)ulb trifft ihn in

feinem $alle.

Sie oon bem Regier ungsfommiffar, raelchem

bie Ueberwadjung ber ©migvation via Slntroerpen

obliegt, angefteüte Unterfuchung erjielte bas gleiche

Refultat, wie bie gerichtliche Unterfuchung: Rull
unb RidjtS.

2>as ift bas Refultat, welches ich furj oorgetragen habe.

2)er §err Slbgeorbnete Dr. ftapp ift auch f;eute nicht im
©tanbe gewefen, bie Behauptungen, welche er feiner 3eit im
Reichstage aufgeftellt hat, ju beweifen, unb ich habe eä für

meine Pflicht gehalten, bie ehre eines angegriffenen fatfjolü

fchen *ßrieflers oor bemfelben $orum, oor welchem fie atta*

quirt worben ifi, ju oertfjeibigen.

(Braoo! im 3entrum.)

^räfibent: ©S ifl ber ©d>luß ber SDisfuffton beam
tragt oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfuche

biejenigen Herren, welche ben Stntrag unterftüfcen motten, ftch

ju erheben.

(©efchieht.)

SDie Unterftüfeung reicht
-

aus. Nunmehr erfuche ich bie=

jenigen, welche ben ©d)luß ber SDisfuffion befdjlteßen

wollen, aufjujtehen.

(©efchieht.)

2)aS ift bie Majorität; bie ©isfuffton ift gefchloffen.

3u einer perfönlichen Bemerfung erteile ich bas 2Bort
bem &errn 2lbgeorbneten Dr. ßapp.

Slbgeorbneter Dr. Siapp: 3Keine §erren, was ben Slbbe

©urowsfi betrifft, fo begehe ich mich auf bie Steuerung bes

^errn SRegierungSfommiffars in ber legten ©i^ung unb auf
bie Verhanblungen cor bem Slntwerpner ©ericht. Sch habe

nicht ben ßlerus als folchen angegriffen, ich habe von 3 ober

4 3Kenfchen gefprochen in ber ^rocinj SBeftpreufeen , bie

einen berartigen Süienjchenfleifchhanbel getrieben hatten. Sch

habe bamals erflärt , ba§ ich bieö feiner 3eit in Rewnorfer

Blättern gelefen habe, wo auf bie -Kamen ber ^Jriefter fein

©ewicht gelegt ift , id) hab^e ober ben 3lbbö ©urowsfi als

Beifpiel erwähnt, unb es hat fich in Antwerpen gejeigt, ob

bie gegen ihn erhobene 2lnflage wahr ift ober nicht.

^räflbettt: 2llfo Sil 10, 12,000 SKarf, — ift bewittigt.

Sit. 11, 6000 2Karf, — ift bewilligt.

Sit. 12, 9teid)Sfchulfommiffion, 3600 3J?arf.

S)er §err 2lbgeorbnete Dr. ©cfjröber (griebberg) hat

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. @«^tröber (Jriebberg) : 2Keine §erren,

bei biefem Soften „ReidjSfdjulfommiffion 3600 3Karf"

mödjte ich eine grage furj hm erörtern.

SHefe ^Pofition ift in ihrem finanjiellen 2lnfafe fo un«

enblich bürftig, bafe man wirflid) fragen mufj, was fann ba=

mit gefdjehen für eine unb »on einer Rei^sfchulfornmiffion ?

SDie Slntwort lauiet : bie ©umme ift nur für Remunerationen,

SMäten unb Reifefoften.

3Jleine §erreu, id) benfe, bafc bamit — id) glaube, id)

bin barin nid)t falfd) untemdjtet — nichts weiter erreidjt

werben fann, als ba§ non *ßeriobe ju ^Jeriobe einjelne Ber?

treter ber Bunbesftaaten hier jufammentreten, um fich äu^er=

lid), fd)ablonenmä|ig, barüber ju nerftänbigen, ob unb welche

neue ober größer geworbene Slnftalt bemnäd)ft unter bie 3at)t

berjenigen gehört, welche bas Recht geben jum einjährigen«

freiwilligen ejamen. SJfeine §erren, bie Erfahrung lehrt

bagegen, bafe thatfäd)tid) gleidjwohl eine aufcerorbenttid) große

Berfchiebenheit nicht bloß in ben Sehrplänen, fonbern noch

niel mel)r in ben Seiftungen ber einjelnen Slnftalten herrfcht,

wenn biefe©d)ulen aud) fefet allmählich in ben r»erfd)iebenen,

befonbers in ben Heineren ©taaten gebehnt, geftredt unb

ausgeredt worben finb, um anfdjeinenb bie SInforberungen,

welche uon feiten ber ReichSfchulfommiffion allgemein geftellt

werben, ju erfüllen. UReine §erren, eine berartige rein

äußerliche unb, wie ich glaube, nicht in bas innere ber

©ad)e, um welche es ftd) hkx h0"^^/ eingreifenbe Shätigfeit

halte id) für eine rein med)anifd)e unb bamit faft unnüfce.

Unb ein anberes fommt l)inju. 2)er ©toff, weld)er quantv

tatio verlangt wirb oon benjenigen ©d)ulen, weld)e bie Be=

red)tigung jum einjährigen SDienft geben follen, ift berart ge=

wachfen, baß gans mit Recht bie oerfchiebenften Greife,

inSbefonbere auch ber preußifche §err ^ultusminifter, bereits

ihre 2lufmerffamfeit barauf gelenft haben, wie an einer Reihe

oon ©d)ulen bas Sehreu unb bas Semen angegriffen refpeftioe

übertrieben wirb unb es fid) oielfad) nur hanbelt um ein

äußerliches §ineinfd)affen oon fo unb fo oiel 2Biffen in fonft

unentwidelte ^öpfe unb 9)ienfd)en, weniger um ein wirflicfjes

SBiffen unb können. 3d) finbe beshalb, baß bie oorliegenbe

etatpofition ju gering ift, wenn bie einzelnen ©d)uten, welche

jene Berechtigung ju erteilen haben, wirflich auf ihre Sei=

ftungen hin genau infpijirt werben follen unb prnr oon

©adwerftänbigen, baß wir biefen ganjen Soften alfo ftreidjen

ober beffer botiren müffen.

3d) halte bafür, baß, wenn bas Reich, wie ich glaube,

es für feine b>hc Stufgabe hält, aud) auf bem ©ebiet ber

geiftigen Seiftungen, foweit fie oon ben einjährig^reiwittigen

gefordert werben, eine einheit ^erjuftellen, bies nidt)t burd)

eine bloß äußerliche, fonbern burch eine geiflige ©leid)heit

unb ©leichartifeit ber Seiftungen, nicht auf bem Söege ho^er
Einheit gefdjehen muß. Sßenn bie Reid)Sfd)ulfommiffion nur mit

ber je|igen bürftigen ©umme ihre ©efdjäfte beforgen foU, fo

glaube id), baß entweber biefer ^often für bie 3ufunft

beffer ganj wegfallen fann, ober eine oiel ftärfere ©umme
bafür ausgefegt werben muß.

qjräfibent: Reid)Sfd)utfommiffion 3600 Maxi. —
§abe id) ben £errn Slbgeorbneten Dr. ©d)röber richtig
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nerftanben, fo beantragte er für biefen ©tat bie Störung
nicht.

(*ßaufe.)

©ine 2lbftimmung wirb nicht »erlangt ; ief» fonftatire bie

Sewißigung.

Sechnifche ßommiffton für Seefdjifffahrt, 18,000 Warf.
— SBiberfpruch roirb nidt)t erhoben; ich fonftatire bie 93e=

roißigung.

Sit. 14 — roirb nicht angefochten, er ift beroißigt.

Sit. 15. — 2tudj f;ier erfolgt eine 2tnfecf)tung rtidt)t,

eine Slbftimmung roirb nicht oerlangt; ber Sitel ift be*

roilligt.

$ap. 4 Sit. 1, — 2 — roerben nicht angefochten; fie finb

beroiQigt.

$ap. 5. — ©ine SDisfuffion nnb 2lbftimmung roirb nid^t

oertangt; es ift beroißigt.

ßap. 6. —
SDer §err Slbgeorbnete Schmibt (Stettin) r)at bas 2Bort.

Stbgeorbneter Sd)»tibt (Stettin): Weine Herren, roir

fommeu ju ben brei Reichsbefjörben, bie nicht Slbtheilungen bes

ReichsfanjleramtS, fonbern bemfelben untergeorbnet finb. 3n
gotge beffen finben roir auch, bafj bie perfönlichen Slusgaben

für alle brei Vehörben niebriger bemeffen finb, als roenn

lefctere Slbtljeilungen be§ RetchsfanjleramtS roären.

©s würbe nun unfruchtbar fein, barüber ju ftreiten, ob

bas ftatiftifche, bas ©efunbljeitsarot unb bie RormateichungS*

fommiffion nicht als 3entralbet;örben anjufehen feien; beim

bie Rorm, %oxm unb ber Sntjalt ihrer Shätigfeit roerben ihnen

nicht unmittelbar uom Reichsfanjleramt angeroiefen, fonbern

nom SBunbesratlj. 3)er VunbeSrath beftimmt jugteief) bie

Veränberung ber ©efchäftsthätigfeit, fo bafj, roie für bas

Retd)Seifenbaf)n=, baö Reichsjuftiäamt, fo auch für biefe brei

Heinen SBefjörben ber Vunbesrath eine unmittelbare amtliche

obere Shätigfeit eintreten läfjt.

Run fönnte man ferner auf bie Seiftungen biefer S3e=

hörben, auf bie miffenfcfiafttichen unb praftifchen Seiftungen

bes ftatiftifchen 2lmts eingehen, unb es roürbe fid) f)eraus=

ftellen, bafe biefe Seiflungen nicht als foldje bezeichnet roerben

tonnen, bafj etwa bie Beamten einen niebrigeren ©ehalt höben

müßten als bie ^Beamten einer anberen, mit perfönltd)en

2lu§gaben höhet ausgestatteten 3^eid>öbet)örbe. 3m 2luslanbe

finben roir, bafj bie ftatiftifchen Slrbeiten oon Slbtheilungen

in ben Winifterien ausgehen, fo bafj man bort gerechter auch

bie äufjere Stellung ber ftatiftifchen Shätigfeit anertennt.

2lßerbtngs, meine §erren, finb biefe brei, roie ade Reicb>

behörben, fehr jung, roir finben aber, bafj fdjon Veränberungen

ber ©erjätter bei anberen 23er)örben eingetreten finb, ohne

bafj bie Streitfrage, ob 3entrat= ober ^roüinjialbeljörbe, nach

preufjifcher Sluffaffung jum 2luStrag gefommen ift.

SBir hoben in einem früheren ©tat, bei ber Snoalibens

fonbSoerwattung aus Vißigfeitsgrünben eine ©ehaltserhöhung

eintreten laffen, unb ber Reichstag roirb biefe SBifligfeit wahr*

fcheinlich auch in biefem Satjr, roie ich h°ffe / walten laffen,

roo roieberum eine ©rhöhung ber ©ehälter für bie 3noaliben=

fonbsoerroaltung gefordert roirb. Vor einigen Sahren finben

Sie noch, bafj im ©tat bie ©ehälter ber ^Beamten ber 3n>
tjalibenfoubsoerroaltung nach benen bes ftatiftifchen SImts be=

meffen waren. SBenn mau in biefer Verwaltung eine ©r=

höhung eintreten läfjt, fo wirb man aud) fragen tonnen,

warum bas nicht auch für bas ftatiftifche 3lmt ebenfo wie

für bas ©efunbljeitsamt gefchehen foß.

Steine sperren, wenn bie ©ehälter ju niebrig bemeffen

finb, fo ift bie ftolge, bafj bie Barnten Nebenämter fucfjen,

unb wir haben hier bie Sfjatfa^e t»or uns, bafj ein !Ratt) beS

ftatiftifchen Slmts eine ^rofeffur an ber berliner Untuerfität

mit einem ©ehalt tum 3000 Warf befteibet. ©s ift aber

biefeS Nebenamt im ©tat nicht erfichttich gemacht, im preufjü

fchen ©tat finben wir bagegen, bafj alle Rebenbefolbungen

uon Beamten namhaft gemacht werben. 25aS ift aber im

Reidjsetat nicht ber §aß. 2öir lefen alfo aud) bie Vefolbung

nicht, bie ber genannte Beamte aus feiner *ßrofeffur an ber

berliner Unioerfität 6ejier)t. Wan fann ben 5Bunfd) aus»

fprechen, bie Sücfe im Reid)Setat für bas nädjfte 2>af)r auS=

jufüßen, bemnach bie Rebenbefolbungen uon Reidjsbeamten aus

ben Waffen ber einjelnen Staaten im ©tat erfid^ttidt) ju machen,

wie bas im preufjifdjen ©tat fchon gefchehen ift.

Weine Herren, wir fehen jugteic|, bafj bei jeber ber brei

genannten 33er)örben bie Steßung auch auf bie ©ehälter ber

Subalternbeamten jurüefroirft. SDie Söureaubeamten beifpiels=

weife erhalten für bas ftatiftifche 2lmt 350 Warf 2Bof)nung§--

gelbjufchu^ weniger, als bies für bie Sureaubeamten bes

DieichsfanjteraintS ber %aü ift. Weine Slnfdjauung geht nun

bahin, bafj biefe Ungleichheit aßmätjlicf) ausgeglichen werben

müffe. 2Bas für bie Beamten ber Snuatibenfonbsoerwaltung

an 3ulage gewährt ift, wirb auch für bie Beamten bes fta=

tiftifchen, bes ©efunbheüöamtS unb ber 91ormaleichungS;

fommiffion nicht unbißig fein, ©s finbet fich aßerbings eine

©ehaltsocrbefferung im ©tat für ben SHreftor im ftatiftifchen

Stmt, aber roenn Sie bas erhöhte ©ehalt mit bem beS ^Prä=

fibenten bes Sunbesamts für bas §eimatSwefen Dergleichen,

fo ift noch eine nicht unbebeutenbe t)ifferen§ oorhanben, unb

ich glaube, bafj bie Shätigfeit beS sJ*eicf)Sfan}leramtS fich

barauf richten mu^, biefe Ungleichheit im ©tat aßmählich aus=

jugleichen.

*Ptrftflbcttt : 2)er §err Slbgeorbnete Dr. SReichenSperger

(Jlrefelb) hat bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. lRet^cn§t>ergeif (ßrefelb): Weine

§erren, id) woßte mir nur bie grage an ben §errn ^räft=

benten bes Neichsfanjleramts erlauben, ob 33orfehrungen ge;

troffen finb, ba^ wir bas Nefultat ber ftattgehabten Bahlen
jum Reichstage wieber, roie roährenb ber oorigen SifeungS--

periobe, in einer 3ufammenfteßung üou bem ftatiftifchen

Süreau erhalten roerben.

*Praflbent: 2)er §err ^Jräfibent bes Reichsfanjleramts

hat bas SBort.

^ßräfibent bes Neichsfanjleramts, Staatsminifter $ofs

tnann : 3ch fann bie an mief gerichtete $rage nur bejahen

;

biefe ftatiftifche 3ufammenfteßung ift bereits in Slrbeit.

?Ptöfibent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. Söraun hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. IBtann: Weine Herren, ich möchte

boch bie Semerfungen meines nerefjrten greunbes, §errn

Schmibt (Stettin), nidjt ohne eine fleine ©egenbemerfung fjxn=

gehen laffen.

Scb^ fühle gar feinen 33eruf, fortroährenb auf bie ©r*

höhung ber ©ehälter hinsuroirfen.

(Sehr richtig!)

3n ber SBejiehung ftehen roir auf bem Stanbpunft, bafj

roir bie 58otfct)Iäge ber Reichsregierung erroarten, ba§ roir

hören, roas fie forbert, unb prüfen, ob ihre Sortierungen in

ben ©efe^en ober in ber Sißigfeit begründet finb; roenn fie

es nicht finb, fie abroeifen, roenn fie es finb, fie nerroißigen,

aber nicht ihr ©etb aufnötigen, roaS fie gar nicht »erlangt;

benn jebe Vermehrung ber Ausgaben führt nothroenbig gu

einer Vermehrung ber Watrifularumtagen, unb roir rooßen

ja bie Watrifularumlagen nicht erhöhen. 2öie läfjt fich benn

bas jufammenreimen, bafj roir heute über bie ©rhöhung ber

Watrifularumlagen flogen unb bereu 2lbminberung oerlangen

unb morgen bie Regierung ju neuen SluSgaben prooojiren,

rooju fie an unb für fich feine Reigung ju haben fcheint;

benn ich glaube, fie roürbe fonft aus ihrem §erjen feine

Wörbergrube gemacht unb uns bas gefagt haben.
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SDann roitl idj nodj eine furje Scmerfung madjen.

es ift ßlage barüber gefüfjrt toorben, baB ein Nebenamt

ni^t genannt fei, roätjrenb im preufjifdjen etat bie Neben=

ämter immer angegeben feien.

SDaS ift richtig, bas finb aber prcufe if d^c Nebenämter,

bie gehören natürltdj in ben preufeifdjen etat. §ier aber

befleibet ber Netdjsbeamte ein territoriales Nebenamt, unb

wenn mir biefe territorialen Nebenämter alle im ©tat marfi;

ren rooßten, bann muffen mir mit bem NeidjSfanjler unb

beffen preufcifdjem ober lauenburgifdjem ©eljalt anfangen unb

eine Spenge foldjer Nottjen madjen, bie idj bod) in ber Sfjat

für überftüffig t»atte ; benn wer fid) barüber informiren miß,

ijat ja ©elegenfjeit, bas bei ben Stugetjorigen ber oerfdjiebenen

Territorien ju tfjun.

enblidj finbe idj aud) niäjts tabeln§roertr)e§ barin, bafj

biefes 9Jiitglieb bes ftatiftifdjen SüreauS bie rotffenfdjaftttdje

SBefäfjtgung, bie tfjm unjroeifelfjaft juftefjt, baju oerroenbet,

StoHegia ju Iefen, foroett bas unbefdjabet feiner ftatiftifdjen

SBirffamfeit flattfjaft ift, unb bas ledere ift meines ®rad)=

tens ofjne 3roetfel ber $aü\

*Präftbent: $er §err Slbgeorbnete Sdjmtbt (Stettin)

fjat bas SBort.

Slbgeorbneter 8d)tntbt (Stettin): 2fleine §erren, id)

fjabe ja feinen Eintrag gefteQt, bie ©efjaltSnerbefferungen nocfj

von biefem Safjre ab nadj ben Slnbeutungen, bie id) gemacht

fjabe, auSjufüfjren. 3äj fjabe aud) nid)t im einzelnen ange;

geben, roie fid) etwa ber 33efolbuugSplan fteßen mürbe nad)

ber 23ergletdjung, bie id) Sfjnen fjier norgefüfjrt fjabe. Sä)

felbft fjabe atlerbtngS eine foldje betaitlirte ©efjaltsauffteltung

in meinen §änben, unb mürbe banadj bas ©efjalt für bie

Beamten ber brei genannten Neidjsämter um jirfa

48,000 -iNarf roenigftens erljöfjt merben müffen. 2lber, meine

§erren, bauon ift nidjt bie Nebe geroefen; id) bin alfo jurüd;;

fjaltenber geroefen, als ber §err Slbgeorbnete Dr. 23raun

glaubt. Unb roenn ba§ Neidjsfanjteramt ben ©rünben ber

iötHigfeit, mie es ja in ben SNotioen für anbere ©efjafts^

erfjöfjungen oorgefdjlagen fjat, für biefe brei Neidjsämter

ebenfalls Ned)nung tragen miß, nun, meine §erren, fo

mürben bie perföntidjen Ausgaben von felbft fjöljer ausfallen.

3d) glaube aud) nid)t, bafj bas fjofje §aus fpäter in ber Sage

märe, ©rfjöfjungen jurüctjumeifen.

SBenn nun aufjerbem ber §err Slbgeorbnete Dr. SBraun

barauf aufmerffam maäjt, bafj bie Nebenbefolbungen, roetdje

ein Neidjsbeamter aus einer Sanbesfaffe erfjält, nidjt foUten

im etat erfidjtliä) gemad)t merben, fo fjat er eigentlid) nur

ben äußeren ©runb angefüfjrt, ba| eine Stnjafjl von Notijen

bann in bem ©tat müßten aufgenommen merben. 3lber,

meine Herren, id) glaube, bafj ber ganje etat burd)fid)tiger

ift, menn mir bei ben perfönlidjen Ausgaben aus ben dr=

Iäuterungen überfeljen fönnen, ob nidjt ber Seamte aus einem

Nebenamt nodj fo oiel bejiefjt, bafj ein ©runb, fein NeidjS=

gefjalt ju erfjöfjen, fo.tfäßt. 3m preufjifdjen etat mürbe
man bie Slngabe ber Nebenbefolbungen ungern für bie ßritif

bes etats entbefjren.

3d) felbft, meine Herren, bemängele in feiner 2Beife,

bafj ber befannte Natfj bes ftatiftifdjen Simts 23orlefungen

fjier an ber Unioerfität fjält. SDas ift fäjon früfjer gefdjetjen

unb jinei um bie Statiftif fjodj r-erbiente Sftänner, §ofmann
unb ©ieterici com preufjifdjen ftatiftifdjen 33üreau, fjaben

ebenfalls an ber berliner Unioerfität cor Safjren 5ßor=

lefungen gehalten, ein Säbel liegt mir gang fern, aber idj

fjabe blos barauf fjinroeifen motten, ba§ ein Beamter, rceldjer

fein ausreidjenbes ©efjalt fjat, in bie Sage fommt, festeres

aus einem Nebenamt ^u erfjöfjen; id) fjalte e§ aber nidjt für

angemeffen, barüber midj auSjufpredjen, ob ein Nebenamt
ober mefjrere jur ^onjentrirung ber Strbeitsfraft für ein

Hauptamt empfefjlensrcertfj finb ober nidjt.

?P*äfibent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Neidjensperger

(Ärcfclb) Ijat bas 2Sort.

2lbgeorbneter Dr. OtcidjenSpcrgev (5lrefelb) : Sdj mödjte

meinerfeits bod) aud) mit ein paar SBorten midj mit bemje=

nigen einoerftanben erflären, rcas ber §err Slbgeorbnete

Sraun gegenüber ben Steuerungen bes §errn Kollegen

©djmibt juoor gefagt fjat. SDie erfafjrung lefjrt uns, audj

roieber angefidjts bes r>orliegenben Subgets, ba^ bie Neid)s=

regierung roeit efjer bafjin neigt, bie Sefolbungen ju erfjöfjen,

als fnappe 23efolbungen beftefjen ju laffen. 58on SJlinberung

ift ja Ieiber nirgenb bie Nebe unb fann aud) oieQeidjt nidjt

bie Nebe fein; id) laffe bas bafjingefteßt fein, derartige

fromme Söünfdje, roie fie ber £>err Slbgeorbnete für Stettin

foeben geäu§ert fjat, finb nur ju fefjr geeignet, ber Neidjs=

regierung als §anbfjabe für fünftige erljöljungen ju bienen,

(fefjr ridjtig!)

audj roenn fie nidjt in $orm oon Slnträgen ober Nefolutionen

erfdjeinen. 3d) möd)te besroegen aud) im Namen meiner

greunbe unb im eigenen Namen ber Neidjsregierung efjer

mögtidjfte Defonomie naäj biefer Seite fjin als bas ©egen*

tfjeit empfefjfen.

^räfibent: SDer §err Slbgeorbnete greifjerr Norbecf jur

Nabenau fjat bas SBort.

Slbgeorbneter greifjerr Slorberf jut JRaBenau: SNeine

§erren, idj fd)lie|e mid) im ootlen Umfange bem an, was
ber §err S?orrebner eben gefagt fjat, unb idj fjalte es burdj=

au§ nidjt angejeigt, baB aus ben Greifen bes NeidjstagS audj

nur Stnregungen auf Sefolbungserljöfjungen in ber je^igen

3eit auSgefjen.

(Sefjr ridjtig!)

9Jleine §erren, idj bitte Sie, oaxan ju benfeit, bafj es

neben benen, bie Sefolbungen bejieljen, audj foldje gibt, bie

Sefolbungen bejafjlen müffen,

(fefjr ridjtig! S3rat>o!)

bas finb bie Steuerjafjler, unb bie 3eit ift eben feinesrcegs

baju angetljan, auf bie Steuerzahler fjöfjere Saften ju legen.

(Sefjr ridjtig! redjts.)

9)«äflbent: 2)a§ SBort roirb nidjt weiter geroünfdjt; id)

fdjlie^e bie SHsfuffion.

^ap. 6, Sit. 1. —
SDer §err Slbgeorbnete Sombart fjat bas SBort.

Slbgeorbneter Sombart: Steine Herren, bie Normal:
eldjungsfommiffion ift auf ©runb ber ÜNafj- unb ©eroidjts=

orbnung vom Safjre 1868 ins Seben gerufen. SluS ben

üNeljrforberungen, bie fid), mit ^injuredjuung ber einmaligen

SluSgaben im e^traorbinarium, in biefem Safjre oerboppeln,

erfefjen mir, bafe in bemfelben SNaße biefe ^orberungen

roadjfen, roie bas Sebürfnife im Sanbe roädjft, fidj nadj biefer

nun einmal ©efefc geroorbenen Drbnung einjuridjten. — 2Bir

fefjen aber audj, ba§ bie SJfafc unb ©eroidjtsorbnung, roie fie

im Safjre 1868 r>on bem bamaligen norbbeutfdjen Neidjs=

tage jum ©efefc freirt rourbe, nidjt überaß oolfstfjümlidj unb

richtig aufgebaut ift. es fanben fidj bamals beforgte @e=
mütfjer bes fjofjen Kaufes oeranla^t, um midj etroas braftifdj

ausjubrüd!en, biefelben in pleno ben 33orfd)tägen ber ^om=

miffion gegenüber ä la Sofjann Salfjom ju nerbeffern, unb

idj glaube, bajj audj feitens ber Normaleid)ungsfommiffion

felbft gefüllt roirb, bafe es 3eit ift, eine ^ßurifisirurtg biefes

©efefees »orjunefjmen.

SBie befannt, fjaben mir fdjon nor mefjreren Safjren

bie fogenannte beutfdje SJieile aus berfelben entfernt. Söir

fjaben aber aud) nodj nadj brei anberen Nidjtungen fjin eine
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Steinigung ootjunelnnen, roenn roit nidjt Betroittung im

Bolfe tjeroorrufen wollen. ©s ift einmal bie Doppelte

•Jiomenflatut, neben beu eigentlichen metrtfe^en Bezeichnungen

auch beutle 9tamen. ©s ift jroeitenö bie Befeitigung bes

bijabtfdjen ©oftems, inbem rote neben bet reinen dezimal*

tljeilung auä) bie SOiertetö-, 2tdjtelS: uub ©ech§jehnteltfjeUung

bet Betriebenen ©efäfce julaffen. drittens finb es bie

tedjnifdjen ©intiäjtungen bei bet ©ichungsfoinmtffion, bie be=

feitigt roetben müffen.

Weine fetten, bie SRomenflatut bringt in ©cfjüle unb

§aus Betroitrung Ijeroor. 3dj fann Sfjnen aus meiner

eigenen Sßahmeljmung mittfjeüen, baß unter einem unb bem=

felben SDadje in ben oerfdjiebenen ©djulflaffen in ber einen

bie rein beutfdjen Stamen, alfo SteujoU, ©tab, ®anne, roie

bie oerfdjiebenen Benennungen t)eifecn, oon bem einen fieljrer

oorgetragen roerben, roäfirenb in einer anbern klaffe bie

fremblänbifdjen Bezeichnungen, roie Steter, ßiter, Kilogramm,

alfo bie griedjifcfjen unb latetnifdjen 9tamen angeroenbet

roerben.

Steine Herren, roenn bie jungen Seute aus ber ©djule

in bas praftifdje Seben treten, fo roerben fie bie Staße nid)t

mit ber geftigfeit auroenben fönnen, roie es nöthig ift;

benn es gehören ja (Generationen baju
, ehe eine

foldje 3Jtafe= unb ©eroidjtsorbnung in bas gleifd)

unb Blut übergebt, roie es fein fönnte, roenn einheitlich nad)

einer unb berfelben Benennung ©erfahren roürbe, unb icfj er=

fläre oon meinem ©tanbpunft aus, bafc biefe ^injugefügten

beutfdjen 9tamen ooßftänbig überflüffig unb audj nidjt oolfs=

thümlidj finb. ©s finb uns bie lateinifdjen unb grtedjifd)en

9tamen oon bem Stutterlanbe biefes metrifdjen ©nftems,

$ranfretdj, überfommen. ©ie finb bort eingebürgert unb

roerben fid) aud) bei uns einbürgern. Unfere grauen meffen

bereits mit Stetem, unfere ©djneiber meffen mit 3entimetern,

roir brauäjen alfo roeber ©tab nod) Steujoll ober berartige

Benennungen.

2llfo nach biefet Stiftung l;in roünfcfje id) eine 9tei=

nigung.

gerner roünfdje idj eine foldje nadj ber Sftdjtung hin,

ba§ bei ben Stafjen unb ©eroidjten, bie id) anbeutete, nid)t

neben ber ©ejimatttjeilung aud) nod) bie Biertels= unb 2ldjtels=

Teilung Iegalifirt fei. Steine Herren, oon bem Stugenblide

an, roo roir bie ©ejimatmünjorbnung fjaben, müffen roir auf;

hören, oon Viertel unb 2td)tel gu fpred)en. 2Benn ©ie f)ier

in einen Kauflaben gelten, fönnen ©ie ebenfo gut, ober oiel=

teidjt nod) beffer, '/„ ^ßfunb Sfjee erhalten roie Vio-

las roiberfpridjt bem ©eifte eines bejimalen ©eroidjtsfoftemS.

2Btr müffen aber baju beitragen, baß biefe Uebelftänbe fo

fd)nell als möglid) befeitigt roerben, roir müffen es nidjt burd)

bie ©efefcgebung begünftigen, bajj berartige Soppelmafce, roie

V4 unb V8 fiiter, fortbeftefjen. 9Ilfo aud) nad) biefer 9tid)*

tung I;in roünfdje id) eine Reinigung. SDen ©djroerpunft

aber, meine Sperren, lege id) auf bas ©eroicfjt unb ^ier

— id) roerbe oieöeid)t etroas ju roeit in meinen Slnforbe?

rungen gel)en — müffen roir bas ^ßfunb beseitigen. 2Bir

haben gefefjen, bafe unfet ©taatsroefen fid) aud) allmählich

baju oetftanben l)at, roeil bie Stothroeiibtgfeit in bet £f>at

oorliegt. S)ie *ßoft ift oorangegangen, bie Stititätoetroaltung

ift gefolgt, unb jefct feEjen roir aud), baß bie ©ifenbafmoet=

roaltung bei ben neuen Tarifen, bie fie aufftetlt, gänjlid) mit

bem ^Jfunbe, feinen Unter; unb Dberabtljeilungen, alfo aud)

mit bem 3entner gebrochen Ijat. 2Bir müffen einen metrifdjen

3entner |aben, einen 3entner oon 200 $funb alfo 100 ßilo.

2Bir müffen ben 3entner oon 100 ^Jfunb beteiligen unb

bürfen nad) biefem 3entner nid)t meb^r ©eroidjte eidjen.

2Berben fie nidjt metjr Iegalifirt, bann oerlieren fie fid) im

Saufe ber 3eit, unb es ift unter allen Umftänben nötljig, ba§

roir l)ier gefefegeberifd) etnfd)reiten.

Steine §enen, bie ©ifenbalintarife müffen roir,

roenn id) mid) fo ausbrüden foQ, nad) bem SOteiten^

unb spfennigtarif befeitigen. 2Bir Ijaben jefet ganj

anbete (Smljeiten. ©tatt ber Steile Ijaben roir bas SUlome«

ter, ftatt beä früheren Pfennig Ijaben roit ben Statfpfennig

unb ftatt bes 3entners entroeber ben metrifd)en 3entner

ober, roie id) ju meiner $reube oerne^me, bie Zonne, alfo

20 3entner, ober 1000 ^ito. 2Bir Ijaben alfo brei ganj

anbere gaftoren. @s roirb ja aud) für uns fdfjroierig fein,

uns an biefe Söerfjättniffe ju gewönnen. Söenn aber bet

Satif einmal nad) biefen ©intjeiten aufgefteöt ift, bann roirb

er ebenfo roie anbere Bertjättniffe in bas Sßolf übergeben.

Bor allem aber, roenn roir im nädjften 3a§re, roie uns oom
2ifd)e ber 9teid)Sregietung gefagt ift, eine gro^e 3oHreform

l;aben roerben, bann müffen roir aud; im 3otltarif ben

3entner unb bas ^Jfunb fallen laffen.

Steine §erren, roenn roir nad) biefen brei ©efid)ts=

punJten I;in gefe^geberifd) oorge^en, fo roill id) für Ijeute

meine Betrad)tungen fdjtiefjen unb ben Söunfd) auSgefprodjen

fiabeu, ba§ ber Bunbesrat^ unb bie 9teid)Sregierung biefe

Slngelegenljeit in nähere ©troägung gießen, unb roütbe, roenn

im nädjflen Sa^te feine Steoifion bet Stafe= unb ©eroid)ts=

otbnung eintrete, mir oorbe^alten, einen ©efefeentrourf nad)

biefem ©inne einjitbtingen.

^käfibent: ®er §ert Äommiffatius bes Bunbestatfjs,

9tegierung§ratf| SBenmann l;at bas Sßort.

^ommiffarius bes BunbeSratFjS, StegierungSratfj Sßet)-

monn: @s t)aben allerbings, meine Herren, in ber 2luSfü^=

rung unb Slnroenbung ber Sta§= unb ©eroidjtsorbnung, fos

roofjl roas bie tedjnifdje, als aud) roas bie abminiftratioe

©eite bes ©efefees anlangt, unter anberem in ben oom £erm
Borrebner fjeroorgefjobenen 3tid)tungen Unjuträglidjfeiten,

©djroierigfeiten unb Unjulängtid)feiten fid) fjerausgefteltt,

roeld)en nur auf legislatioem SBege roirb abgeholfen roerben

fönnen.

®ie 9tormaleid)ungSfommiffion fjat, jum %f)t\l bereits

oor bem ©intritt ber oerbinblid)en 5lxaft bet Sta§= unb ©e»

roid)tsorbnung, bejüglidje 2lbänbetungSanttäge geftellt, unb fo

roeit es fid) um Beftiebigung unabtoeislidjet Betfehtsbebütfä

niffe fjanbelte, roeld)e
_ in bet Stafc unb ©eroidjtsotbnung

nid)t obet bod) nid)t austeidjenb ootgefefjen roat, fid) geno--

tfjigt gefefjen, in bet ©idjungSotbnung unb in ben @rgän=

jungen berfelben Borfd)riften ju erlaffen, beren Berechtigung

mefjr aus ben ©runbgebanfen ber Sta§- unb ©eroidjtsorb=

nung als aus bem SBortlaut ifjrer Beftimmungen roirb abge=

leitet roerben fönnen.

Jteuerbings Ijat bie StonnaleidjungSfommiffion ben for=

mulirten ©ntrourf einer reoibirten Stafe= unb ©eroidjtSorb;

nung oorgelegt, roeldjer im Steidjsfansleramt einer ein=

gefjenben Prüfung bereits unterzogen roorben ift. SDie

in biefem ©nirourf entfjattenen Anträge bejroeden jum Sfjeil

erfjeblidje 2lenberungeit be§ ie^t befteFjenben 3uftanbeS. ©in

juoerläffiges Urtfjeil über bie 3toedmäBigfeit einzelner Bor=

fdjläge unb insbefonbere barüber, ob felbft bie ©efammtljeit

ber bisljer fjeroorgetreteneu Stängel, in üjren 2Birfungen

namentlidj auf ben Berfefjr, oon foldjer Bebeutung unb

foldjer ©ringlidjfeit ift, baß im gegenwärtigen Stugenblide

bereits barauf Bebadjt roirb genommen roeroen müffen, eine

Steoifion bes ©efe^es fjerbeijufüfjren, bas in oerbinbliäjer

.^raft etft feit bem Saljte 1872 unb für Glfafcßotfjringen

überljaupt erft feit 1875 befteljt, — ein poerläffiges Ur;

tfjeit Ijierüber, meine §erren, roirb nur an ber §anb bet in

ber ^Prarjs gemadjten ©rfafjrungen ju geroinnen fein, unb

besroegen ift bas 9teidjsfanjleramt im Begriff, junädjft bie

Botlage bet 9totmaleid)ungSfommiffion befjufs eingeljenbet

2leu§etungen übet biefelbe ben einzelnen Bunbestegietungen

oorjulegen, beren ©ebiete eine größere 3afjt oon ©idjämtern

unb gleichzeitig eigene ©idjungsauffichtsbefjörben umfaffen.

(©e^r gut! linfs.)
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*Präfibcnt: Sa§ Sßort wirb nid)t weiter gercünfdjt: id)

fd)tie§e bie Sishrffton.

Sllfo Äop. 6 Sit. 1, — 2, — 3, — 4» — 5, — 6,

— 7. — ©ine Slbfttmmung wirb nidjt »erlangt; Slap. 6

Sütel 1 bis 7 [inb bewilligt.

ßap. 7, Sit 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. —
©ine Slbfttmmung wirb nidjt »erlangt; föap. 7 Sitet 1 bis 6

finb bewilligt.

$ap. 8, ©efunbfjeitsamt.

25er §err Slbgeorbnete Dr. £öwe t)at bas Sßort.

Stbgeorbneter Dr. £öh>e : SPteine £>errett, id) ergreife bas

Sßort nur, um bie 9Jtefjrforberung, bie im ©tat angebt für

einen eijemifer, chemifdjes Saboratorium ic, »or 3ljnen ju

»erttjeibigen, ba idj geljört tjabe, baß in »erfdjiebenen Greifen

Vebenfen bagegen obwalten. Siefe Vebenfen finb boppelter

Slrt. einmal meint man, bas 9teid)Sgefunbl)eitSamt fei über*

Ijaupt nodj nidjt fo weit gebicfjen, baß man fdjon wieber an

erweiterungen beulen bürfe, unb bann, baß befonbers biefe

Slrt ber erweiterung, b. Ij. bie £f)ätigfeü ber gebauten Slm

fiult, ben Unioerftiäten u. f. w. überlaffen werben fönnte,

baß es beinnadj überflüffig fei, bafür eine befonbere ©teile

neu ju fdjaffen. 9Mne £erren, bas ift ein 3rrtl)um. 28enn

bas StachsgefunbljeitSamt in einem fünfte bie (Srwartungen

nodj nidjt erfüllt hat, fo ift bas bod; nur in fo weit ber $atl,

als es nod) nidjt mit ©efetsesoorlagen gekommen ift, »on

beneu man glaubt, fie feien Ijinreidjenb vorbereitet, wie es

j. V. bas Seidjenfdjaugefefc nodj nidjt gebracht fjat. es ift

bie $rage, weshalb bas nidjt gefdjeljen ift; bcnn wie gefagt,

bie Vorbereitungen baju finb in ber Äommiffion für
sJJlebi=

Zinalftatiftif »oüftänbig getroffen. 3n jeber anberen Vezie=

Ijung aber, glaube id), fjat bas SMdjSgefunbtjeitSamt in feiner

SBirffamfeit bis je^t fct)r »erbienftlidje Sirbetten geliefert, es

hat bie Materialien zufammengefteHt, um fid) über ben 3uftanb

ber Volfsgefunbljeit, refpeftioe ber Volfsfranffjeiten Slufflärung

ju »erfdjaffen; es f)at bie 2Bitterungs»erhä(tniffe in Verbin=

bung gebracht mit ben epiöemien, bie einwirfungen ber 3Bit=

terungs»erf)ältntffe unb Sofalität auf bie epibemien, bie geo=

grapljifdje Serbrettung ber epiöemien u. f. w. feftgeftellt,

was ebenfowofjl ben gorberungen ber Söiffenfdjaft wie ben

Vebürfniffen ber ^ßratjis entfpridjt.

SBenn man nun fagt, baß ein foldjes Saboratoriutn fei»

neu SBertf) tjätte ober baß es entbehrt werben fönnte, fo will

id) nur erllären, baß id; bas für einen gefäfjrltdjen Strttjum

tjalte. 3>d) glaube, baß es gerabe eine ber Hauptaufgaben

bes SteidjSgefunbljeitsatnts ift, fein Singe auf bie gute er=

näfjrung bes Volfs ju ridjten, b. fj- natürlich auf bie er=

näfjrung bes Volfs mit ©toffen, bie ber ©efunbljeit nidjt

nad)tl;eilig finb unb bie bem 3wcde, wesljatb fie genoffen

werben, entfpredjen.

SBenn Sie nun annehmen, baß wir in ber £fjat unter

ben ftahrungSmittelfälfdjungen in einem fjofjeu ©rabe leiben,

baß wir j. V. bei ben ©etränfen, bie weniger als 9ialjrungS=

mittel beim als ©enußmittel, aber öfter aud) als 3lrjnei=

mittel gebraudjt werben, bie gälfdjungen ober, um mich »or=

fidjtiger auSjubrüden, bie gäufäjungen, bie gegen bas ^ubtU
fum oerübt werben, in Ijoljem ©rabe befragen muffen, fo

werben ©ie mir jugefteljen, öaß es eine ©teHe geben muß,

bie fid) nidjt bloS barum an fid) befümmert, um feftjuftetlen,

was gefd)iel)t, fonbern aud) bie 9JJetl)oben, bie »on ber SBiffens

fdjaft oorgefdjlagen, bie in ben ^ßrmatlaboratonen ermittelt finb,

fammett unb prüft, unb jwar einmal prüft, ob fie überhaupt

ju gebrauchen finb, unb jweitens fie aud) ju bem 3roede

prüft, ob fie ben Jöefjörben einen in ber gewöhnlichen ^ßra^is

braud)baren -äJtafcftab jur Prüfung biefer uerbädjtigen ©toffe

überhaupt geben fönnen, unb fdjliefcUd), ba§ es aud) bie

3uftänbe unferer ^ra^is unb unferes §anbels mit biefen

©toffen bahin prüft, ob bie befiel) euben ©efefee auS;

reid)en, bas ^ublifum ju fdjü&en gegen — um es mit bem
beftimmtefteu Stusbrucf ju bezeichnen — Vergiftung burd)

Sßer^anblunßen beö beutfdjen S^eicbötagS.

^onfumtibilien, bie ihm geboten werben, ober ob man auf

bem 2Bege ber ©efeßgebung bagegen üorgefjen müffe.

Steine Herren, id) nehme als ueueftes 23eifpiet bie

großartigen ^älfd)ungen »on SBein. 3d) habe ©ie früher

oon bem S3ier unterhatten ; erlauben ©ie mir, ©ie jefet einen

StugenblicE mit bem SBein ju befdjäftigen. 2Bir haben bei

bem Söein eine maffenl)afte gabrifation. 25ie §änbler, bie

am beften unterrichtet finb, rechnen es auf ein Viertel, manche

fogar auf ein Sirittel bes ©efammtfonfums, unb finb ber

Meinung, ba& in biefem Viertel bis ein drittel bes ©e=

ammtfonfums nid)t ein tropfen Siaturroein ift. es
finb eine -äJtaffe oon Sngrebienjien, »on benen id) gleidj

hinzufügen will, bafe feine einzelne an fid) fdjäblid) ift.

2BaS bas SDefoft im ganzen betrifft, fo will id) fein Xlrttjetl

barüber fällen, wie weit es ber ©efunbl;eit uad)tt)eUig

ift. Slber bn§ etma ein befonberes ©ift barin

wäre, fann man »on biefem Äunftroeiu ober — um ©ieaud)

über ben terminus teclinicus zu unterrid)ten — $a<?onwein

— fo nennen es bie Seute mit einem euphemismus — nidjt

behaupten. ^Dagegen, meine §erren, ift es je^t eine ZfyaU

fad)e, baf3 im Stotfjweirt, wie er in granfreid) fabrigirt wirb,

Zu feiner Färbung aud) eine arfeniffjattige Slnilinfarbe, bas

gatdjfin, »erwenbet wirb. Sie franzöfifäje Regierung ift mit

einer anerfenncnswertljen energie bagegen oorgegangen, biefe

gefährlichen VergiftungSuerfudje in 9Jiaffe zu befeitigen. £>b

fte fie aber aud) für bas Sluölanb zu befeitigen im ©taube

gewefen ift, ob fie hier nid)t auf bem ©tanbpunft bes freien

Verfehrs fteljt, nad) weld)em man bie Singe laufenläßt, wie

fte wollen unb baß, wer fid) oergiften will, es ifjun fönne,

fofem er nur fein granzofe ift, bas weifi id) nidjt. ^ebenfalls

finb wir fefct »erpftid)tet , biefen Slrtifet zum ©egenftanbe

einer befonberen Slttfficfjt ber ©efitn'ofjeitspolijei zu machen.

3n bem grof3en tytoftfc in Sößürzburg, ber »or einigen

Sßodjen wegen 2Beiufälfd)ung geführt ift, ift bie etjeime bod)

fdjon bahin gefommen, was natürlidj noch näherer geft;

Peilung bebarf, zu fagen, es gibt ein Sflütet in ber djemifd)en

Unterfudjung, ben Slaturwein »on bem reinen Äunftwein zu

unterfd)eiben, nämlid), wenn er djemifdj betjanbett unb ber

Slfdjerüd'ftanb unterfudjt wirb, fo hat ber 3lfd)erüdftanb »om
9iaturroein eine alfalifdje 9?eaftion unb ber »on beut $unfc
wein eine faure Oteaftion. SBenn biefe 9JZetr)obe, bie ber

sprofeffor SBisltcenttS in SBürzburg angewenbet §at, fid) be=

währt, fo ift bas ein großer gortfdjritt. 2öotlen ©ie nun

aber, baß in jebem einzelnen ^alle baffelbe e^periment

immer wieber gemacht werben foll, um ben 2Beg zu finben,

wie man zu einem fixeren SRefultate fommt? Sazu ift

bas 9teid)Sgefunbtl)eitSamt ba, um biefe Verfudje, bie in ben

oerfdjiebenen Sänbern gemacht worben, zu oerfolgen, bie ©efefce

Zu fammetn, bie erlaffen worben, eben fo bas Verfahren, wie

bie Vehörben es machen, um foldje ^ontraoentioneu zu oer=

folgen, unb, id) wicöerfjole, fd)ließtid) itnmcr zu prüfen, ob

unfere ©efefce ausreichen, bem Vebürfniß, bas lebhaft im

sßublifum empfunben wirb, zu entfprechen. es fragt fid) be*

fonbers, ob wir nid)l zu einer Veftimmung fommen müffen,

bie bie englifd)e ©efefegebung fd)on lange l)at unb bie nur

wenig bei uns auerfannt wirb, nämlid) bie, baß ber £änbter,

ber mit einem ©toffe tjanbelt, bie Verpflichtung l;at, ben ©toff

Zu fenuen, um ben es fid) fjanbelr, unb wenn er einen falfd)en

©toff oerfauft, fo wirb er als gälfdjer beftraft. 3d) glaube,

baß wir baju fommen müffen. SBenn wir bas nid)t wollen,

fo müffen wir bie ganze gabrifation »on SBein u. f. w., ber

fein SBein ift, »on Vier, ba3 fein Vier ift, »erbieten. SaS

wäre natürlich ein fet)r großer wirthfehaftlicher eingriff. Sllle

biefe fünfte finb eben noch nicht flar; non liquet in biefen

Sittgen. es ift bie Slttfgabe bes 9^eid)Sgefuttbi)eitsamts, biefes

liquet herbeizuführen, bamit bie fpätere ©efefegebung ein

©efeti geben fann.

3d)- halte bie ©imune, bie bafür geforbert ift, im ganzen

für eine mäßige, befonbers auffallettb mäßig in §inftcr,t auf

bett 3wecf, ber batnit erfüllt werben foll. Slber, meine Herren,

24
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wenn ©ie 23ebenfen t)ahen, fie fo ol)ne weiteres ju beroiHigen''

fo ift ber natürlid^e 2Beg ber, baß ©ie bie Angelegenheit in

bie 33ubgetfonumffion oertoeifen, nm bittet) befragen ber

Vetren Äommiffarien jju ermitteln, was benn nun etgentlid)

oorgenommen werben foQ, unb ob biefe ©umtue nicht ents

weber ju riet ift, wenn mnn fid) bie Aufgabe ju eng gefteeft

hat, ober ju gering, wie id) el)er fürchte, wenn man bie Auf;

gäbe erfüllen fotl. 3d) fd)lage besfjalb oor, weifen ©ie bie

©ad)e an bie Subgetfommiffion, aber mit bem guten SSiUen,

fie genehmigt ju feljen.

*Präflbcnt: Steine Herren, ber §err 3iebner Ijat, wenn
id) nid)t irre, fdwn gefprodjen jum Sit. 4 bes $ap. 8. 3d)

möd)te batjer bie anberen §errcn Rebner bitten, inbem id)

bie einzelnen Sitel aufrufe, fid) ju biefen einjelnen Sitein p
melben.

3ur ©efdjäftäorbnung t)at bas SSort ber §err Abgeorb=

nete Dr. Retdjensperger (Erefefb).

Abgeorbneter Dr. SRettljenSJjerger (ftrefelb): 9Jteine

§erren, würbe es nid)t etroa jeitöfonomifd) fein, wenn, ju»

mal ba bod) bereits in biefer 2ßeife begonnen ift, wir bie

oerfd)iebenen Sitel unb namentlidj benjenigen , worin bie

10,000 5Rarf mehr geforbert werben, in ber Sisfuffion tief«

binben, wenn wir überhaupt bie ÜDtaterie en bloc befpredjen

;

benn es ift fdjmer, bas (Sinjelne ju begrenzen.

*Präftt>ent: Sann eröffne idj bie Sisfuffton ju $ap. 8

Sit. 1 bis 6 unb ertfjeile jur ©ad)e jefct bas SBort bem
§erm Abgeorbneten ©ombart.

Abgeorbneter cSoraoart: 3Keine Herren, id) fjabe ju

bem Sit. 1 biefes Kapitels oon bem 9teid)SgefunbhettSamt

mid) jum SBorte gemetbet, um ber Reidjsregierung meinen

San! ausjufpredjen. Als wir im oortgen Saljre jum erften

2Me über bas Retdjsgefunbheitsamt unb über bie SBefefeung

mit ben betreffenben i*erfönlid)feiten uns unterhielten, ba

fanb fid) in bem erften Sitel bie ^>ofition für einen Sireftor

unb jwei -äJfitgtieber
;

bajwifdjen war in ^arenttjefe gefagt,

baß bas eine biefer SRitglieber ein Arjt,.ein Softor medicinae

unb bas jweite ein höherer Sßerwaltungsbeamter fein folle.

Sd) bat bamals meinerfeits ftatt biefes beeren SBerwaltungSs

beamten einen 3Jtann ber SSeterinorwiffenfdjaft anjuftetlen,

benn wenn man oon bem Reichsgefunbljettsamt unb feinen

Verpflichtungen überhaupt fprtdjt, fo Ijat man aud) bafür ju

forgen, baß man gefunbe Äoft befommt, unb ba freue id) mid),

meinen Sanf bafür ausfpredjen ju fönnen, baß, wie id) uer;

nommen habe, an ©teile bes höheren Verwaltungsbeamten

mit bem 1. April ein *profeffor bes Vetertnärwefens, wie id)

glaube, ein geeigneter -äftann, angefteüt werben wirb. 2öenn
wir nun aber biefen 9Jiann mit bem erforberüdjen §anb=
werfsjeug gehörig ausrüften wollen, fo müffen wir ihm juerft

einen gefe^tid)en Voben fdjaffen, fonft geht es uns §kx fo,

wie bei bem 9teid)Seifenbal)namt, baß bie ^räftbenten baoon

gehen, weil wir fein Reid)Seifenbahngefe£ fyabm. 2lt3 einen

foldjen gefeilteren Voben bejeidjne id) biejenigen $orberungen,

bie mein oereljrter ^reunb Soewe unb id) bereits in $orm
»on 9?efolutionen, bie bas §au§ in früheren ©effionen an=

genommen hat, aufgefteßt haben; ein ©efe^, weldjeS baS ge=

fammte ©eudjenwefen für bas gan-je beutfd)e 9ieid) umfaßt,

oerbunben mit einer ©eud)enftatiftif. SReinc §erren, ange;

fid)ts ber uns oon allen ©eiten bebroljenben ^inberpeft fel)en

wir, wie widitig es ift, bafj wir ein berartiges ®efe| für

bas ganje beutfd)e diexö) haben. Angefidjts ber für ^preufien

feit einigen Sahren erlaffenen ©eud)enorbnung fefjen wir,

wie gro§ baS 33ebürfmjj ift, wenn wir ßrfolg für bas 9ieid)

haben wollen, bafe aud) biefes ©efe(5 für ganj 2)eutfd)lanb

erlaffen wirb, dlnn weife id), bafj non ueifd)iebenen ©eiten

fd)on Anträge in biefer SSesiehung eingegangen finb, nid)t

blos uom beutfd)en £anbwirthfd)aftsratt), fonbem aud) oon
einjelnen Regierungen, unb wenn ©ie fid; bie ^arte uon SDeutfd;*

lanb norftellen unb bebenfen, baß bei ben tbüringifdjen ©taa=

ten, oon wo aus ber größte 33iel)hanbel nad) 9lorbbeutfd)lanb
|

getrieben wirb, bie ©renje aufhört, wenn ©ie auf ber anbern I

©eite erwäge»!» baß Greußen feine ©renje gegen §oßanb ab=

gefperrt hat, bann werben ©ie bas bringenbe 23ebürfniß er=

fennen, baß biefes ©eudiengefefc auf ganj £)eutfd)lanb aus=

gebehnt toerben muß, wenn wir oon bem 3ieid)Sgefunbl)eits=

amt einen üftutsen für bas Skterinärwefen haben wollen.

(Sin ^weites Sebürfniß reil)t fid) aber an bas erfte an,

benn wenn man gut fahren wiß, muß man oorfjer ben 2öeg

ausbeffern, unb um hier gut §u fahren, ift bie Aufbefferung

bes ShierarjneiwefenS, bie f)ö|ere AuSbilbung ber Veterinärs

beamten erforberlid). 2öir fefjen in ber preußifdjen §anb=

habung feiner ©eudjenorbnung, bie ben fogenannten Beamten;

thierärjten eine große 9Kad)tbefugniß beilegt, baß leiber burd)

bie mangelhafte AuSbilbung ber legten 10 bis 20 %a1)xe bie

Shierärjte nid)t auf bem S3oben ftehen, auf bem fie

nad) ben gort)d)ritten ber SBiffenfdjaft feit jener 3eit

ftehen müßten. Söir haben erlebt, baß bie £eute nid)t eins

mal bie ^pocfenfeudje bei ben ©djafen ernennen, baß bei ber

9iinberpeft oon fyivc aus SDeputirte gefd)idt werben müffen

jtad) ben oerfdjiebenen ©egenben, um ju fonftatiren, es ift

bie 9tinberpeft ober nid)t. ©ie haben 3lefolutionen angenom=

men, mouaä) ber Sl;ierarjt enttoeber bie Reatfd)ule erfter

£)rbnung oollftäubig abfoloirt I;at ober für bie *fkima eines

©pmnafiums oorbereitet fein muß. 2Bie liegen iefet bie

©adieu? ©in Sertianer, unb wenn es ein Sertianer einer

!Jtealfd)ute jweiter klaffe ift, fann bie Shierarjneifdjule be=

fud)en. Steine Herren, wir fönnen bod) oon einem foldjen

9Jlann unmöglid) ertoarten, baß er bie Urfadje ber $ranftjeü

erforfd)t, unb barum l)anbelt es fid) bod) oorjugsweife bei

ben 3Siel;feud)en. 2Bie fönnen ©ie glauben, baß ein folctjer

9Kann einbringen foß in bie 2ßiffenfd)aft? 9bd) oor einigen

3at;ren braud)te unfere SJälitäroerraaltung nur gute§uffd)miebe,

wie fie behauptete, feit einigen Sahren aber §at fid) gerabe bort

bas SBebürfniß nad) gebilbeten Sbjerärjten herauSgefteüt.

Sie SD^ititäroerwaltung, bie früher ganj mäßig gebitbete §uf=

fd)tniebe als Roßärjte anftellte, nimmt je^t nur fotd;e junge

Seute, bie bie £malififation jum einjäl)rig=freitoi(Iigen Sienft

haben. SBie mir äußerlid) befantit geworben ift, will bie

3)Jilitäroerwattung fo weit gel;en, baß fie in 3ufunft nur

Roßärjte einftellt, wetd)e reif für ^rima finö. 3n biefer

Sejiehung finb bie Refotutionen oom §aufe angenommen, fie

finb aber in bem einen S()eile, was bas 33ilbungswefcn ans

betrifft, oon ben Regierungen prüdgeroiefen, unb über ben

anbern Sheil, bie ©eudjenorbnung, ift nod) fein 33efd)luß

gefaßt.

3d) l)abt mid) oerpflid)tet gehatten, im Sntereffe bes

Sanbes biefen ©egenftanb h^r jur ©prad)e ju bringen.

*Ptroflbenl: Ser $>m Reid)Sfanjter hat bas SBort.

Reid)Sfanjler gürft Don 93t§martf: Sie Reidjsregierung

wirb ben 2öünfd)en, bie foeben geäußert würben, fo weit es

in il;rer 2Rad)t liegt unb fie niä)t jur ^ompetcnj ber SanbeS*

regierungen ausfd)ließlid) gehören, fehr gern entgegenfommen.

2öenn id) bas SBort ergreife, fo gefd)iet)t es, um ein

gutes einjulegen für öie 33etoiHigung ber d>emifd)en Apparate,

nid)t nur eines Saboratoriums, fonbem aud) eines Ghemifers,

unb um Sfmen ju fagen, in welcher Söeife id) bie erfte 3ns

ftruftiou an bas Reidjsgefunbheitsamt ertheilt hn^ie - ®s

traten fel)r oiele 2ßünfd)e an baffelbe h^an, unb ber Sireftor

bcffelben war im 23egriff, einem biefer 2ßünfd)e näher ju

treten, nämlid) ber Unterfud)itng ber Verunreinigungen, bie

in ben Flußbetten ftattfinben burd) 3ufä|e oon gabrifabs

gängen unb bergleichen. — 9Kvr fdiien es wichtiger, basjenige,

was bem menfd)lid)en Körper jugcfüljrt wirb, liebet in erfter

ßinie ju betrauten, als basjenige, was ben $lüffen juges

fiil)tt wirb.

(©ef;r rtd)tig!)
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3<5 labe batjcr bas 3?eid)Sgefunbl)eitSamt aufgefovbcrt,

guerft feine 3Citfntcrffamfcit ber Berfätfdnmg allgemein t>er=

breitetet Nahrungsmittel unb ©etränfe gu wibmcn unb fid)

gunädtjft bie Stufgabe gu fteGen, einmal bas Srinfwaffer ber

großen ©täbte, bann bas Bier unb bann ben Sßein, unter

reellen Namen biefe beiben ©etränfe im Raubet uorfommen,

einer djemifd)en Unterfudjung gu unterwerfen.

@s b)at fid) babei ergeben, baß gerabe bie Stnalnfe biefcr

glüffigfeiten unb bie g-eftfteltung berjenigen 3ufäfee aus bem

©ebtete ber organtfdjen Körper eine außerorbenttict) fd)wierige

unb wenig ausgebildete Brandje ber 6l;emie ift, unb unfere

§auptfd)wiertgfett bei ber Stufgabe ift gewefen, fadjfunbtge

Seute bereit gu finben, bann gunäd)ft. aucf; nur einmal feft=

ftefjenbe 2Jiet£)oben für biefe Unterfud)ung, bie gu meiner

Ueberrafcfmng nid)t rwrfjanben finb, bann Sofalitäten unb bie

giemlid) großen Apparate, bie fjiergu erforberlid) finb.

SDie Unterfudjimgeu finb feit mehreren Monaten im
©ange unb fyabeu Nefultate geliefert, bie mid) überrafdjt

fjaben über bas 5ftaß ber — mir fönnen es nad) unferem

heutiges; ©efefee faum Berfälfdjung nennen — aber über ben

gänglidjen Langel an Berbinbung, ber gwifdjen biefen ^lüfftg*

feiten unb bem, was mau fonft Bier unb äßein nennt, be=

ftet)t ; fie fjabeu mitunter gar feine Berwanbtfdjaft mit §opfen
unb SOiatg unb ber SBein mit ber Sraube.

3d) tjoffe alfo, baß ber 9teid)Stag, ba unter uns bod)

Biete finb, bie bäbe gtüfftgfeiten nid)t t>erfd)mäl)en, mir barin

bcifteljen bürfte, biefe Slufgabe erft gu ©übe gu führen. ©ie
r)at aud), glaube id), nod) eine Bcbeutung für bie ©efe&=

gebung in Begug auf bie Besteuerung ber ©etränfe unb

Nahrungsmittel, unb fann uns roidjtige Stntjaltspunfte bei

ben ©rroägungen bieten, bie uns, wie id) Ijoffe, im nädjften

Safjre benorftefjen werben.

S3ot ber £>anb wünfcfje id) aber nur gu tljun, was in

ben Gräften bes Neidjsgefunbfjettsamts liegt, Um bie ©djäben,

unter benen roir in biefer Begiefjung leiben, flar gu legen r>or

ber £)effenttid)feit, unb bitte bestialb um 3l;re Unterftü^ung

bei Bewilligung ber djemifdjen Apparate.

*Prafibcttt : ©er §err Slbgeorbnete Dr. Neid)enSperger

(Erefelb) $at bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. *Retdjen§j)evger (ihefetb) : 9Mne
Herren, ber geehrte §err Borrebner auf biefer ©eite beS

£aufes (UnfS) tjat feinen Vortrag mit $erfönlid)feiten bes

gönnen; id) meinerfeits fann gunäcfjft nur bas fdjon im vo-

rigen Satjre ausgefprodjene Bebauern wiebertjolen, baß ber

Gjjef ber Slnftatt, um wetd)e es fid) Ejter tjanbett, nidjt gcgen=

wärtig ift, — id) glaube es wenigfienS nid)t — fo baß es

unmöglid) fein roirb, aus feinem -JJJunbe näfjere Sluft'lärungen

gu vernehmen, Slufftärungen, bie in mandjer Begtetjung bod)

münfdjenswerttj finb.

2öenn nun biefes Kapitel nad) bem eintrage bes £>errn

Slbgeorbneten £öroe, metdjem id) meinerfeits üoüfommen bei=

ftimme, in bie Hommiffion nerroiefen mirb, fo roirb jroeifels=

of)ne ber §err Sircftor bort erfd)einen, unb bann fann
meinen 2Bünfd)en genügt merben.

(Ss f)at mid) red)t gefreut, aus bem 3Jtunbe bes ^erm
Söwe einen fo entfd)iebeuen Singriff gegen bie Serfälfdjer ber

9tal)rungsmittel, namentlicl) ber ©etränfe ju t)ernel)men.

9?od) mel>r aber l)at es mid) natürlid) gefreut, bas uiel ge=

mistigere äöort be§ §erm ^eidjsfanjlers ganj in bemfelben
Sinne Ijier ertönen ju Ijöreu. Sd) l)abe im oorigen Saljre

meinerfeits aud) gegen biefe S3erfälfd)itngen, insbefonbere

gegen bie 33ieroerfälfd)er, mid) liier geäußert. 3)as l;at mir
einen nid)ts weniger als f)öf(id)en gebrudten SSrief feitens

einer großen 33rauerinnung eingetragen, in roeldjem aEe
meine Steuerungen als burd)aus unbegrünbet fjingefteHt

mürben, inbem gugleid) ber ©afe aufgeftedt warb, für fo

bumm foUte man bod) bie Bierbrauer nid)t galten,

bafe fie in ©emeinfdjaft mit allen if;ren Slrbeitsleuten

fold)e Söerfälfd)ungen treiben fönnten. 3d) laffe ben 2B:rtl;

biefes SlrgumentS anf)cimgefteßt, meine aber, baß febenfaHs

bie Bierbrauer beffer getl)an l)ätten, wenn fie, ftatt fid) mit <5tt)l=

Übungen ju befaffen, wie fie mir eine foldje l)aben gugefjen laffert— außer mir aud) nod) fielen anberen Herren— gu ermitteln

gefttäjt t)ätten, wann unb wo bie Berfätfdmngen eintreten,

nad)bem fie bas gute Bier gebraut t)aben, benn r-erfälfd)t

ift faft alles Bier, was man gu trinfen befommt.

3d) fürd)te nun, baß, obgteid) feiten^ bes §errn 3fleid)S;

fanglers bie SDZaterie jelst in bem eben gehörten ©inne be=

fprod)en worben ift, am ©nbe bod) wteber auf mid) bie Saft

fallen werbe.

(s^eiterfeit.)

SDenn, wenn es fid) um etwas berartiges Ijanbelt, fo ift

natürlid) ftets ein 3ftitgtieb bes 3entrums berufen, bie bar;

aus fid) ergebenbe Unpopularität gu tragen. Befanntlidj gel=

ten wir ja in einer großen 3atjl uon Blättern als ^eid)S=

feinbe unb natürlid) fann man benen md)t gu riet nad)=

fagen.

©s l)at mid) nun feljr gefreut, geftern aus bem -äflunbe

bes §errn ^eid)Sfangters gu fjören, baß tjier im §aufe rot-

nigftens feine 9^eid)Sfeinbe füjen, unb id) tjoffe, bas wirb man
fid) l)offenttid) aud) auswärts ad notam neljmen, namentlid)

in benjenigen Blättern, bie aus öffentlid)en $onbs genährt

werben. @ntfd)utbigen Sie biefe fteine ^arentljefe.

2Bas bie Berfütfd)itngen betrifft, fo braud)e id) bemjeni=

gen faum nod) etwas f)ingufügen, was wir foeben oon »iet

autoritatioerer ©eite uernommen l)aben. 3d) will nur als

^uriofum bemerfen, baß id) fd)on uor längerer 3eit fogar

einmal eine förmticfje Slngeige in einem Blatte gelefcn tjabe,

wenn id) nid)t irre, aus gtanffurt, wo ein ©efdjäft fid)

empfiehlt mit „SBeinbouquet in glafdjen". 9Jian fann alfo

uon bort jebe ©orte »on Bouquet, com Soljannisberger bis

gum ©rüneberger Ijerab, in glafd)en begießen, unb bamit

bann fid) einen beliebigen SDeffertwein gu jeber 3eit be*

fd)affen.

Bis gu biefem ©rabe uon ©d)amtofigfeit, fann id) wotjt

fagen, l)abm bie Berfälfdier es fd)on gebracht. 3d) glaube

nun, baß gum Sfjeit baran bie Säffigfeit ber ©taatsanwalt;

fd)aft fd)utb trägt. 3d) möd)te mir erlauben, barauf wirflid)

aÖeS ©rnfteS Ijüigubeuten. ©ine Spenge biefer Berfätfd)ungSs

fäHe ift fd)ou burd) bas ©trafgefefebud) im ©runbe uor*

gefet)en, unb man foßte nur ben betreffenben ^erfonen, bie

ba§ ^Pubtifum berart uergiften ober bod) ftarf fd)äbigen,

etwas nä^er auf bie Ringer fel;en, unb gwar insbefonbere in

Begug auf biejenigen Nahrungsmittel, bie guuor uon fjo^er

©teüe genannt finb, wie aud) namentlid) nod) in Begiefjung

auf bie -Mid), bie befannttid) aud) ein feljr wichtiges kafy
rungsmittel bilbet, befonbers für bie ^inber, überhaupt bie

Sugenb. ^ier wirb feljr üiel, wenn aud) nid)t gefälfd)t, fo

bod) wefentlid) atterirt. ©as geljt fd)on baraus l;erüor, baß

man beifpietsweife in Bertin gang offen in bemfelben

„Büreau" uier nerfd)iebene ©orten non SRitd) »erfauft, je

nad)bem mef)r ober weniger SSaffer, ober was fonft, ber SJJild;

beigemifd)t ift.

SBenn id) etwas gegen bie ©taatsanwaltfdjaft geäußert

1)abe, fo ift bas nur gang im allgemeinen gemeint unb begießt

es fid) aud) auf anbere Beamte, bie ber ©taatsanwattfdiaft notb/

wenbig gu §ilfe fommen müffen, benn ber ©taatsanwatt fann

unmöglid) bie Singen überall t)aben
;

feine Hilfsbeamten müffen

oor allem tfjätig fein, bamit er in S?enntniß con ben §ät=

fd)ungen gefegt wirb. 3n gewiffer Begieljung ift man ftaat=

tid)erfeits fet)r ffrupulös. 2Bas g. B. bie 2!rid)inen hz-

trifft, fo ift, wenn id) red)t berietet bin, alten Sanbwirtfjen,

aud) bem armen 3J?ann, ber fein ©djwein fd)tad)tet, üorge=

fdirieben, bas gteifd) d)emifd) unterfud)en gu taffen. Be=

benflid) babei ift nod), baß bafür eine ©teuer geforbert wirb.

2)as bürfte man in 3ufunft bei ät)ntid)en ^Jrogeburen nid)t

tb^un; id) glaube nidjt, baß bas ber ©ad)e felbft förberlid;

24*
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ift. ©egen £rid)inen fann man fid) fcfjüfeen burd) ftarfes

Kochen, gegen °ie 23erfälfd)ung ber anbcrcn Nahrungsmittel

fann man bas weit weniger, uub bort müßte vonamtswegen

roeit ftrenger vtgütrt werben, als in 33e3ug auf bas $leifd),

wo ja bas 23erfälfd)en minbeftens überaus fcbwterig ift.

Sie fetjen, meine §erren, baß ich auf ben 3wecf, wel;

djen bas ©cfunbljeitsamt verfolgen foH, ein großes ©cwid)t

lege, unb barum auch nicht abgeneigt fein würbe, alle nott) =

wcnbigen -Büttel jut Erreichung biefes 3wcdes ju be=

willigen. Snbeffen, meine Herren, auch hie* Ö^t es,

ju halten unb im voraus wol;t 31t überlegen, roie weit man
gehen foH, benn mir tonnen auf biefem 2Bege 31t ganj enor=

meu Ausgaben fommen. §ier wenbe ich mich beim gauj

fvejiell ju ben 10,000 SJJarf, bie metjr geforbert werben.

9J?eine Herren, wenn man in ben Erläuterungen lieft, was
alles bafür befcljafft werben foH, bann fann man nicht an;

bers fagen, als bafe 10,000 9J?arE noch eine mäßige ©umme bar«

ftellt; fie mürbe in 3ufunft noch bebeutenb erhöht raerben.

5cl> glaube, baß man in ber Kommiffion, welcher jraeifels»

ohne biefe ^ofition jugeroiefen raerben rairb, bod) genau über=

legen foH, ob benn nottjwenbig bas ©efunbljeilsamt baS;

jenige oorfefjren foll, wovon rair alle raünfdjen, baß es ge;

fchieht. Sei) geftelje, baß id) vor biefeu 3en=

tralinteUigenjen feinen altäitgroßen Nefpeft habe,

unb jraar geftüfct auf gfjatfadjen. Söir haben 3. 23. j^ldje

3cntralbauintelligen3en unb ba§ 23ubget jeigt uns jefct, baß

folche uns, unb jwar finb es bervorragenbe *J3erfonen aus

biefer 3entralbeljörbe, nicht einmal haben fagen fönnen, wie;

viel bie innere £>erfteüttng unb Neftauration eines großen

93auwerfs, beifpielsweife be§ ^alaftes; welchen ber §err

Neidjsfansler bewohnen rairb, foftet, baß man gerabeju nur

bie §älfte bes rairflichen KoftenbetragS ueraufchtagt t;at.

Steine Herren, berartige 23orfommniffe, baoon ich Shnen ja

noch f^te anführen fönnte, finb nicht geeignet, ein befonberes

3utrauen ju benjenigen einzuflößen, bie fo im 3entrum ber

SDinge fifeen.

(©roße £etterfeit.)

3d) h^e mobtweislid) gefagt, im 3entrum ber „SD in ge."

3d) roid einmal beifpielsweife bie chenüfehen ^rojeburen her-

ausgreifen, bie, raie ber §err 3iei<^sfan§ter foeben mit Stecht

gefagt bat gewiß vor allem notl;raenbig finb unb auch be;

beutenbe ©djwierigfeiten barbieten mögen. 2)enn bie$älfd)er

roiffen alle ©d)leid)wege ausfinbig 31t machen, auf welchen fie

ihre fchtechte SBaare immer raieber afjeptabel machen fönnen.

3a, id; fann vielleicht fogar fagen, baß bie gortfehritte ber

mobemen Sßtffenfcfjaft biefen $älfd)ungSpro3eburen einen

enormen SSorfctmb leiften, fo baß man bie 2ßiffenfd)aft gegen

fich felbft gemiffermaßen ins gelb führen muß, unb ba bin

ich nun bange, baß, raenn wir ein fotehes 3entraÜaboratorium

förmlich grünben, baffelbe eine fetjr große 2lusbebnung ge«

roinuen rairb unb baß biefe 1 0,000 SDcarf — geftatten ©ie mir

ben 3lusbrucf— eigentlich nur ein Socfvoget finb, ber uns in immer
größere Ausgaben l)inein§ier)en foH. 2Bir haben ja — es ift

bas 3raar fdjon von bem §errn 2lbgeorbneten Soetve bemerft

rcorben, wabrfdjeinlid), raeit er, mit richtigem Stiele, gefühlt

t;at, baß bies ein fd)wacher *ßunft ift, aber ich erlaube

mir, ihn nochmals 31t berühren — rair höben ja, fage ich,

• auf unferen Ünioerfitäten unb namentlich fner in Berlin, bie

prachtooKften Laboratorien ; es rairb bafür fehr viel (Mb aus*

gegeben. SSarum follte bas Neichsgefunbheitsamt, raaö bodj

noch fehr »tele aubere £>ilfstrafte haben muß, raenn es ge=

beihlich roirfen foH, fich nicht in SBejiefjung 31t biefem Sabo«

ratorium fe^en, baju auch noc§ 311 mehreren anberen — bas

geht ja brieflich feh r bequem unb bie Slngerufenen werben es

fich J»t ^hre rechnen, mttjitwirfen — warum follte bas ®e«

funbheitsamt 3U einem fo heilfamen 3wecfe nicht bie @r=

mittelungen bort machen laffen, baraus für bas 2lllgemeine

Nufeen jiehen?

SDas ©efunbheitsamt höt ein Drgan, von welchem ein

(Somplar mir hier vorliegt. $)urd) biefes Drgan, raelches

bis jefet leiber burdnveg 3U viel fich mit ben ßeuten, bie ge--

ftorben finb unb eben geboren raerben, befaßt h<*t/ fönnte es

ganj fügtid) in fortraährenbem Serfehr mit ben Srägern ber

djemifchen SBiffenfchaft bleiben, unb biefe fönnten in bem
Organe iljre Ermittlungen ganj gut niebertegen. 3d) glaube,

bas ift ein nod; 3roedmäßigerer S5eg, als im ©efunbljeitsamte

felbft viel 3U foeben unb 31t beftittiren. S)aö follte man
gcrabe ben hetoorragenbften Scannern ber SBiffenfchaft, bie

ben beften Apparat 3ur SDiSpofition höben, überlaffen.

2lcfjnlid) verhält es fid) aud) mit ber Sibliotljef. 9Bir

haben f)kx fdjon fo vortrefflidie 33ibliothefen . Es bebarf

nur ein paar ©dritte ober einer fur3en §abrt, um nur jebe

berfelben benutzen su fönnen.

Es finb baS alles fünfte, bie man meiner 2lnficht nach

in ber ^ommiffion genau ins üluge faffen foH.

3ch bin überhaupt ber 2lnfid)t, meine Herren, baß,

foweit ©ie aud) bie 93efugniffe bes ©efunbljeitsamtes ausbelj;

neu unb welche Hilfsmittel ©ie ihm auch immer 3ur 33er=

fügung fieüen mögen, es gegenüber bem $rebsfd)aben, um
welchen es fid) hier hönbelt, feine, racnigftenS feine burd)grei=

fenbe 2lbl)Ufe leiften fann. Es muß, meiner Slnficht nach,

bie freie StjätigEett innerhalb ber Staatsbürger Ejinjutreten,

unb ich glaube, baß nichts beffer wäre, als bal)in suwirfen,

baß in jebem irgenb bebeutenberen £)rte ein ^omite fid;

bitbe, welches fortwätjrenb bie 33erfätfchungen befonbers ins

üluge faßt, ein $omite, weld)es etwa gan3 füglid) §anb in

«•oanb mit bem Ereisphnfifus gel;en uub feine Berichte eben

wohl an baS Organ bes ©efunbl)eitsamts gelangen laffen

fönnte. 3>rre id) nid)t, fo ift fd)on an mehreren £)rteu ein foldjer

Stnfang gemad)t worben, id) glaube fünfter nennen 3U fönnen,

wo ähnliche Ijaarfträubenbe Nefuttate burd) bie bloße 2"f)ätig=

feit bes Romites ergtelt haben foH, wie fie ber §err Geichs,

fanjter suvor uns bargelegt hat. Nach biefer ©eite hin,'

glaube ich, follte man gan3 befonbers wirfen; man muß
überhaupt bie freie 2f)ötigfeit mehr anfpornen unb förbern;

man muß ihr helfen, unb es fann bies feitens ber 9teid)S=

regierung meiner 2lnfid)t nach in fefjr wirffamer 2ßeife, we=

nigftens mittelbar, gefctjet)en. ©ie finbet überaß Drgane,

bie fich ön bie ©pi£e fteöen fönnen. 2Bir fefjen faft in

allen ©täbten Komitees, welche bie 2lngelegenl)eiten ber Neichs=

regierung auf anberen ©ebieten betreiben, aus purer §inge«

bung; gewiß wirb auf biefem hochwichtigen ©ebiete, in einer

Materie, wobei ja jene Organe felbft intereffirt finb, Er;

fprießliches geteiftet raerben, raenn bie Neichsregierung an

il)rer Beihilfe es nicht fehlen läßt.

SJJeine Herren, raie ich bies fchon in einer früheren

©ifcung bemerft habe, id) glaube nid)t, baß fid) mit ©efefcen

unb ©etb allein altes machen läßt. 3n ber Negel verläuft

fich bas fo ©efchaffene allmählich im ©anbe. SBir follten

uns barin, raie in manchem anberen noch, bie Englänber
jum SUJnfter nehmen, bie überall, wo es 3U helfen unb 3U

rathen gilt, hcroortreten unb §anb anlegen, ohne baß fie

irgenb eine Sefolbung, ©iäten ober Nemunerationen erhalten.

S)aS läßt fia) atlerbings, wie id) jugebe, leidjter ratljen

als ins 2Berf führen; benn el;e unfere Nation fid) fo herauf;

unb burd)gebilbet r)at, wie bie englifdje unter bem ©d)u&e

ber politifchen Freiheit es gethan, haben wir noch einen

weiten 2Beg ju machen. SDie 3ielpunfte aber feft im Sluge

3U halten, baS erfcheint mir in jeber 33e3iel;ung, namentlich

aber auf beut hier in Nebe ftetjenben ©ebiete, äußerft räthlich

3U fein.

?Pröfibcnt: SDer §err Neichsfausler hat bas 2Bort.

Neichsfanjler gürft bon SiSmarrf: 9Keine Herren, ich

bebaure, baß Shre 3eit wegen 10,000 2Harf fo lange in

Slnfpruch genommen wirb, währenb ©ie noch nüt §unbert;

taufenben unb Millionen 3U thun haben werben. 2lber id)

möchte boef) auch öiefe 10,000 5Narf nicht gerne verlieren,
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benn ber 3roed, ben ©te, tüte mir oorfjer festen, in ber

SMjrfjeit bittigcit, mürbe baburet) roefentlidj gefdjäbigt.

3dj fjatte midj fd>ou gefreut, mit bem §errn SSorrebncr

enbftdj ein ©ebiet gefunben gu fjaben, auf bem mir uns uer--

ftänbigen fönnten, ttnb idj rootlte fcfjon meiner ©enugtfjuung

barüber Slusbrud geben, — roenn es auefj nur bei 33ier ttnb

SB ein märe;

(geiterfeit)

ober icfj fjabe boefj gefunben, bafj audj fjier Differenzen in

unferen Sluffaffungen finb ttnb unfere Urteile au§einauber-

gefjen.

@r fagt, mir füllten uns in biefen Dingen nadj @ng=

lanb ridjten, unb fjat einen 2IppeU an bie engltfdje greifjeit

unb Srabition erhoben. STtone §erren, bas tfjun mir gerabe.

Die (Snglänber fjaben bamit begonnen, ben SBeg gu betreten,

ben ber §err SSorrebner empfafjl, unb fjaben bcrgteicfjen

Unterfudjutujen uon großen ßfjemifern unb anberen (Sntreprifen

anfteEen laffen. ©ie Ijaben ftdj aber überjeugt, bafe ber SBeg ein

unridjtiger mar, unb baf; bie (Sfjemifer gum Sfjeit ben lieber»

rebungsgrünben unb fünften ber Sntereffenten nodj gugängltdjer

roaren als ben SBünfdjen ber 3?egierung, unb bafj fie über=

fjaupt feine beftünmte Unterlage boten, ©erabe bie ©nglänber

fjaben ftdj ftaatlidje (Sinridjtungen unb 3entralorgane ge=

fd)affen, obtooljl fie fo roenig gur 3entralifation geneigt finb.

Der 2IppelI an bie englifdjen ©tnrtdjtungen trifft alfo

nidjt gu.

SBenn ber £err SSorrebner fagt, es foHen fid) überall

Komitees bilben, fo märe bas fefjr fd)ön, — fie bilben fid;

aber nidjt, unb id) fann fie nicfjt fcfjaffen.

6r uerroeift uns an bie Drgane, roelcfje bas 9ietcfj überaß

fjält. 3d) glaube, bas Sietcf) ift im 33erl;ältni§ gu feiner Stuf-

gäbe bie organtofefte Snftitutiou, bie überhaupt erjftirt. 2>cfj

fjoffte aud), er roürbe mir einige nennen unb einige entbeden,

bie mir bisher entgangen finb; aber mir fjaben gar feine

jDrgane, bie namentfidj bagu geeignet mären.

5dj rottt nur nod) betätigen, bafc biefe Sfnpreifung ber

Stouquete für jebe ©orte SBein mir gebrudt vorgelegen fjat;

fie befanb fid), menn id) nidjt irre, bei ben Slften bes

SieidjSgefunbfjeitsamts , unb id) mü&te mid) fefjr irren,

roenu id) nidjt in bent für unfere fittlidjen 3uftänbe fo au§er=

orbentlid) intereffanten öffentlichen Slngeiger bes ßlabberabatfdj

biefelbe gefunben fjätte — ein ££jeif btefeä S3latteS, beffen

©tubium id) nur 2Wen, bie an ber Skrbefferung unferer

©ittenguftänbe arbeiten, brtngenb empfefjlen fann aus fefjr

melen JKidfidjten, — roas man bort anpreift, ift au§er=

orbentlid) leljrreidj für ben, ber bas Seben unferer großen

©täbte genau beobachtet.

©inen Sfppelf au bie norfjanbenen Saboratorien l)ier fjaben

roir ebenfalls oerfucfjt; roir finb ja fo feidjtftnnig nid)t ,r»or=

gegangen; id) fjabe an alle inneren preufjtfdjen Süetjörbett ge=

fcfjrieben, ob fie ein berliner Saboratorium fjätten, roas fie uns
gur Verfügung fteEen fönnten, namentlid) aud) an bas SMtus*
minifteriuiu unb bie Snftitute, bie unter ifjm ftanben. Die
Slntroorten, bie id) ba erljalten fjabe, fefeen bic ©djroierigfetten

auseinanber; nur nom lanbroirtljfdjaftlidjen 3Jcinifterium ift mir
mit großer Siberatität bas Saboratorium in ber Sfjierarjitei^

fd)ule tfjeittoeife jur SSerfügung gefteüt morben, aber bod) nur
in ^onfurrenj gleid)jeitiger Senufeung berfelben Sofalien burd)

anbere, unb bas ift eben unjuläffig. ©ollen biefe Untere

fuefjungen fidjere amtliche Sefultate liefern, fo müffen fie in

gan§ abgefd)Ioffenen Räumen unb mit einem geraiffen ©el)eim=

ni§ betrieben raerben. Das märe bas einjige, unb bies ift auf
bie Dauer bod) aud) nicfjt ju unferer Verfügung, menn bas

©efäjäft überhaupt nad) 3l)rem Söttten fortgefefet tuerben foü.

^ufeerbem liegt mir nod) ob, ben Direftor bes 9teid)S=

gefunbfjeitsamts megen feiner Slbroefenfjeit ju entfd)ttlbigen,

benn id) felbft trage bie ©d)ttlb, ba§ er nid)t l)ier ift. Sd)
glaubte nidjt, bafj bie Disfuffton feines (Stats eine SBenbung
nehmen mürbe con ber 3frt, ba§ fein perfönlid)e3 Eingreifen

als SRebner babei erforberlidj fein mürbe, ©ottte eine ted)=

ttifcfje 2lusfunft uotfjraenbig fein, bie id) nidjt geben fönnte,

fo ift ein 9JUtglieb bes 9{eid)Sgefunbf)eitSamts, ^err ginfeln=

imrg, auf biefer 33anf gegenroärtig. Den Direftor aber

fjabe id) beurlaubt ober beauftragt, um ber augenblidlidj

in 9JZünd)en ftattfinbenben S3efpred)itng über Littel jur 210=

meljr gegen bie ©Ijotera bei§un?ol;nen. @r mirb ©elegenfjeit

fjaben, ba er in raenigen Sagen jurücffefjrt, in ber $om*
miffion Sfjnen nod) ooUftänbigere Slusfunft geben ju fönnen.

«Pröflbent : Der £err Slbgeorbnete Widert (Danjig) b>t

bas 2Bort.

Slbgeorbneter 9licfett (Danjig): SJJeine ^erren, id)

glaube, bafj es im 3ntereffe ber ©ad)e, für bie ber §err

yieidjsfanjler in banfensmertl)er SBeife fo lebhaft eingetreten

ift, liegt, menn mir nidjt fdjon fjeute über bie ^ofitionen, bie

fjier in grage ftefjen, Sefdjlufe faffen. 3d) nefjmc an, ba§

ber §err Slbgeorbnete Söice ben Antrag gefteQt l)at, 2itel 4

unb Sitel 6 au bie Subgetfommiffion gu üerroeifen. Diefen

2lntrag möd)te id) unterfiüfcen, aud) besfjalb, meil bie WliU

glieber bes S'teidjStagS moljl eine etraas ausfüfjrlidjere MotU
üirung fjöreu mödjten, als fie fjier auf ©eite21 besSpegiaf«

etats gegeben ift.

Sdj fönnte bem §errn Dleidjsfanjter bariu juftimmen,

ba^ es äroedntäfjig ift, mit 3^üdfid)t auf bie ©rfaljrungen,

bie man in (Snglanb gemad)t fjat, an einer 3eutralftelle biefe

djemifd)en Unterfudiungen oornefimen §u laffen, aber id)

glaube, ber £>err 5{eid)Sfanäler mirb aud) gugeben müffen,

ba§ man mit 7000 2ttarf für bie fäd)lidjen Soften unb mit

11,000 9Jiarf für perfönüdje Soften fein d)emifd)eä Sabo;
ratorium fjerridjten fann.

(©efjr rtditig! linfs.)

teilte §erren, mer fidj mit biefen Dingen längere 3eit

oertraut gemadjt fjat, mirb biefer 33efjauptung nicfjt miber*

fprecfjen. 9Jcan fann eine ©inricfjtttng für djemifdje Unter*

fudjungen fjerfteüen, aber man mirb bas nidjt leiften, roas

ber £>err S^eidjsfangler unb mir im Sntereffe ber ©adje alle

münfdjen. Sdj glaube, es mirb in ber Subgetfommiffiott fid)

rcol)t ein Slusraeg fiuben laffen, oieKeicf)t baburd), ba^ man
bie Ueberfdjrtften bes betreffenben Sitels änbert unb beut

spräftbenten bes 3^eicf)Sgefuitbl)eitsamts ein beftimmtes spaufcf)=

quantum für d)emifd)e Unterfucfjungen jur DiSpofition fteQt.

3dj glaube, bann mirb allen Sfjeilen genügt fein, unb roir

werben fjier im Plenum mit ber ©adje uns nicfjt roeiter be*

faffen bürfen.

^räflbent: Der §err Slbgeorbnete Dr. ßueius fjat bas

Söort.

Slbgeorbneter Dr. Suciu§: Scfj bebaure, bifferireu gu

müffen con ber com £errn Slbgeorbneten liefert ausge=

fprocfjenen Slnfidjt, bie SJofition an bie S3ubgetfommiffion gu

nermeifen, ba idj glaube, ba§ gerabe nadj ber erfdjöpfenben

Disfuffion, bie fjier ftattgefunben fjat, eine weitere ^ommif=

fionsberatfjung faum erforberlidj fein foQte. @§ ift burd) bie

Disfuffton nadjgeroiefen morben, meld) ein reidjes fyetb ber

Sfjätigfeit bent 9?eid)Sgefunbl)eitsamt gugeroiefen morben ift.

SZad)bem roir biefe SSefjörbe gefdjaffen fjaben, roirb es ganj

unabroeisbar fein, ba§ roir iljr aud) bie nötfjigen SJtittel, bas

notfjroenbige §anbmerfgeug gu Dienften fteüeit, tun ben

3roeden genügen gu fönnen, bie wir non ifjm erroarten unb

fjoffen. 3dj glaube alfo, roir fönnen jefct fdjon im Plenum

biefe beiben ^ßofttionen beroidigen unb groar umfomeljr, als

ja in einer $Ranbbemerfung ausbrüdtidj eigentlid) fdjon bie

^orm eines S^aufcfjquantuius angebeutet ift, infofern als es

fiefj fjier nicfjt um penfionsberecfjtigte Slnftetlungen fjanbett,

fonbern nur gefagt ift, ba§ biefe §ilfsfräfte nur auf ^ünbü
gung engagirt rcerben follen. Sflfo infofern oerpflidjten mit
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uns burd) bie tjentigc Seroittigung, bic allerbings fid) roaljr;

fd)ctnlid) attjQfjrüdj roieberljolen rutvb, feineöroegS auf eine

über bett 3roed bes 9ieid)Sgefunbl)eitSamts IjinauSgelj enbe

SBeife. Sä) fütjfc mid) aber ücrpfttdjtet, nod) einige löemer;

Jungen benen bes §erm Slbgeorbneten ©ombart entgegenju;

fteUen.

3d) bin uoHfommen etnoerftanbeu, baß es jroedmäfng

unb notljroenbig geroefcn tft, einen 23eterinärbeamten in bas

9teid)Sgefunbl)eitsamt Ijinemjufefcen raegen ber fjotyen Sßidjtig»

feit ber Sutercffen, bie Ijier auf bem ©piete fteljeu. Sd)
glaube audj, baß non einer nütstidjen Sßirffamfeit ber

©eudjenorbnung, bie in Greußen erloffen ift, gar feine ERebc

fein fann, roenu biefelbe nidjt auf baS 9leid) übertragen nrirb.

Gss roirb jebent ber «Herren, roeldjer in irgenb einein $roüim
jiatlanbtage ober irgenb einer Sbmmunaloerroaltung ben SGer=

fudjen ber ®urct)fül)ruug ber ©eudjenorbnung beigeioofjnt l;at,

befannt fein, mit melden ©cb>ierigfeitcn bie ©urdjfüfjrung

bicfes preußifdjen ©efefceS ju fämpfen f;at. S)iefe liegen

am attermeiften bartn, baß bei ber jerri[fenen Sage mandjer

unferer ^rocinjen bie SDurdjfütjrung btefes ©efefces abfolut

fo lange unmöglid) ift, atö es nidjt 9tod)Sgefet$ gercorben ift.

2Bas ben SBunfd) betrifft, baß mir mefjr unb fjöfjer

gebilbete Sfjierärjte Ijaben mähten, fo wirb ben3eber tfjeiten.

3d) glaube aber bod), baß es feine 33ebenfen fjat, roenn man
bie roiffenfdjaftltdjen 3Xnfprücrje fo fjod) fteigern mid, roie ber

$err 2tbgeorbnete ©ombart geäußert fjat.

SDieine Herren, roenn ©ie fo weit geljenbe 2tnfprüd)e

machen, baß ein 2l)ierarst bas Stbiturientenegamen Ijaben muß,
um überhaupt in biefe sjkajis einzutreten, fo rocrben ©ic
gerabe ben ©ffeft erreichen, baß mir nod) triel weniger 2t)ier=

ärgte befommen, als mir jefet bereits Ijaben.

(©efjr richtig!)

6s fommt mir baS fo tror, als roenn man für einen

Sßolfsfdjulleljrcr eine afabemifdje Sitbung jur S3orauSfe|ung

madjen mottle. @s ift, raenn ©ie fo niele pefuniäre bittet

unb 3eüopfer oerlangen, fid) biefem 33eruf gu roibmen, um
möglid), nod; Ranbibaten bafür ju finben. @S ift einem fo

l;od)gebilbeten 9Jianne gar nidjt mefjr jugumutljen, baß er fid)

mit einer foldjen fd)ted)t bejaljtten £()ätigfeit abfinbet. Sltfo

©ie rcerben nidjt ben @ffeft erreid)en, baß ©ie mefjr unb
tüdjttgere Sfjierärgte befommen, fonbern baß ©ie nod)

roeniger befommen, als mir bereits gegenroärtig Ijaben. @s
ift baS eine ©rfafjrung, bie fid) in allen ^rooinjen roieber=

fjolt. ©er richtige 2Beg nrirb ganj geroiß ber fein, eine 23er=

befferung ber einnahmen, ber ©efjaltsoerfjältniffe ber be*

amteten Sljierörjte fjerbeisufüfjren. £)b man bas erreichen

wirb baburd), baß man »ielleidjt gtoei klaffen oon £tjier=

ärjten einführt, eine, bie eine tjöfjere roiffenfcfjaftlidje Silbung
l;aben, unb eine, rceldje eine niebrigere ijaben, bas laffe id)

nößig bal)ingefteEt. SDafür ift raolit aud) l;eute nid)t bet-

ört ber ©törterung. Sd) möd)te aber entfdjieben bem 33e=

benfen 2lusbrud geben, lebiglid) burd; Steigerung ber roiffen*

fd)afttid)en Silbung biefen ©tanb ju nerfudjen §u fjeben.

?Ptäftbent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. §irfd) §at

baS 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. ^ttfi^: Steine §erren , junädjft

möd)te id) mid) benjenigen geehrten 33orrebnern anfd)lie6en,

meiere bie ^ofitionen bes d)emifd)en SaboratoriumS gleid) im
Plenum crlebigen motten. 2Iud) id) glaube, ba^ ber ®egen=

ftanb l)inrcid)enb erörtert ift, um barüber fofort befd)lie§en

ju fönnen. Safj bic 23ubgetfommiffion, meine Herren, eine

l)öl)ere ©umme aus freien ©tücfen nid)t beroittigen wirb,

ftept mol)l feft, unb bie ©umme, bic geforbert mirb, fann bas

i)oI)e §aus ftd)er aud) je^t fdjon beraittigen.

5Keiue §erren, meine §auptabftd)t mar, bie 2lufmerf=

famfeit bes §aufes unb bes 9ieid)Sfanäleramts auf einen

©egenftanb non ber größten miffenfd)aftlid)en unb praftifdjen

SBebeutung 31t lenfen, metd)er in nafjer 33ejief;ung jur 3Iuf=

gäbe bes 9ieid)Sgefunbl)eüsamts fteljt. 3d) meine bie £er*

ftettung oon 3)iorbilitäts= unb 3Jlortalitätstafela, alfo dou
Tabellen über bie ®ranfl)eits= unb ©terben)al»rfd)einlid)feit,

als unentbel)rlid)e ©runblage für bie ©rridjtung lebenS=

fähiger ^ilfsfaffen unb für bie öffentliche ©efunbfjeitspftege

überhaupt.

Unter ben ©adjoerftänbigen, meine Herren, ift nur eine

©timme, bafc SDeutfdjlanb in biefer Serieljung fjiuter oielen

anberen Säubern guriidftel)t, unb bafj fid) bie beftel)enben

Süden nur auf ©runb non fortbauernben, umfaffenben unb

gtcid)förmigen @rmittelungen ber beftefjenben unb neu 31t

errid)tenben §ilfsfaffen ausfüllen laffen. 3d) nerroeife t;ier=

für ganj befonbers auf ben amtlidjen 23erid)t ber ^ommiffion

jur aSorbereituug einer beutfd)en ^ebijtnalftatiftif. 3n bem

§ilfsfaffengefefe 00m 7. 2lpril bes norigen Safjres ift aud)

im § 27 ber erfte ©d)ritt getfjan: es finb bie §itfsfaffen

oerpflid)tet, lieber fid)ten über bie ^Ritgtiebcr, bie ^ranfReiten

unb ©terbefätte u. f. m. einjureid)en. ©ie baju »orgefelieneu

Formulare finb nad) etroa jel;nmonatlid)em 3mifd)enraum

am 14. Februar oon feiten bes 9ieid)Sfanäleranits ueröffent=

tid)t morben, aber bebauerüdjer 9Beife fo, ba§ fie ben 3roed

nidjt entfernt erfüllen unb bie 9fatl;fd)täge ber ©ad)oerftän=

bigenfommiffion in feiner Sßeife berüdfid)tigen. (Srftens f;at

man für bie Ueberficbten eine äroeijäljrige ^ßeriobe beftimmt,

mas burefjaus ungroeefmäfeig unb atten ©eiüofjnrjeiten miber=

fprid)t. 3äljrlid)e Ueberffd)ten finb bas allein richtige.

Sann f)at man e§ unterlaffen, gerabe bie beiben §aupt--

rubrifen eiujufül)rcn, auf bie es Ijauptfädjtid) anfommt, neim-

lid) bie 33erufsarten ber 9Jlitglieber unb bie tranfljeit^

benennungen unb SobeSurfad)en. £)fjne biefe Seftimmung
aber ift bas ganje fjöd)ft lüdenfjaft unb beinatje unbraud)bar.

©nblid) fjat man es unterlaffen, bie (Sinlieferung fämmtlidjer

33erid)te feitens ber 33ef)örben an bas 3ieid)Sgefunbf)eitsamt

oorjufd)reiben. 93ei ben einzelnen 33erroaltungSbel)örben raür^

ben fie, roie fo nieles anbere ftatiftifdje Material, fid>er

grö§tentf;eils in ben 2lften oerftauben, roäljrenb fie, an bie

fadjoerftänbige 3entralftette abgegeben, Söiffenfdjaft unb ^)3raj;i5

befrud)ten fönnen.

2>d) fjoffe bal;er, ba§ bas 3fleid)Sfanäleramt auf biefe 2ln*

regung in entgegenfommenber SBeife fid) äußern roirb, unb

bin überzeugt, bal bie Sanbesregierungen ifjrerfeits einem

fud)en ober einer Slnorbnung bes SteidjSfanäleramts bereit

roittig nad)fommen mürben.

SJieine Herren, bas ©efunbtjeitSamt felbft fjat nad) ben

33emerfungen jum oorjätjrigcn ©tat nor allem aud) bie 2tuf=

gäbe, eine beutfd)e 9JJebijinalftatiftif fjeräuftetten, unb roie fefjr

bas §erangiel)en ber §ilfsfaffen unb äljnlid)er Slnftalten —
aud) bie geroerblidieu §ilfsfaffen, bie junäd)ft nod) nidjt

unter bem 9teid)Sgefefe fteljen, bie 33erfid)erungSgefettfdjaften

unb anbere finb barunter einjubegreifen, — erfprie§lid) fein

roürbe, bafür möd)te id) aus bem metjrfad) erroäfjnten 33erid)t

fotgenbe furje ©teile norlefen:

S)ie ^ommiffion glaubt am ©djluffe biefes 2lb=

fdjnitts nid)t unterlaffen ju bürfeu, barauf f)injus

roeifen, ba| bie §erau3iel)img ber ©eroerbefranfen=

refpeftioe ^ilfsfaffenftatiftif jur 9ieid)Smebi3inalftatiftif

foroofjl auf biefe Raffen felbft als aud) auf bie

öffentttdje ©efunbl;eitspflege nur rool)lt£)ätig jurüd;

roirfen roerbe.

3dj meine baljer, bas 9teid)SgefunbfjeitSamt fönnte fid)

fattm ein größeres 33erbicnft erroerben um bie jaljlreidjen

klaffen, roetd)e bei ben £>itfsfa)fen betbeitigt finb, als inbem

es biefe Aufgabe mit übernimmt. 3d> roünfd)e, baß uns

hierauf 00m 9tegierungstifdje aus entgegenfommenb geant*

roortet roirb, anbernfaüs roürbe id) mir im ©inoerftänbniß

mit meinen politifdjen ^reunben oorbeljalten, einen befonberen

Antrag 31t ftetten.

^räftbent: 2)er §etr 9teid)sfanäler J)at bas 2ßort.
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Reid)Sfangler $ürft öon S3t§martf: 3d) möchte antjeim*

geben, biefen befonberen Slntrag gu ftetten, ba idj in bent

Waße, roie ber £>err &orrebner es erroartet, entgegenfommenb

in biefem Slugenblitfe gu antworten nidtjt im ©tanbe bin.

33ei aller Neigung ber »erbünbeten Regierungen, ben weit

geftedten 3ieten ber ©tatiftif förberUcfj gu fein, fjabeu bie

»erbünbeten Regierungen t>od) audj eine anbere ©eite ber

©acfje ins 2luge gu faffen, bas ift nämticfj bas $orljanbenfetn

unb bie Seiftungsfäfjigfeit ber Drgane, auf benen geroiffer=

maßen bie Urlieferung ber ©tatiftif beruht, es gebt bas bis

in bie Greife unb ©emeinben rjerunter, unb mir finb in ber

Söegiefjung »on eingehen Regierungen 23orfdtjläge gemadjt roorben,

gu benen idj midj r)abe ablefjnenb uerfjalten ntüffen, roeil idj

»orausfafj, baß bamit eine neue Saft auf eine nocfj in ber

Sugenb befinbüdje SSilbung im preußifcfjen ©taate, id) meine

auf bie neue $reis= unb $ommunal»erroaltung, in Greußen

roenigftens, gelegt werben mürbe,

(3uftimmung)

roo mir eine Stnjaf)! unbefolbeter Slemter fjaben, gu bereu

Uebernaljme mir bie Stuserroätjlten mit ©trafen groingen,

benen, feitbem fie beftefjen, »on allen Serjörben, uainentlid)

»on benen, bie ftatiftifdje Racrjridjten brausen, Arbeiten auf*

erlegt roorben finb, was bie Slbneigung, bergteidjen überhaupt

ju übernehmen ober bergletdjen mit Siebe gur ©adje gu tljun,

erfjeblidj gefteigert fjat;

(fetjr wafjr!)

unb id) mödjte ben £>errn SSorrebner gu erwägen bitten, baß

nid)t übler Sßttte, Abneigung gegen irgenb wetctje wiffen=

fdjaftlicfje unb begrünbete Seftrebung es ift, fonbern baß man
ba fagen muß: audiatur et altera pars. ®ie gorberuugen

ber SBiffenfdjaft finb in ber Sfjeorie leidet geftellt, aber in

ber fcfjmerfättigen *ßraris »om SDorffdjulgen aufwärts burdj

ben ©tanbe§beamten — unb id} glaube, ben mürben Ijter

erfjeblidje Stiftungen rcieber treffen —
(3uftimmung)

nadbjufolgen, ift roirflidf) ferjr befcfjroerlid), unb id) fanu bem
£>erm SBorrebner fagen, baß mir baburd) eine Reaftion er=

jeugen, bie »ietteidjt bei ben SBafjlen einmal in bem 3orn
gegen bie ©tatiftifer

(£eiterfeit unb ßuftimmung)

unb gegen bie 3umutfjungen, mit benen biefe ben einzelnen

Unbeteiligten befjeüigen, itjren 2lusbrud finben fönnte.

Erregen mir feinen Unwillen gegen SSeftrebungen, bie

an fidj fefjr tjeilfam finb, aber bie »erftünmen werben, wenn
mir fie übertreiben, unb laffen mir bie Slnforberungen an un=

tergeorbnete Organe, bie nid)t fo fe^r leiftungsfäfjig finb,

bie feine ©eleljrten finb, nidjt gu fjodj fpannen.

*Praftbcttt: @S ift ber ©cf)luß ber SDiSfuffton beantragt

oon bem £>ertn Stbgeorbneten Valentin.

3dj erfuetje biejenigen Herren, aufguftefjen, roeldje ben
©djlußantrag unterftüfcen motten.

(©efd)iefjt.)

2)ie Unterftü^ung reidjt aus.

Runmeljr erfudje idj biejenigen Herren, aufgufteben

refpeftiue fielen gu bleiben, meiere ben ©djluß ber Sisfuffiou

befdjließen motten.

(©efdjtetjt.)

©as ift bie Werjrfjeit; bie SDisfuffton ift gefd)loffen.

Steine Herren, Sit. 1, 20,400 Warf, — 2Biberfprudj

wirb nid)t erljoben; id) fonftatire bie SBeroitligung.

Sit. 2 — wirb ebenfalls Sßiberfprudj nid)t erhoben,
eine Slbftimmung nid)t »erlangt; id) fonftatire bie 33e=

mittigung.

93ei Sit. 3 ift baffelbe ber gatt roie bei Sit. 2; aud)

l)ier fonftatire id) bie Seroittigung.

Sit. 4, anbere perfönlidje SttuSgaben, 12,000 3Hf.

©s ift beantragt roorben, biefe ^ofition an bie SBubget*

fommiffion gu nerroeifen. 3d) roerbe biefen 2lntrag guerft

jur Slbftimmung bringen; fällt ber, fo ftimmen roir über bie
s.pofiüon felbft ab.

3d) erfudje biejenigen §erren, roeld)e bie ^Jofition —
^ap. 8 Sit. 4, ju Remunerationen für §ilfsfräfte, 12,000
9)?arf — gur weiteren 23orberatl)ung an bie $8ubgetfommiffion

oerroeifen wollen, aufgufterjen.

(@efd)ief)t.)

teilte §erren, bas 33üreau ift gweifell)aft ; wir bitten

um bie ©egenprobe. 3d) erfudje biejenigen §erren, aufju=

ftel)en, weld)e fie nidtjt in bie Subgetfommiffion yerraeifen

wollen.

(©efd)ie|t.)

S)as Söüreau ift einig in ber Uebergeugung, ba§ bie

3)Unberf)eit ftefjt; cS ifi alfo bie ^ofition tron 12,000 9J?arf

gur weiteren 33orberatl)itng an bie Subgetfommiffion oerroiefen,

unb bamit bie Slbftimmung über bie $ofition felbft vorläufig

erübrigt.

Sit. 5. — SBiberfprud) roirb nidjt erhoben, eine 2lb=

ftimmung nidtjt »erlangt; id) fonftatire bie 23eroitligung.

Sit. 6. — Diactj bem SBotum, roeldfjes foeben abgegeben,

fann icfj fjier roobl of»ne reellere Slbftimmung raieber an*

nehmen, ba| biefe ?ßofitiort an bie Subgetfommiffion »eranefen

reirb. — sDiefer 2lnnat)me roirb nid]t roiberfprocfjen; bie ^Jo=

fition gef)t alfo an bie Subgetfommiffion.

Sßir geljen über gu ben ©innatjmen, ©eite 2 ber

Einlage I.

^ap. 6 ber @innafjmen Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5. — SÖiberfprud) ift nidjt erljoben; ictj fonftatire bie S3e=

mittigung.

2Bir gefjen über gu ber Slnmerfung im §auptetat:

JBunbeSrftt^ nnb .2lu§f<f)üffe be§ 95unbe§tott|§ , fort;

bauernbe Ausgaben, .§auptetat ©eite 6, ^ap. 9. —
©er bort beftnblidje 33ermerf roirb nidjt angefodjten; er ift

feftgeftettt.

2Bir geljen über gum auSmärttgett SKmt, §>auptetat

©eite 8, ßap. 11 bis 13, Anlage III. ©eite 2 bis 20.

gortbauernbe Ausgaben: £ap. 11, Sit. 1.

(25er Slbgeorbneie Dr. ®app ertjebt fidj.)

Verlangen ©ie baS 2ßort gum Sit. 1?

2lbgeorbneter Dr. Äapp: 3dj fjabe bas SBort »erlangt

gum Sit. 4 ber @innarjmen.

^«öflbent: 5Die ©innaljme ift nodj nidtjt aufgerufen.

3ctj nebme an, baß ^ap. 11 Sit. 1 36,000 Warf be*

roittigt finb; ic§ fonftatire bie SSeroilligung.

3um Sit. 2 tjat ber §err Slbgeorbnete Rictjter (§agen)

bas SBort.

Slbgeorbneter iRi^ter (§agen): Weine §erren, mir

finben tjier bie ©erjattserfjöfjung im betrage »on 5000 Warf
für einen Winifteriatbireftor, unb ict) möd)te ©ie bitten, bie;

felbe abgutefjnen. 2ßir finb ber Weinung, ba§ gu einer 3eit,

roo man an unb für fidj geroi§ nidjt ungerechtfertigten S3e=

fcfjroerben unb klagen über ©etjälter »on feiten unterer

23eamtenfategorien mit Rüdficfit auf bie allgemeine $inang=

läge unb mit Rüdfid)t barauf, ba§ bie ©eljattsregulirung

fpftematifdj »orgenoinmeu roerben mufe, nid)t »ottftänbig ge=

rcd)t roerben fani;, es nidjt angemeffen ift, gerabe in ber

Ijödjften Seamtenfategorie eingelne berausgugreifen unb mit

einer ©efjaltsgulage gu bebenfen. @s fjat im »origen 58iertet=

jaljrsetat eine ©eljaltSer^öljung ftattgefunbeu für bie neu=
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gefc^affene klaffe ber Unterftaatsfefretäre, jefet gef;t man einen

Schritt weiter unb nimmt aus ber Rettje ber Wtmftertal=

bireftoren einen ©injelnen Ijeraus. 3d) madje nur barauf

aufmerffam, bafc man im preu&ifcfjen Sanbtage trofe ber 3Ko=

iimrung, bie ©eljätter ber preu^ijdEjcn Beamten ftönben genau

mit betten ber 9feid)Sbeamten in gewiffem nätjeren 3ufatumen=

l;ange, bie für ben Untcrftaatöfefretär oertangte ©el;atts=

crfjöfjung naljeju einftitumig abgelehnt tjat. ©ben aus bem=

felben ©rttnbe, weil es nid)t augemeffen ift, in ber Sefctjeit

©etjaltsuerbefferungen gerabe bei ben tjödjften Beamten eiu=

treten p laffeu, bitte id) ©te um Stbleljnung ber 3)M}r-

forberuug.

fßräfibeut: ©er §err Beoollmädjtigte jutu Bunbesratl),

©taatsfefretär uon Bülow Ijat bas 2Bort.

Ber>olImäd)ttgter jum Bunbesratl), ©taatsfefretär bes

auswärtigen Stints, ©taatsminifter toon SMiloiu: 3d) barf

mtd) l)inftd)ttid) biefeö fünftes gunädjft auf bie beut 9teid)S=

tage uorliegenben ©rtäuterungen biefes Sit. 2 bejieljen unb

nur furj an bie Wottoe erinnern, bie barin fjeroorgerjoben

finb. 3d) glaube faum, bafj baraus ßonfequenjen gebogen

werben fönnten, eben weil bie Berljältniffe im auswärtigen

2lmt unb in ben anberen l)öd)ften 9teid)Sämtern anbers

liegen als bei ben Winifterien bes £önigreid)S ^reu^en.

Sie Beamten, weldje in ben £)öct)ften RetdjSämtertt arbeiten

unb bort ifjre ©teüung Ijaben, tjaben eine tn'el befdjränftere

©etegenfjeit bes StoancirenS, bes 2luffteigens unb Berfefct--

werbcnS in einen l)öl;eren Soften, als es in ^reufeen ber

galt ift. 3n biefem fpejiellen gatte fommt nod) bie @rwä=

gung l)inju, bajjj, wie aud) fdjon f)erüorgel)obett würben ift,

nad) ber ©adie unb nad) ben ©efd)äften, fowie nad) ber Be=

beutung ber gefd)äftltd)en Stufgaben unb Seiftungen bie ©tel=

lung eines SDtreftors in ber jweiten Stbtfjeilung bes auswäre

tigen Slmts nollftänbig ber eines Unterftaatgfefretärs anberer

Reid)3bef)örben, für weld)e twr turpem ein fjö&erer ©eljatt

bewilligt worben ift, gleid)ftel)t, uiettetdjt in Rüdfidjt ber

Bebeutung ber Slnfprüdje, bie an ifjn gemad)t werben unb

tägltd) an Bebeutung nodj fteigen, ifjnen »orangeljt.

Unter biefen Umftänben fjat es nur als eine gorberung

ber Bittigfeit erfdjeinen tnüffen, ben Borfd)lag ju madjen,

ben ©eljalt bes £errn ©ireftors ju erf)öl;en. gür billig

Ijalte id) bies aud) mit 3tüdfid)t barauf, weil fie fdjliefetid)

bod) nur oon ber grage abfängt, ob bas auswärtige 3ftnt>

beffett ©efdjäftsfreis unb beffen Seiftungen entfd)iebeu feinem

ber anberen Slemter nadjfieljen, bie BefteHung eines Unter--

ftaatsfefretärs in 2tusfid)t netjmen foll ober babei befjarrt,

biefe gunfttonen als ©ireftorat aufjufaffen unb jtt bean=

trogen, bafe in biefem gaüe eine StuSnaFjme gemad)t werbe.

3d) möd)te bafjer bie 33itte an ben S'leidjStag ftellen,

auf ©rttnb ber SiHigfett, id) mu§ fagen, ber 9iotb,wenbigfeit,

biefe Bewilligung auSjufpredjett. 2ßir finb nerpflid)tet, bie

äkrljättniffe berjenigen Herren, bie mit il;ren Gräften uns

unterftü^ett unb auf beren SJJitwhfung unb Seiftunejen ber

gute gortfdjritt ber ©efdjäfte beruht, aud) wirflid) fo ju

ftellen, wie fie nad) ifjren Seiftungen gefteHt jtt werben for=

bern fönnen.

«PrSftbent: SDer §«r Slbgeorbnete Dr. Sasfer l;at

bas 2ßort.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fet : 3d) möd)te bie @rftärung ah
geben, bafc aud) nad) meiner Sluffaffung l;ier feine 2Iufbeffe=

rung r-on Seamtenflaffen in ?yrage fommt, fonbern, ba& es

whflid) ein StuSnalmtefatt ift, ber ben fonftigen UnterftaatS--

fefretär bes SJiinifteriums in einem anbent -Titel norfüljrt.

5föir erfüllen nur eine gorbertmg ber ©ered)tigfeit, wenn wir

l)ier benienigen ©cljaltsfafc bubgetmä^ig anwenben, ben wir

anh'rweitig bei ben klaffen ber UnterftaatSfefretäre in 2ln=

wettbung gebracht fjaben. 3lus biefem ©runbe werbe id) für

biefe ^ofttion ftimmen.

$täfibent: SDer §err 2lbgeorbnete 3iid)ter (§agen) fjat

bas 2Bort.

2tbgeorbneter 9*id)tet (§agen) : 3n bem preufnfd)en @tat

l;at man fid) auf bie Vorgänge im 9teid)Sctat belogen, mau
mu§ olfo bod) in biefer Sejieljung innerhalb bes preufjifd)en

3JliuifteriumS nid)t ganj ber Meinung fein, bie ber §err
©taatsfefretär uorgetragen fjat. 3d) meine aud), bie ©teüung
bes 9JftnifteriatbireftorS im Sfoid) ift nid)t oereinjelt , bei=

fpielsweife gibt es aud) 9JJinifterialbireftoren im 3teid)Sfanälers

amt unb ebenfo werben fid) nod) äfjntidje Soften finben. @s
ift Ijierbei aud) nid)t ber Vorgang für uns leitenb, ob bas

©efjalt etwa an unb für fid) ju f)oä) gegriffen fei für eine

beftimmte ^erfönlidjfeit ober für bie ©tettung überfjaupt.

3Jieine Herren, id) t>erfd)weige gar nid)t, wenn es ju einer

allgemeinen ©efjattsregulirung fäme, fo würbe id) tneinecfeitö

öielleid)t gewiffe befonbers wichtige ©ireftoren ftellen ted)nifd)er

2lrt, beifpielsweife ber üftinifterialbireftoren, bie an ber ©pi^e

bes ©ifenbat;n=, bes Satt;, bes $orftbepartements fte^en, im
allgemeinen nid)t für ausreidjenb bejaljlt erad)ten, um gerabe

an folgen ©teilen befonbers tücfjtige ted)nifd»e Strafte ju er=

galten. @S fragt fid) aber, ob es gerechtfertigt ift, nun int

einjelnen in biefer SBeife oorjugetjen. 3Kan eyemplifijirt

bod) innerhalb unferes ganjen Seanttenl;eeres fofort auf einen

einzelnen gall, unb wenn wir erft fo weit finb, bafj wir bie

innere ©ered)tigfeit allein tnafsgebenb fein laffen, fo finben

tvir für Slnfprüdje, bie r>on anberen ©eiten fjeroortreten,

faum nod) einen fidjeren ÜJla^ftab für bie iöeurtfjeilung biefer

gorberungen.

*Pröfibent: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. Söeljrenpfennig

fjat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sföcfyrenpfcmttg: 3cf) tuöd)te nur

barauf aufmerffam mad)en, ba§ bie Borgänge im preu§ifd)eit

Sanbtage nur barin beftanben, ba^ wir baraus, baB bie

Unterftaatsfefretäre oom 3ieid) ein fjotjereS ©efjalt belögen,

uid)ts folgern wollten für bie Unterftaatsfefretäre in ^reufsen.

Siefen ©runbfafc, ba| bie Sfeicljsbeamten unb bie preufeifdjen

Beamten gleidjgeftettt werben follten, Ijaben wir bort abge=

lefjnt. 3d) würbe efjer bie Bebenfen bes §errn Slbgeorbneten

3tid)ter tfjeileu, wenn er irgenb einen 9teid)Sbeatnten, einen

©ireftor in einem 9?eid)Samt uns genannt fjätte, ber einen

analogen Umfang ber Strbeit Ijat, wie es uns fjier non biefem

Beamten nadjgewiefen ift.

?Prafiicnt: 25aS 2öort wirb nidjt weiter gewünfd)t; id;

fd)tie§e bie ©isfuffion. 2Bir fotnmen jur Slbfiimmung.

3)ie gorberung ber Regierung beträgt 184,700 9Karf;

angefod)ten uon biefen 184,700 9Jiarf finb bie 5000 2)?arf

3utage für ben ©ireftor. 3d) werbe bie ^)oft non 184,700
3Jiarf, bie oon ben nerbünbeten Regierungen beantragt ift, jur

Slbftimmung bringen; wirb biefelbe abaeleljnt, fo nefjme id)

an, bafe 184,700 Warf minus 5000 Warf bewilligt finb. —
©egen biefe ^rageftettung wirb 2Biberfprud) nid)t erhoben ; wir

ftimmen fo ab.

3d) erfucfje biejentgen Herren, welche 5lap. 11 Sit. 2

ber Ausgaben bes auswärtigen Slmts nad) bem Borfd)tage

ber nerbünbeten Regierungen mit 184,700 Warf bewilligen

wollen, aufsufteljen.

(®efd)iel)t.)

©aS Büreatt ift nid)t einig; wir erfud)en um bie @e*

genprobe, diejenigen, weld)e nid;t beroilligen wotten, erfud)e

id; aufjufieljen.

(®efd)ie|t.)
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SDas Süreau ifl einig in ber Ueberseugung, baß bic

9Janberbeit ftef)t; es ift alfo bie Sewißigung ausgefprodjen.

2Bir geben über 31t Sit. 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10, — 11. — ©ine 2lbftimmung wirb

nicht «erlangt, ebenfo wenig eine SMsfuffion; bie Sitel 3 bis

tufluftoe 11 finb beroißigt.

2Bir gel)en über 511 ßap. 12, ©efanbtfdjaften nnb &on=

fulate. Söefolbungen bes ©efanbtfd)aftSperfonats.

Sit. 1, Sltben.

25er §err 2lbgeorbnete ©d)röber (Sippftabt) l)at bas SBort.

2lbgeorbneter ©gröber (Sippftabt) : 3d) woflte bas 9Bort

bei Sonbon haben.

Präfibcnt: 2>ann werbe id) e§ Sfjnen ba ertfjeüen.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, - 7,-8,-9,
— 10. — Sei aßen biefen Sitein wirb SSxberfprud) nidjt

erljoben, eine 2)tsfuffion unb 2lbftimmung nid)t oerlangt;

id) fonftatire bie öewißigung ber Sitel 1 bis tnflufioe 10.

Sit. 11, Sonbon.

25er §err Slbgeorbnete ©djröber (Sippftabt) f>at bas

2Bort.

2lbgeorbneter @d)röbe* (Sippftabt): SJJeine §erren, id)

begreife Petersburg mit bei bem fleinen Vortrage, ben id)

mir erlauben roerbe 3(jnen ju galten, um eine jroeimalige

(Srtfjetlung bes SSortes überflüfftg ju mad)en, corausgefegt,

baß es ben §erren red)t ift unb id) nidjt gur ©adje gerufen

roerbe.

•äJieine §erren, roenn id) mir erlaube, eine Slnbeutung

ju machen über gefd)id)tlid)e Sluffaffungen bes §errn 9teid)S=

fanjlers, fo trjue id) es nur in ber in casu jiemlid) fixeren

Sorausfefcung, baß id) bas 9ud)tige treffe. 3d) meine, baß

if»m bei feinen gefä)id)tlid)en ©tubten — unb beren fjat er

fefjr umfaffenbe unb tiefe gemacht — geroiß eine fnmpatl)ifd)e

©rfd)einung auf ben ^Blättern ber ©efdjicfjte ftets geroefen ift

fein berühmter fd)roebifd)er College,

(§eiterfeit)

ber nun fd)on über peifjunbert 3af»re tobt ift,

(§eiterfeit)

unb beffen ebenfo befanntes SDiftum über bie ^Diplomaten.

Steine §erren, id) fdjließe bas aud) baraus, baß roir

bier niemals bei ben ©rfjöbungen an SDtplomatengefjättern,

mit benen roir feit 3abren angegangen roerben, ben ©runb
gebort haben, es würben befonbers große Setftungen oon biefen

Herren erforbert, es läge i()nen eine befonbers große 33erant=

roortlid)!eit ob, unb bemgemäß fei eine befonbers bolje, ober

roenn man roitt, tiefe Silbung unb @etel)rfamfeit nötfjig;

fold)e Seute feien feiten, man müffe fie fudjen unb gut be=

jaulen. @s finb biefe Erhöhungen oielmefjr immer nur aus
äußerlichen ©rünben oon uns oerlangt roorben.

©elien roir uns biefe äußeren ©rünbe an, fo müffen roir

bifiortfd) bemerfen, baß bie ©ad)e anfing mit ber ©rfcö&ung
bes 33otfd)afterget)alts in Paris, unb ba ftanb bas Motiv ba=

neben, fefjr einfad), bequem unb fd)lagenb: man müffe bie

Sotföofter gleid)fteßen, fie Batten aße 120,000 Waxt, ber

Parifet müffe aud) fo oiel haben. 25as rourbe beroißigt,

oljne baß jemanb aus bem £aufe bas Sßort nal)m.

@s fam bann Stalten. 25er 3roifcfcenfaß nafjm eine

größere SBebeutung an wegen bes bekannten 2JUßoerftänb;

niffeä, als ob Steile bes 3entrums ober bas ganje 3entrum
gegen biefe Pofition frünme aus irgenb roeld)en politifd)en

©rünben. ©ogar ber £err 2lbgeorbnete Dr. §änel ließ fiä)

bamals neben §errn oon Sennigfen ju einem ge=

tragenen patriotifeben nationalen Sortrage Ijerbei, in=

bem er na^roies, es fäme auf bie 23ered)nung ber

Sbtbroenbigfeit bes ©eftaltö gar nicht an, bas fei eine RaU
fulaturarbeit, es ^anble fid) barum, bie nationale Sebeutung

SßerbanbluBgen beS beurfa>en 9teiap8taa8.

bes 33ünbniffes mit Stalten unb bie ootte llebereinflimmung

ber 23otfSoertretung mit ber äußeren ^olitif bes 9feid)Stanj=

lers in biefer SSejielmng nietjt bem gelinbeften 3ioeifel untere

liegen ju tauen; — fdjon besroegen müffe bie pofition be*

roißigt roerben.

3d) fann nun nochmals bemerfen, baß baju gar feine

SBeranlaffung roar; es roar niemanbem oon uns eingefallen,

über bas SSünbniß mit Italien ju reben, ja nid)t einmal

barüber nad)jubenfen. 2Bir roiffen ja aße, baß bie $ül)rung

ber äußeren 2lngelegenf)eiten basjenige $db ift, auf bem fid)

ber §err 9teid)Sfanjler einer roeit aßgemeineren 2lnerfen=

nung erfreut, als auf inandjen ©ebieten ber inneren
spolüif.

SJJeine Herren, nun fommt Sonbon unb Petersburg,

ein Sljeil ber S3otfd»afterpoften, bie foßen erfjöl)t roerben um
30,000 9Karf auf 150,000 3Karf. 3d) frage ©ie nun, ob

ba nidjt jeber oon uns fd)on roieber bas gefpenftifebe 33ilb

ber „©leid)fteßung" in einem fünftigen Safjre oorausfef)eu

muß? 25aS liegt ja bod) auf ber §anb, baß es gar nidjt

lange bauern roirb, bis es roieberum fjeißt: es muß ©leid)=

fteflung ber 93otfcf»after erfolgen , bie anberen müffen

aud) fo oiel fyahenl deiner 2lnfid)t nad) ift bas

ein oitiöfer 3irfel, in ben mir uns nidjt einlaffen

fönnen. @S ift gefagt bei Sonbon, „im Sntereffe bes

SienfteS" fei biefe ©rfjöfjung notfjroenbig, roeil fiel) bas

©ienfteinfommeu bes Sotfc^afters als unjureicbenb erroiefen

l)abe. 3a, meine §erren, oerjeifjen ©te mir — unb ben

§errn 9ieid)Sfan5ler bitte icf) aueb barum, er roar ju ber

3eit aueb fdjon 3JJinifter in Preußen, — baß bas 2Bort

„im Sntereffe bes 2)ienftes" etroaS oon bem 2)rucf oerloren

|at, ben es fonft ausübt auf eine Sanbesoertretung, nadjbem

es fo fefjr fjäufig gebraucht, ja mißbraud)t ift bei ben befann=

ten jabrelang erfolgten SSerfefettngen politifd) anrüd)iger

Beamten, bie aße „im 3ntereffe bes SDienfteS" gegeben.

2öenn man einen foldjen ©runb fo oft braudjt, bann gebt

es einem roie jenem ©djäfer, ber immer rief, ber SSolf

roäre ba.

50?eine §erren, efie ber je^ige 33otfd)after nad) Sonbon

ging, paffirte fjier bie befannte ©jene bei ©elegenfjeit bes

©efefees über bie Slusprägung oon ©olbmünjen, baß ber

§err ©raf fünfter, oießeid)t nacb bem ©a|e l'appetit

vient en mangeant, nacf)bem fein eigener ©ouoerän befeitigt

roar, auef) bie übrigen ©ouoeräne Seutfcblanbs mit einem

©djlage befeitigen rooßte, —
(Unruh»

— id) bitte mid) ausreben gu laffen — aßerbings nur auf

ber 9iücffeite ber ©olbmünjen.

(§eiterfeit.)

25a rief ü)tn ber §err ^eicbsfanjler bas Söort bes Slrc^imebes

ju, roelcbes biefer bem römifdjen SegionSfolbaten jurief, ber

ifjn bann erftad) : noli turbare circulos meos —, unb mit

biefer „2)eoife" ju ben übrigen marfdjirte balb barauf ber

§err SBotfdjafter nad) Sonbon ab. 25as SKotto noli turbare

circulos meos roirb ibm geroiß als ©ienftinftruftion aud)

mitgegeben fein unb ift jur 3^it nod) oerfd)ärft burd) bas

Quos ego! — bes Slrnimparagrapben — eines ber wenigen

9^efultate ber ©trafgefefcreüifion, bie roir im oorigen 3a|ce

oorgenommen l)aben.

(SRufe: 3ur ©adje!)

— 9Keine §erren, id) fjabe fd)on gefagt, baß id) bann bei

Petersburg normal bas 2Bort nel;men müßte, wenn icb l)ier

ju fef;r unterbrochen würbe.

(§>eiterfeit.)

3$ wifl mieb nun über bas weitere bienftlidje Serhalten

bes §errn natürlich gar nidjt äußern, bas fann mir nicht

einfallen. 9hir bas muß id) oorweg jur Sermeibung oon

25
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Dafwerftänbuiffen unb oon Stefriminationen fagen, benen wir

fonft immer ausgelebt finb, bafc id) ben 2lntrag auf 2lbfefeung

ber 30,000 Wiaxt aud) bann gemalt haben würbe, wenn ber

£err Votfdjafter in Sonbon nidjt jene befonbers geniale

Vanfetrebe gehalten ^ätte, in ber er bas „ptoteftönttfdje"

$aifertl)um in SDeutfdjlanb glorifijirte. 2>aS liegt mir ooß=

fommen fern unb gehört nid^t ju meinen 3Jiotioen für

biefeö 9M.
üftun fagte man, es märe ber Sßunfd) bes §errn ge=

roefen, borten ju fommen. 25er 2Bunfd) ift erfüllt, unb nun
fommen nur raenige Sahire fpäter Stnträge auf ©ef)alts=

erhöhung, — benn id) fann mir bod) nur benfen, bafj ber=

gleiten Anträge im ©tat auf ben 33erid)ten ber betreffenben

©fjefö berufen müßten. SDas madht fid) an unb für ftd)

fd)led)t, aber es mad)t ftd) namentlid) fcbjedjt in einer 3ett,

raie bie heutige.

2Bir §aben einen anberen 2tu5bru<f bes 9J?otios ber ©r*

tjöhung bei Petersburg, ba ift es nude et crude genannt

:

Vermehrung ber föepräfentattonsfoften für ben 23otfd)after

30,000 9Karf. 3d) fann mir nur benfen, bafj bei Sonbon

biefer Slusbrucf aud) rid)tiger, roenigftenS beutlid)er geroefen

märe, als ber allgemeinere „im Sntereffe bes £)ienftes".

3d) bin nun ber Meinung immer gewefen, baf? man
burd) ein paar ©mpfänge meljr ober weniger, burd) ben

größeren ober geringeren Su^uS bei foldjen SDinerS unb

2lffembleen fefjr roenig tmpontrt, unb bafe eine anftänbige

©infadjhett unb wenn es nötfjig ift, ©ntfagung oiel mehr
©tnbrucf macht als ein übertriebener Sujus.

(§etterfeit.)

9Mne Herren, in ©ngtanb ftnb bie 23erl)ältntffe fo, bafe

einige taufenb äftenfdjen refpeftioe gamilien ejiftiren, bie iljre

©innaljmen nad) Millionen oon Waxt berechnen. 3JMt benen

fann ein armes Sanb wie ®eutfdjlanb in feiner S^epräfentation

nidjt fonfurriren, unb jeber Verfudj, bies mit 30, 50 ober

aud) 100,000 aRarf mef)r ju oerfudjen, mad)t bie ßluft

unb bie Säd)erlid)feit bes Verfudjs, biefelbe ju oerbecfen,

nur um fo größer unb auffaßenber. ©oldjen Verf)ältntffen

gegenüber Iä|t ftdj in ber £t)at nur bind) republifantfdje

©infad)b>it, möd)te id) fagen, imponiren.

(§eiterfeit.)

3a, meine Herren, roenn man aud) bie ^epublif nidjt miß,

fo fann man boä) einige republifanifd)e gugenben üben, bas

roirb niemanbem fdjaben. 2tud) madje id) barauf aufmerffam,

bafe bei ben oergleiäjsmeife f)ingefteflten Votfdjaftern ber

amertfanifdje immer fef)lt, es finb blos bie anbern, ber

ruffifdje, ber englifdje, ber fransöftfdje, — ber ift aßerbingS

für jefet aud) ein 9iepubltfaner.

(§eiterfeit.)

33ei bem ©tanbe, in bem fid) ber ©tat befinbet unb bei

ber großen 9ioth, bie immer mef)r im Sanbe auftaud)t

(3uruf)

— ja, meine §erren, id) mufj oon ber 3^otf) f)ier ein Sort
fagen, es gehört mit ju ben ©rünben, weshalb id) ben 2ln=

trag auf Streichung fteße. 3dj b^abe geftern in ben 3ei=

tungen enblid) amtlid) gelefen, bafj ber §ungertupf)US in

Dberfdjlefien ausgebrochen ift, nad)bem nod) oor furger 3eit

regterungsfreunbltdje Vlätter behaupteten, alle berartige 21m

gaben mären übertriebene £e|ereien oppofitioneßer Vlätter.

GS ift amtlid) fonfktirt, bafj in bem ocrhältnifjmäfjig fleinen

Snbuftriebejirf fd)on 1558 gäHe con ^ungertoplius oorliegen.

2)ie Sadje roirb alfo gar nidjt mdjx einjufd)ränfen fein, unb

roir roerben bie Kalamität roie 1847 unb 1848 f)aben. ©S
mag ja fein, roeil id) in biefem £anbe 1 8 3at)re gelebt f)abe,

roeil id) ben eigentlichen probuftioen 2heil meines 2lrbeits=

Iebens bort oerbradit f)abe,

(©rofje §eiterfeit)

— meine Herren, ich ha^ e ber 2l)at nicf)t bas ©efühl,

ba§ unfere jefcige Shätigfeit hkx eine fe^r probuftioe fei
—

(§eiterfeit)

es mag ja fein, bafj, roenn man bie ©egenb fennt unb fid)

bie §ütten benfen fann, roo baS ©lenb l)errfd)t, eine fold)e

9iad)rid)t mehr affijirt, als roenn bas Unglücf an irgenb

einem fremben £)rte pafftrt, beffen (Sinroohner unb Sage man
nidjt fennt. 2lber immerhin roirb es bodj aud) auf ©ie, bie

6ie nid)t fo fpejiett mit ben bortigen S3er£j»ättniffeu befannt

finb, einen geroiffen ©inbruef machen müffen. ©3 macht fid)

in ber £t)at fd)leä)t, für glänjenbe 2lffembleen unb SDiners

gro&e ©ummen fyex ju beroidigen in bem Slugenblicf, roo

Saufenbe üou Familien hungern müffen.

Ueberfjaupt, meine §erren, roirb bas ausroärtige 2lmts=

fonto bod) immer höher, tro^bem man feit einigen Sahren
bod) nid)t mehr behaupten fann, baf} bie Steuerung junehme.

3n ber ^egel fjanbelt es ftdt> mit um 2lusgaben, auf roelcr)e

bie Jh^uerung ber gewöhnlichen SebenSmittel roenig ©influ§

hat, unb es roärc oielleid)t ju erroägen, ob nidjt ein 9lc=

mebium, »erbunben mit einer befferen ©inridjtung bes biplo*

matifd)en ©ienftes im allgemeinen unb einer juoerläffigeren

im befonberen— ju finben fei. S)ie 3uoerläffigfeit
v
ift ja baS,

roas ber ^eichsfanjler fo fehr fjoer) fd)äfet, bie SiQigfeit ift

aber bas, roas oon bem einfacheren ©tanbpunft bes 2lbge=

orbneten aus als etroas fel)r roünfd)ensroerthes erfdjeint. 3n=

beffen id) roitt mich barüber nid)t roeiter äußern, roeil id)

nod) nid)t fertig geworben bin mit einem ©d)luffe in biefer

Sejiehung ; nur mu§ id) fagen, ba§ id) bie 3bee ber Vereins

fad)ung unb 33iHigmad)ung anfnüpfte an einen 33efud) bei

bem berühmten Slutomaten Sljeeb in ©aftanS ^anoptifum,

ber an 3uoerläffigfeit nid)ts ju roünfc^en übrig läfct.

^täflbent: ©er 0err SeooQmädjugte jum Sunbesrath,

©taatsminifter oon Süloro fyat baS 2Bort.

SSeooHmädhtigter jum SBunbesrath, ©taatsfefretär bes

auswärtigen 2lmts, ©taatSminifter öon SBiilohi: ©S ift niä)t

ganj ohne SSebenfen, jebenfalls nid)t ohne reifliche Prüfung

gewefen, bafi bie oon bem §errn 33orrebner als nidht rid)tig

bejeidjneten 3ulagen in SSotf^lag gebracht worben finb.

Slber gerabe weil reifliche ©rwägungen ftattgefunben

haben unb ber ÜNatur ber ©ac^e nadh ftattfinben mußten,

glaube id^, ba§ bie 3ulage für ben 33otfdhafter in Sonbon,

unb id) will gleich Petersburg mit erwähnen, obgleid) bieS in

ber 9iebe nidjt weiter oorgefommen ift, bem 5Reid)Stage als

gerechtfertigt fid) barfteßen wirb.

2Benn heroorgefjoben worben ift, ba§ baS Stonto bes

auswärtigen 2lmtS mit jebem 3al)r fteige, fo fann id) bas

in feiner 2Beife leugnen. 3d) erlaube mir aber, — ntd)t

auf bie immer junehmenbe Steuerung, bie aßerbings nidjt

mef)r in fo grofeem -Uiafje ftattgefunben fyat, fonbern einfad)

auf bas ^ntereffe bes ©ienftes hinjuweifen. ©ie werben mir

erlauben, gerabe bieS Sntereffe als basjenige, roas für uns

l)ier mafegebenb fein mufj, ju bezeichnen, roenn roir foldje

2Sorfd)läge machen. S^h m"f3 ausbrücflidh ^roorheben, ba&

bas Sntereffe bes ©ienftes mit jebem neuen 3afn*e 2lnforbe=

rungen fteflt, bie ©efdjäfte nehmen ju, bie 2Iufgaben bes au«=

roärtigen 2lmts nehmen ju, es oerbreitet ftd) bie Shätigfeit

oon einem Sanbe roeiter ju bem anberen. ©anj abgefeheu

oon entfernten ©egenben, roo bie beutfdje Vertretung unb ber

©d)u| beutfct)er Sntereffen in jebem 3af)re roädhft, ift e«

natürlich, ba§ aud) in ©uropa unb in ben näd)ftgelegenen

Sänbern bie Aufgaben ber Vertreter bes 9ieid)S gewad)fen

finb. 2Bir brausen mandjen guten 3flann für unferen

Sienft auf biefer weiten ©rbe. SDas auswärtige Slmt fann

anbers nietjt ausfommen als inbem es gute unb tüchtige 2Wäns

ner fuc^t, weldie bie 3ntereffen unb ^edjte wahrjuneljmen

geeignet finb, auf bie es fjier anfommt.

SEßenu ferner gefagt worben ift, ba& immer roieberBjolt
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3ulagen »erlangt roorben finb für bie Votfchafter, fo neunte

ich bafür Slnerfennung ber ©parfamfeit unb ber ernften Er=

roägung bes auSroärtigen Slmts in Slnfprucb, reelles jebeS;

mal, wenn Vorfd)läge ber 2Irt gefommen finb, auf bas 9totf)=

roenbige, auf bas burd) bie Erfahrung als nothroenbig Er=

fannte ficf) befdjränft hat.

2Bas fpejieH ben Sonboner Soften anlangt, fo bat fctjon

oor Dielen Sauren ber Vorgänger bes jetzigen Votfdjaf

ters barauf aufmerffam gemalt, baß bie Vermehrung ber

25,000 Später, bie er in früheren 3eiten als preußtfcfjer

©efanbter hatte, nidjt ausreiße. 2ßir finb bann aüerbings

©d)ritt cor Stritt oorgegangen. Sßir haben bies eben nicht

ofme praftifdje Erfahrung tfjun roolfen. 2lls ber §err ©raf
oon SJiünfter ju bem Sofien ernannt rourbe gerabe in htm
©tnne, ben id) mir eben anjufübreii erlaubte, um einen gu=

ten unb tüchtigen Vertreter bes 3ieidr)ä ju befommen unb 3U

erhalten, I;at berfelbe fofort gefagt, baß nad) feiner ^enntniß

ber euglifdjen Vethättntffe, bie eine ganj genaue ift, er nicht

glaube, ba| er mit bem ©ehalt, rocld)en fein Vorgänger als

beutfdjer Votfdjafter gehabt hatte, unb ben biefer bereit! als

ungenügenb bejeidmet hatte, ausfommen werbe. Es ift ifjm

barauf erroibert roorben, bas fei möglich, inbeffen roerbe es

auf bie Erfahrung ankommen, er roerbe einige Saljre bort

Erfahrungen ju fammeln haben, müffe fidt) einritzten, unb
bann roerbe man in Erroägung jiefjen, ob eine 3utage notfc

roenbig unb möglich fei. SDiefe Erfahrung ift jefct geroonnen

in ben r»ier Sauren, bie ber £err ©raf fünfter mit

großer SluSjeicfjnung unb mit ooHer Rechtfertigung ber 2Bat)l

©einer SJiajeftät bes ßaifers bort fungirte unb bie totdjttgften

©efdjäfte unter fd)roierigen Verljältniffen ju führen gehabt

^at. Unb icf» muß fagen, roenn behauptet roorben ift, man
roürbe niemals btefeS 2Jlotio rom auswärtigen Stmte be

fommen, baß bie Herren roirfltd) ju ttjun hätten ober baß fte

große Aufgaben 51t Iöfen hätten, unb roie fie fte löfen, id)

muß fagen, es »erfleht ftd) gang oon fclbft, baß roir im $atle,

baß im Sntereffe bes SDienfteS eine foldje 3ulage »erlangt

roirb, gang genau roiffen, für roen unb für roas fie »erlangt

roirb unb roie ber Vetreffenbe feine Aufgaben erfüllt bat unb
erfüllen fann. ©enug, nad) 4 3af)ren I)at §err ©raf fünfter
nadjceroiefen, es fei ber ©ehalt oon 120,000 9Jiarf für bie

englifdjen Verhältniffe nidjt entfpredjenb. ÜRidrt roeil es auf
große gefte ober SDiners ober ©leidjfteHung mit engüfdjen

ausnaljmeroeife reiben unb tjoct) geftetlten Perfönlicf)feiten an=

fänte, bie ein außerorbentlidjes, infommenfurables Vermögen
haben, fonbern roeil ber Votfchafter ©einer SNajeftät bes $ai=

fers in ber Sage ift unb fein muß, auf gleichem $uß mit
benjenigen Perfonen gu leben, roeldje, ich möchte fagen, bie Elite

ber guten englifdjen ©efetlfdjaft bilben, roeil er in feinem
^aus|att, feiner Equipage, in Eröffnung feines Kaufes für
greunbe unb nähere Vefannte, fo roie biefe englifdje ©efeE=
fdjaft unb roie bie übrigen Votfchafter eingerichtet fein muß,
baß er gleichmäßig roie biejenigen ^erfonen leben fönne,

roeld>e man in Englanb als roohlhabenb bejeichnet unb bie

feinem UmgangSfreife angehören, unb baß er babei nicht burcfj

finanjieUe ^iüdftchten bel;inbert fei, bie Pflicht feiner ©teHung
ju erfüllen.

£aju fommt, baß bie Aufgaben unb Seiftun gen bes

beutfchen 33otfdjafters, feitbem er bas ganje beutfdje fReidt)

ju oertreten bie ©hre «nb bas ©lücf hat, fel;r oiel größer
getoorben finb, als fie es früher roaren. Es l;at ber $5oU
fchafter jefct hinfichtlich ber ©aftfreunbfd)aft, ^inftdt>tUc^ ber

Aufgaben ber 2Bohlthätigfeit, ^infidtjttict) ber Vertretung unb
SlrbettSfräfte, bie jum Sljeil mit ©elb aufgcroogen roerben

müffen, feitbem fämmtlid)e beutfche BunbeSregierungen fictj an
ihn roenben unb in ihm ben 3tepräfentanten beS ganzen
beutfchen 3Reid)S finben, eine feEjr oiel größere 2luf=

gäbe. Es ift geroiß uns allen eine $reube, baß
es fo ift, — ich fefee es roemgftens ooraus —

;

ber SBoifchafter empfinbet bas aber aud) in feinem 3ahres=
bubget unb hat es mit jebem 3af)re mehr empfunben. Unter

biefen Umftänben ift es nur als billig erfdüenen, baß ber

§>err ©raf fünfter eine 3ulage erhatte, bie ihn ben übrigen

Sotfdjaftern nidjt uoranfe&t — roeit gefehlt — fonbern ihn

mit einigen feiner Kollegen ungefähr gleichftetlt , benn biefe

haben ber ©aäje nach / m^ unS oaS »orliegt, alle einen

höheren ©ehalt. 9ftan fann fragen, ob nicht ein jeber S3ot=

fchafter, ber bie El)ve hat, eine fo große Stellung p über=

nehmen, eben aus feinem eigenen Vermögen bie 3ufd)üffe

madjen müßte, bie ihm Neigung unb ber SBunfch, ein großes

§auS ju machen ober anbere 9iücffichton auferlegen? §at
jemanb Stift unb ift er im SBefüje eines fürftlidjen 3Ser=

mögens, es ben ©tößen feines ©tanbes gleidj ju thun, foift

bas feine ©adje, bas fann man aber bienfttid) oon niemanb

oerlangen. §at jemanb bie Aufgabe, benjenigen ftcb gleid);

aufteilen , bie id) üorljin nannte , fo roirb es nid)t ju

oerlaugen fein unb aud) nid)t im Sntereffe bes SDienfteS

fein , baß er oon feinem Vermögen ju Diel in Stnfprud)

nehmen müffe. Es fönnte fd)ließlich niemanb anberes

als ein fehr reid)er 9Jiann ju einem folchen Soften auserfeljen

roerben, roas aber roieber nicht im Sntereffe bes ©ienftes unb
ber Nation ober ber Sntentionen biefes h°^en Kaufes fein

roürbe. 5Dann aber glaube ich, ntan fann es auc^ nie=

manbem jumuthen, unb ift ber jetzige, roie gefagt, fehr roürbige

Snt;aber biefes ^oftenS eben auf bem fünfte angefommen,

roo bie 3ufcf)üffe, bie er aus eigenen Mitteln ju leiften hat

unb bie immer ert)eblicf> unb bebeutenb bleiben roerben, über

bas 9JJaß hinausgehen, roas ein uerftänbiger pater familias

für einen folgen Soften leiften fann.

3d) ertaube mir gleich auf Petersburg überjugehen, roo

bie $rage eben fo unabroeislid) unb eben fo bringenb ge^

roorben ift. Petersburg unb Sonbon finb jebenfalls bie beiben

größten theuerfien Drte, an benen Votfdjafter ©einer 9Jia=

jeftät bes ^aifers affrebitirt finb. Es ift nothroenbig unb
roünfcfjensroerth, fie gteichjufteßen. Eine Analogie für bie

anberen Votfehafter roirb barauS, roie ich »erfichern fann, in

feiner äßeife gejogen roerben.

Sd) fann bem §errn Vorrebner burdj bie Vemerfung,
baß eine foldje Analogie gleichmäßiger Vefolbung fdjon bei 3iom
nidit eingehalten roorben ift, flarlegen, baß biefe Folgerung nidjt

gebogen ju roerben braudjt. Sn ^om hat ber Votfchafter

mit Jiücfficht auf bie lofalen Verfjältniffe unb feine ganje

©teHung nur 100,000 9ftarf. 3)lan fann atfo bie Sinologie

nicht auf alle Votfchafter §iet)en. Es ift burdjaus nidjt bie

Seibenfehaft bes ausroärtigen Slmts, ben einzelnen Herren
einen größeren ©ehalt gujuroenben unb mehr 3ufchüffe, als

burchaus nothroenbig finb, unb baljer fann ich, fo wie bie Singe

jefct liegen, bie Vürgfchaft bafür übernehmen, baß bie übrigen

Votfchafter eine 3ulage besfjalb nicht befommen roerben.

%üx biefe beiben Votfchafter aber erlaube ich ntir mit dtüd-

ficht auf bie thatfächlidien Verljättniffe an bie Vitligfeit bes

9
!

ieid)StagS ju appeUiren, ba id) es in ber 2t)at für überaus

roünfchensroerth, ja id) muß roieberljolen, im Sntereffe bes

Sienftes für nothroenbig halte, baß biefe 3ulagen nicht ab=

gelehnt roerben.

Pröflbent: S)er §err Slbgeorbnete dichter (gagen) hat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter 9tttd)tetr (§agen): SReine §erren, es roar

unfere 2lbficht, gegen bie Erhöhung gu ftimmen, ol;ne ein

roeiteres 2ßort ber 3Kotioirung hinjusufügen, nachbem ich be*

reits bei ber erften Etatsberathung ©elegenheit hatte, einige

SBorte barüber ju fagen. Sie 9?ebe bes §errn Slbgeorbneten

©gröber nötfn'gt uns aber roenigftenS ju ber Erftärung, baß,

roenn roir hier fo ftimmen roerben, roie er, roir uns boef)

feinesroegs bie 3J?otioe feiner 2lbftimmung angueignen ge*

roitlt finb.

Steine Herren, roas ben ^othftanb betrifft, fo fdjeinen

mir berartige in einjelnen ©egenben t)erüor:treteiibe lofale

25*
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SRifeftänbe fo crnfier Statur ju fein, ba{j mir es unfererfetts

abweifen, biefe gelegentlich, nebenfäcljlicr) jur Kolorirung

(fefjr richtig! linfS)

eines bod) uerfjättnifjmäfHg unbebeutenben ©tatpoftenS fjeran=

jujieJien.

2BaS ben Soften an unb für fid) betrifft, fo enthält eine

Slble^nung bes ©et»Qltö nad) unferen 2Iuffaffungen fo wenig

eine $ritif ber auf biefem Soften jeweilig jufällig fteljenben

*Perföntiä)feit, als wir anbererfeits, wenn wir ein ©eEjatt er=

tjöfjen ober einen Soften bewilligen, eine 2tnerfcnnung gerabe

bem auf bem Soften fletjenben Beamten gufprcdjen wollen.

2Benn ber £err ©taatsfefretär gefagt fjat, bajj fid)

mit ber ©ntftelmng bes beutfd)en 3fletct)ö aus bem

norbbeutfdjen Bunbe aud) bie 2tnfprüd)e an biefe

©teile gemeiert tjätten, fo mufj id) wieberfjolt

barauf fnnweifen, bafe jefet fd)on bas brüte, merte -JJlal feit

1872 gerabe Iner eine ©efjaltSüerbeffecung vorgenommen

worben. Bis 1872 betrug biefer ©ehalt 96,000 3Jlarf,

bann mürbe er auf 108,000 2Jiarf, im Satire 1874 auf

120,000 9Karf er^ötjt unb fteigt jefct auf 150,000 3Jtarf,

unb immer mit benfelben ©rünben unb immer mit §inweis

auf bie ©efanbten anberer Staaten rourbe biefe ©rtjöhung

beantragt. Nebenbei roitt td) bemerfen, bafj feitbem ber

fran&öfifd)e ©ehalt wm 240,000 3)larf auf 160,000 9Kar£

ermäßigt roorben ift. 9Mne Herren, es mag ja fein, bafc

je t)öf)cr eine Stellung ift, umfomehr bas Unsulänglictje einer

Befolbung in bie 2lugen fällt, obgleich id) bie UnjulängHd)=

feit fjier bod) nictjt anerfennen fann. 2lber id) meine, baS

fann bod) fein ©runb fein, in einer 3eit, mo anerfannt unb

notortfd) unjulänglid) botirte Beamtenftaffen in tt)ren ®e=

fjaltsanfprüd)en unberücffidjtigt bleiben, nun gerabe bei ben

fjödjften ©teilen bie ©ehälter fo üoßftänbig ausreid)enb unb

in biefem $atle wahrfd)eintid) mefjr als twtlftänbig aus=

retd)enb ju botiren.

SDiefe allgemeinen ©rünbe finb für uns in erfter Steifje

mafjgebenb, gegen biefe ©rtjötjung unfererfeits ju ftimmen.

?P*äftbent: SDer §err ©taatsfefretär r>on Bülow f»at

bas SBort.

Bevollmächtigter jum Bunbesratf), ©taatsfefretär bes

auswärtigen 2lmts, ©taatsminifter öon SSüIohi: 3ur ttjat=

fäd)ltd)en Berichtigung möchte id) nur bemerfen, baf? ber

franäöfifd)e Botfdjafter in £onbon feit einigen Safjren aller=

bings nur 164,000 3Jiarf i)at gegen früher 250,000 9Jiarf,

inbeffen, wie id) ©runb fjabe anzunehmen, nid)t ofjne

mancherlei 3ulagen unb md)t ohne bie SBafjrnetjmung, bafc

jene ©umme nidt)t genug für Sonbon fei.

?ßräfibent: SDer2§err Slbgeorbnete ©raf von grauten^

berg hat bas SBort.

Slbgeorbneter ©raf öott granfcuBetg: -Kleine Herren,

ich bitte nid)t ums 2öort, um bie ©tatspofttion ju oertfjeü

bigen, über meiere mir fjier fpredjen. 3er) glaube, von feiten

bes 9iegterungstifd)es ift bieS bereits in ausgiebiger SBeife

gefdjefjen. 3d) habe nur um bas 2Bort gebeten, um meinem

Unwillen 2lusbrucf ju geben über bie Ütt unb SBeife, roie

ber §err Slbgeorbnete ©gröber ben SJtothftanb in £)ber=

fd)lefien Ijier Un ©noäfinung gebracht tjat. 3d» barf mofjl

an bas ©efüfjl in bem fjofjen§aufe appelliren, ob eine Siebe,

bie gefpieft mar mit ben gefucr)teficn SBifcroorten

(fefjr richtig! red)ts)

unb bie in GaftanS ^anoptifum enbete, geeignet mar, eine

foldje ernfte unb traurige ©adje §ur ©prac^e ju bringen.

(©efjr richtig! rechts.)

2Bir werben uns über biefen -Jiotfjftanb wofjl nod) ju

befpredjeu fjaben, unb jwar wirb biefe ©elegenljeit geboten

werben bei ber ©ewerbegefefcgebung. SBenn bann ber §err

Slbgeorbnete ©djröber mit feinen ad)tjef)njäf;rigen @rfafjrun=

gen über fdjlefifdje 3uftänbe, auf weld)e er fid) Ijeute aud)

wieber berufen fjat, uns fjier jur ©eite ftefjen will, um bie

JJlittet aufjufinben, welcfje biefe fdjrecfltdjen Kalamitäten ju

änbern unb jit milbern geeignet finb, bann werbe idt) es mit

greuben begrüben. §eute mu§ idt) feine 2ßorte mit Unwillen

prüefweifen.

(Srauo! redjtS.)

?Pröfibeitt: SDer §err Slbgeorbnete ©djröber (Sippftabt)

fjat bas Söort.

Slbgeorbneter S^töbet (Sippftabt): SDaS fann natürlich

nur eine perfönlic^e SBemerfung fein.

SDer Unwille bes §errn Slbgeorbneten ©rafen granfen-

berg madjt auf mid) nid)t ben geringften ©inbruef.

(§eiterfeit.)

3m ©egentfieil bin idt) fd)on lange baran gewöhnt, baraus

ben ©d)lu§ ju jiefjen, bafe id) wof;l etwas „n i et) t fo ganj
Unrichtiges" gefagt fjaben müffe.

(©efjr richtig! im 3entrum. £)lj, ol>! redjts.)

Unb, meine §erren, wenn ich ^n ©inbruef fjier nicht

r«erfchweigen tonnte, ben biefe ptöfctich unb unerwartet aus

einer mir lieb geworbenen unb befannteu ©egenb auf mid)

förmtid) f)ereinbred)enbe 9Jad)richt auf mich gemacht fjat, fo

glaube id), liefje fid) bagegen nicht baS geringfte fagen. SDafc

es nid)t bireft mit ber ©pejialfache jufammenliängt, bie t»ier

jur SDisfuffion ftanb, bas liegt ja auf ber §anb; ein allge=

meiner ©efidjtspunft war es aber immerhin.

(©efjr richtig! im 3entrum.)

Unb wenn bann bas 3urücffommen auf bie ©ache felbft eine

anberweitige 33ef)anbtung »erlangte, unb wenn idj eine ge*

wiffe ©infehränfung in ber ©elbftftänbigf eit ber
Bewegung ber beutfehen Botfehafter, eine gewiffe
Kebujirung in ifjrem ©etbftbenfen unb ©elbft =

tfjun, was fi dt) ja unbebingt bemerfbar gemacht
fjat bei uns in ben legten Satjren,

(fel;r richtig! im 3entrum, §eiterfeit)

im allgemeinen ermäfjnt tjabe unb jwar mit Stnfnüpfung an

eine fcherjhafte 2Benbung, fo foßte bas nichts weiter fagen,

als bafe mir biefe Siebuftion ber eigenen Sfjätigfeit ber Bot=

fchafter an unb für fid) nicht unfnmpathifch ift unb

id) gar feine Beranlaffung tjabe, gegen biefelbe Ijier ernft=

fjaft aufzutreten.

(9tuf: «Panoptifum!)

?Pröflbent: SDaS Söort ift nid)t weiter gewünfdjt; id)

fd)lie6e bie SDisfuffion. 2Bir fommen jur Slbftimmung, meine

§erren.

@S finb im Kap. 12 Sit. 11, Sonbon, 196,350 SJlarf

geforbert, 30,000 9Jiarf mefjr als im vorigen ©tat. 3ch

werbe bie gorberung »on 196,350 -üftarf jur 2lbftimmung

bringen; wirb biefe ©umme abgelehnt, fo werbe id) ofjne

Slbftimmung bie ©umme oon 166,350 9Karf als bewilligt

annehmen.

©egen bie ^ragefietlung wirb ein SBiberfprud) nicht er=

fjoben; wir ftimmen alfo fo ab.

3<h erfuäje biejenigen §erren, wetd)e in ßap. 12

Sit. 11, Sonbon, nad) bem 33orfä)lage ber uerbünbeten 31^

gierungen 196,350 9Jiarc bewilligen wollen, aufjujtefjen.

(®efd)ieht.)

SJleine Herren, bie Slbftimmung i(t jweifelfjaft, bas

Büreau ift nid)t einig; wir bitten um bie ©egenprobe. 3d)



©euifdjer 3teidjstag. 9. ©ifeung am 14. Würg 1877. 161

erfudje btejemgen Herren, aufjufteljen, roctdje nidjt bereinigen

rooHen.

(©efdjieljt.)

Weine £erren, bas Süreau fann fidj nidjt einigen ; mir

muffen baljer jur 3äljlung fc^reiten auf bie nadj § 56 ber

©efcfjäftSorbnung oorgefdjriebene 2lrt unb SBeife.

3dj erfinde bie §erren Witgliebcr, ben ©aal ju oer=

taffen, unb erfudje biejenigen §etren, roeldje nadj bem 2In=

trage ber oerbünbeten Regierungen für ben Sotfdjafterpoften

in Sonbon 196,350 Warf bewilligen rooflen, burdj bie %i)üv

redjts von mir, burdj bie Stjür, roeldje mit „Sa" bejeidjnet

ift, roieberum in ben ©aal gu treten, — unb biejenigen

Herren, meldte biefe ©umme nidjt bewilligen rooHen, erfudje

idj, burdj bie St)ür IxixH von mir, bie Sljür „9c ein", in

ben ©aal ju treten.

3dj erfudje bie Herren ©djriftfüljrer SernarbS unb

©raf von SHeijt, anberSb/ir „3 a", unb bie §erren ©djrift=

füljrer Srjtlo unb £erj, an ber Sfjür „9c ein" bie 3äl;lung

ju übernehmen.

(SDie 2lbgeorbneten nerlaffen ben ©aal.)

2)ie SDiener bes ©aales roerben cuigeroiefen, fämmtlidje

Sfjüren bes ©aales mit 2lusnab,me ber beiben SlbftimmungS--

teuren ju fdjltefjen.

(©efdjiefjt. — Stuf bas 3eidjen ber ©lode bes Präftbenten

treten bie 2lbgeorbneten burdj bie 2lbftimmung§tf»üren

roieber in ben ©aal ein. SDie 3äfjtung erfolgt.)

2)ie Slbftimmung ift gefdjloffen. Sie Sfmren bes ©aale»
finb roieber ju öffnen.

(©efdjtebj.)

3dj erfudje bie §erren ©djriftfüljrer, absuftimmen.

©djriftfüljrer 2Ibgeorbneter Sfjtfo: 3a!

©djriftfüfjrer 2Ibgeorbneter £et$: 9tan!

©djriftfüljrer 3lbgeorbneter ©raf öott pfeift: 3a!

©djriftfüljrer Slbgeorbneter 5Bernavb§: 9?ein!

Ptafibeni: 3a!

(Paufe.)

$as 9tefultat ber SIbftimmung ift fotgenbes. Wit Sa
Ijaben geftimmt 147 Witglieber, mit 9? ein 157 Witglieber;

(33eroegung)

eä ift bafjer bie gorberung non 196,350 Warf abgetelmt, es

finb nur 166,350 Warf bereinigt.

2Bir gefjen roeiter, meine Herren!
Sit. 12, Wabrib, — Sit. 13, — Sit. 14, — Sit. 15.— Sßiberfprud) roirb nidjt ertjoben; bie Sitel finb bereinigt.

Söir gef)en über ju ©t. Petersburg, Sit. 16.

3dj eröffne bie SHsfuffion. SDer §err 9ieidjsfamler bat
bas SBort.

9teidj§fanjler prft t>on JBt§matrif : Weine Herren, reenn
idj anneinnen barf, bafe bie oorige, foeben beenbete 2lbftim=

mung fidj nur auf Sonbon bejog, fo mödjte idj bodj als S8e=

roeis meiner Ueberjeugung, mit ber idj an biefen Antrag
gegangen bin, nod) eine Sanje für Petersburg einlegen unb
©ie bitten, bie SIbftimmung in SBejug auf Sonbon für peters=
bürg nidjt mafjgebenb fein gu laffen, fonbern bie (Srfjöfjung

bort roentgftenS ju bereinigen. ©ort finb bie aSerljältniffe

infofern nod) fdjroieriger als in Sonbon, als ein 3urüdtreten
aus ber Stellung, bie burdj bie 33erfjältniffe bem Sotfdjafter
aufgebrangt roirb, gar nidjt möglidj ift. 3n Sonbon
fann jiemanb attenfans, reenn er nidjt empfinblidj ift gegen
Äritif, in ber großen ©tobt r>on 2 9JIinionen, in ber ber |of

unb 2tnes, reas mit bem £ofe in U3erbinbung ftefjt, fidj nidjt

fo bentlidj im Profil abgebt roie in Petersburg, bis ju einem

geroiffen ©rabe fidj jurüdaieb^en, obfdjon bas audj feine ©ren=

jen ijat. Unb idj fann erroäfmen, ba§ friujere ©efanbten unb

Sotfdjafter, bie fidj in cujnUdjer Sage befanben, nadj iljrem

Sobe ^verfjältniffe mitunter fjinterlaffen fjaben, bie es für ifjre

3lngefjörigcn, ^inber unb SBittroen, tjaben bebauem laffen,

ba^ bie §erren nidjt früfjcr gegenüber ber Unsulänglidjfeit

iljrer Wittel aus ber ©tettung fjerausgetreten finb. 3n Pe^
tersburg ift ber 33otfdjafter in einer geroiffen 9teuräfentations=

notljrocnbigfeit
;

buriifj bie enge 33erbinbung, in ber er jum

§ofe, ju bem nar^e oerroanbten §ofe ftefjt, unb burdj

bie 9lotl)reenbigfeit, im 2lnfdjlu^ an ben §of ju leben,

burdj ben Wangel einer großen reidjen 9KittelftanbSgefettig=

feit, rceldje attenfaHs bas Seben ber fjödjften Legionen bedt

unb unburdjfiditig madjt, burdj atte biefe Momente ift er ge=

roifferma§en feftgenagelt in einer Pofition, ju beren 33eftrei=

tung bie Wittel, bie er bisfjer fjat, abfolut nidjt ausreidjen.

3dj fjabe über Petersburg eigene @rfafjrungen ;
idj roeifj ge=

nau, roas man ba braudjt, unb roeife, roie bie Preife feitbem

geftiegen finb — in inet rjörjerem Wafje als in irgenb einem

anberen Sanbe, nämlidj rooljloerftanben bie preife für SWeS,

roas jum ßuruS getjört. 3n Petersburg roieberfjolt fidj Me=

fetbe @rfdjeinung, bie in aUen ben ©egenben, roeldje

bie Surusartifet nidjt felbft fabrijiren, ja erfenn=

bar ift für ben 9ieifenben, ba§ ber Preis aßer

©egenftänbe, bie eigentlidj jum ßurus gehören unb bie in

einer großen ©tabt oielfadj jum 23erbraudj fommen, unoer;

fjältnifemä§ig oiel tjöfjer ift, als ber Preis ber geroöljntidjen

Sebensbebürfniffe, — man fann fagen im 33ergleidj mit an=

beren ©egenben um bas SSier* bis 3elmfadje. SDas finb

©adjen, bie idj aus eigener ©rfafjrung fjabe fennen lernen.

Seifpietsroeifc einen üftod müffen ©ie in Petersburg unoer*

fjättniBmäjßig oiel tljeurer bejarjlen, als irgenb roo anbers,

rocujrenb man nidjt fagen fann, bafj bas 33rot bort tljeurer

fei. 3m ©egentfjeit, bas 33rot ift bort oietleidjt roofjlfeiler;

es roirb aber biefe SÖoljlfeilljeit roieber aufgehoben burdj bie

üiel größere Waffe r-on ßeuten unb pferben, bie man bort

tjaben mufe. ©ie ©rjftenj §u gufe ift bort in einem grofjen

SEjeile ber Sabresjeiten unb gerabe in benjenigen, roo ©efells

fdjaften »orjüglidj ftattfinben — unb jeber, ber bie $ertjält=

niffe in Petersburg fennt, roirb mir barin 9tedjt

geben — ganj unmöglidj. 3ebes gamilienmitglieb ift,

roenn es fid) irgenbroie felbftftänbig beroegen fofl, in ber Sage,

eine ©rofdjfe ju Ijaben, ein elegantes einfpänniges gufjrroerf

mit einem Pferbe. 3dj mödjte fagen, ein ^inb roofjlfjabenber

Seute in Petersburg roirb mit einem foldjen Söagen geboren

unb ift getrennt oon ihm nidjt ju benfen.

(^eiterfeit.)

©o ift es nadj meinem Sebünfen nidjt etroa auSreidjenb,

ba§ ein 33otfdjafter in Petersburg nur eine @quipage fjat,

ba§ er audj nidjt mit ben beiben ausfommt, bie bie 35ot=

fdjafter in großen ©täbten meift gebraudjen, benn nidjt aüein

ift ber 23otfdjafter genötfjigt ju fahren, fonbern bas tfjut ju

gteidjer 3eit bie Sotfdj afterin, bie ja audj ju ben roenigen

2)amen getjört, bie mit im ©ienft finb; fie fjat ju ben 3Sor=

ftettungen ju fommen, fie Ijat ju ben 3tubienjen ju erfd) einen,

fie fjat anbere Kolleginnen trorsufiellen, fann nidjt beliebig

abfagen unb ift nidjt in ber Sage, roie in ben geroö^nlidjeren

gamilienoertjaltniffen , mit bem Sotfdjafter ben gleidjen

SBagen gu gebraudjen, fie müffen beibe gefonberte ©quipagei

einridjtungen fjaben, fonft fommt ber 33otfdjafter fjimbertmal

in bie Sßerlegentjeit, bafj er bei Entfernungen, roie bie oon ©nglifdj

Quai bis jur Sitenie, bie ju ben ganj geroöbnlidjen geljören,

alfo etroa ©ntfernungen roie oon fiter bis jum ©djlefifdjen

St)ore ober bis jum ©ftbabnljof, bie in bem Sereidj einer

geroöfjntidjen 33ifite liegen, ba er fie ju gu§ überhaupt nidjt

prüdlegen fann, bienftlidje (Sjrfurfionen unterlaffen mufe. 3a,

bas reidjt nidjt, roenn er gamilie l;at, bie irgenbroie ins
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$rete gelangen foH, fo brauet ber Sotfdjaftcr für ein ^inb

wenigftens nod) ein einfpänniges guljrwerf, junge ©amen
fönnen bort bie SBege in ber ©tabt gu $ufj nidjt gurüdtegen.

%ä) fonnte — td) bin barauf nicfjt uorbereitet gewefen —
biefe ©adjen einem näheren ©tubium t)tnfid)tlid) ber SDetaüs

nidjt untergieljen ; wenn es gewünfdjt wirb, bann, glaube id),

würbe ber §err ©efjeime Statt) oon SBülom, ber biefe ©adjen

fennt, nod) meljr Slusfunft barüber geben fönnen. 2lber td)

bitte ©ie nur nidjt angunefjmen, baf3 Petersburg unb Sonbon

in gang gleidjer Sinie ftefjen, id) tjalte bas SSebürfntfj für

Sonbon ebenfo oorfjanben, unb mir werben bie 53itte an ©ie

erneuern muffen fdwn im nädjften Sabje, aber für PeterS=

bürg gang ftcfjer nodj in fjöljerem 2Jlafje. ©er Meters:

burger SBotfdjafter ift geroiffermapen an bie SBanb

gebrängt, er fann ftd) biefer fein Gstnfommen überfteigen=

ben Siepräfentatton in fetner SBeife entgieljen, bafj, roenn er

bauemb oljne Stufbefferung bleibt, mir einen tjodjftefjenben

Beamten, ber feine 93iiffion gur ooHen 3ufriebetü)ett ©einer

3J?ajeftät bes ßaifers erfüllt, unb ber ftd) namentlich im S3efi^

bes perfönlidjen Vertrauens bes ©ouoeräns beftnbet, bei bem

er affrebitirt ift unb bei bem er früher in ber Crigenfdjaft

eines SJiilitärbeooHmädjttgteit fdjon lange 3eit gerootjnt tjat,

Semanb, ber ausbrüdlid), weil er btefes perfönltdje Vertrauen

nad) amtlichen SBemeifen beim $aifer 2lteranber befifct, bort=

bin gefdjidt worben ift, — bafj biefer Beamte erflärt unb er=

flären mufj: id) fann biefen Soften nidjt länger behalten,

gebt mir einen untotdjtigeren ober entlaßt mid), benn id)

fjabe ntd)t ein fo großes eigenes Vermögen, tun meine SStttwe

unb meine Einber für bie SSerlufte, für bie ©djulbett, bie

td), im galle id) fjier bleiben müfjte, gu madjen genötigt

märe, entfd)äbigen gu fönnen.

3d) möd)te alfo für Petersburg wteberfjott Sfynen bie

Sitte ans §>erg legen, fdjon für biefeS Safjr bie geforberte

©rfjöfjttng 511 bewilligen, roeil bie Verweigerung gang ent*

fdjteben auf bie ©ntwidelung bes ©ienftes unb feine ridjttge

SBeforgung aud) in einer 2Beife gurüdwirfen mürbe, bie mid;

aud) gerabe perfönttdj in Verlegenheit bringen mürbe.

^väfibeni : ©er §err 2lbgeorbnete 9iid)ter (§ageri) fjat

bas Sßort.

Slbgeorbneter 9ttd)ter (§agen): Steine Herren, Sonbon

unb Petersburg finb in Vegug auf ifjre Dotation oon fetten

be§ auswärtigen -Dttnifteriums oon jetjer ooHfommen gteidj=

gefteHt. gür Sonbon unb Petersburg mar bas ©efjalt im

Safjre 1871 96,000 2Jiarf, im Safjre 1872 ftieg es für

Sonbon unb Petersburg auf 108,000 -Sfarf, in ben Sauren
1873 unb 1874 blieb es auf biefer £öt>e, im Sa&re 1874

ftieg es für Sonbon unb Petersburg auf 120,000 2ftarf, in

ben Safjren 1875 unb 1876 blieb es auf biefer §öl)e unb

im Safjre 1877 mirb nun für biefe beiben ber Vorfdjlag ge=

mad)t, bie ©etjälter auf 150,000 SWarf gu erfjöt)en. @S be=

ftel)t alfo eine alte eingetebte Verwaltungsmarime ber ©leid)*

fteöung oon Sonbon unb Petersburg. Siefelbe mirb erft

jefct in bem 9lugenblid oerlaffen, roo ber Sieidjstag feine

SBeigerung au§gefprod)en tjat, für Sonbon ber ©ef;altsert)ö=

Ijung jujuftimmen.

S)er §err 9teid)Sfanjter f>at allerbings r-oUfommen logifd;

bie ©djlufefotgerung gejogen, bafe, wenn man für Petersburg

150,000 3JJarf bemttligt, man nid)t uml)tn fann, bei näd)fter

©clegenbeit, alfo fpäteftenS im nädjften Safyre, ben fjexit ge^

fafeten Scfdjluf? roieber aufjutjeben unb ju erflären, ba§ er

nidjt fad)lid) gerechtfertigt fei. 3Jieine Herren, mir möd)ten

nun 0011 oornljerein biefe ©leicbfteöung beibehalten. 2Bir

mürben, roenn bie fatun 51t beTcdjnenbe Slbftimmung anbers

ausgefallen märe, bantit einoerftanben geraefen fein, aud) bei

Petersburg 150,000 Sßlaxl }u bewilligen, fd>on um nid)t

ben 2Infä)ein ^u ermeden, als ob uns eine perfönlid)e ^rttif

bes bortigen ©efanbten in unferer Slbftimmung beeinfluffe.

2)iefer ©d)lufj follte meines ßradjtens aud; oon ber ©egetu

feite gejogen werben.

9Benn man erft anfängt, bie etnjelnen lofalen 33erl)ält=

niffe ins 2luge ju fäffen unb für fid) ju betrad)ten, bann
fommt man aÜerbingS gu folgen SDetaUbetradjtungen, wie

bev §err 5ßorrebner, bafj man jule^t bie Soften für $inber=

wagen für bie jungen SDamen, bie nid)t ju %u§ geljen fönnen,

bei ©eljaltserfjö^ungen mit in Stedjnung ftellt.

©s ift für uns nad) wie oor in erfter 3teil)e mafjgebenb,

bafj es uns nicfjt angemeffen erfdjeint, in einem 3lugenblid,

wo uns bie ^inanjlage oerl)inbert, oiete Stnfprüdje oon 33e=

amten, für bie fid) oiel meljr anfüfjren lägt mie für biefen

einzelnen Poften, ju befriebigen, nod) einen fotdien poften,

ber burd) feine SJeretttjelung nod) mef»r ins 2luge forutgt,

ljerauS3ugretfen. ©0 feljr aud) bas perfönlidje ©intreten bes

§erm SteidjSfanjlers in biefe ©ad)e ins ©ewtd)t fällt, fo

erfd)eint mir bod) ber blos formale Umftanb, bafj biesmal

ber 3tetd)Sfan5ler für bie Pofttion Petersburg eintritt, wie

oorbjn ber §err ©taatsfefretär berebt für Sonbon eingetreten

ift, au unb für ftd) ntdjt beftimmenb für ben 3teid)Stag, oon

feinem früfjer gefaxten 33efd)lufj abjugetjen.

?Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete oon Unrub, (Wagbe--

burg) fjat bas Sort.

Slbgeorbneter öott Itnrul) (SRagbeburg) : 9Keine Herren,

id) moUte mir nur ertauben, Stjnen einige perfönlidje ©rfa^
rungen mitsutljeiten.

3d) fjabe uid)t bie (Stjre geljabt, in ber Diplomatie ju

fungiren unb amtlid) itt Siufjlcmb aufgutreten

(9^ufe: Sauter!)

— 3d) merbe fo laut fpredjen, als id) fann, lauter aber ge=

wi§ nid)t.

(§eiterfeit.)

^rär^c«^ ®«^f i>en £errn Stebner in feinem eige=

nen Sntereffe oietleid)t bitten, eine ober gwei ©tufen auf bie

Sreppe gu getjen? SDort wirb er nod) beffer oerftanben

werben.

Slbgeorbneter öo» ttntufj (SRagbeburg) (ber Slufforbe

rung bes präfibenten fotgenb): .... id) bin aber in ©e
fdjäften, wenn ©ie wollen, als commis voyageur für bas

©efd)äft, an beffeu ©pt^e id) ftanb, feit 1857 jäljrlid), oft

gwetntat in Petersburg unb -äftosfau gewefen unb fjabe mid)

bort guroeilen oier bis fed)S 2Bod)en aufgehalten. Sd) fenne

aud) Sonbon unb Paris, aber id) mufj fagen, bafe id) erftaunt

mar über bie gang abweid)enben 5ßerf»ältniffe in Petersburg —
id) fpred)e gunäd)ft oon meinem untergeorbneten ©tanbpunfte.

Sn Sonbon, Paris unb Söien fann ein anftänbiger 3Kann

ftd) einfd)ränfen, menn er mid, er bleibt ein anftänbiger

2Ranu unb fd)abet feinen 5Berl)ältniffen nid)t. 3n Peters=

bürg ift es anbers, in Petersburg f)errfd)en total anbere

Ser^ältniffe. ©er oorneljme rufftfdje Beamte, wenn
©ie mit il)m ©efd)äfte E;aben

, befudjt ©ie unb

labet ©ie ein — ber 9Jtinifter allerbings nidjt —

,

er erwartet aber, bafj ©ie ibn aud) einlaben.

®urg, es finb gang abnorme S3erl;ältniffe. SBäfjrenb man
früljer in Paris, Sonbon unb anberen großen ©täbten, id)

wiU fagen mit einem pfunb ©terling täglid) ausfommen

fonnte, brattd)en ©ie in Petersburg lebiglid) für 3Bol»nung,

Soljnbiener, ben ©ie nidjt entbehren fönnen, für einen

2Bagen, ben ©ie aud) für ben Sag nefjmen müffen, 13 bis

14 Shtbcl, alfo bas boppelte. 3d) tjabe mid) burd) meinen

l)äufigen 2iufentt)alt bort übergeugt, baß in ber £fjat jeber

©efanbtfd)aftsbeamte ober ©ebtlfe bort gang anbers begal;lt

werben muß, als in irgenb einem anberen £)rt.

Sd) bin aud) baoou burdjbrungen, bafe ber beutfdje 93ot=

fd)after in ber Sbat mit einem geringeren ©eljalt, als es
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(Snglanb unb ftranfreid), ja felbfl mit einem geringeren

©ef)alt, als es £)efterreid) unb Stalten geben, unmöglich aus*

fommen fann.

Jfun fönnen ©ie r-on unferent ©efanbten in ber Sljat

nidjt «erlangen, bafj er, rote es häufig ber $aH geroefen ift,

fein eigenes SSermögen opfert. 3$ gebe auf bie ißerfjältniffe

nidjt näher ein, td) roiQ aber nur einen fdron ermähnten

Punft berühren. Die Softer eines beutfdjen ©efanbten in

Petersburg fönnen nidjt ju $ufj gehen, benn roenn fte baS

träten, fo roürbe fefjr balb bie gamtlic bes ©efanbten nicht

mehr eingraben roerben. Der ©efanbte mufj feiner gamilie

£>pfer bringen, unb roenn er bas tfmt, bann fann er mit

bem bisherigen ©ehalt fieser nidjt ausfommen.

Jiun fagt ber §err 2lbgeorbnete Stifter: Petersburg

unb Sonbon finb immer gleiäjgefiellt geroefen unb rotr rooüen

fte aud) ferner gteidtjfieHen. Sarauf fage id): id) fann bas

»orige 23otum nur fefjr bebauem, aber roeil für Sonbon bas

©ehalt nid>t beroiüigt ift, fo fann id) baraus nid)t fdjtiefjen,

bafj mir für Petersburg bas nid)t berotötgen rooEen.

3d) bitte ©ie, bereinigen ©ie bie 30,000 9Jiarf.

$täfibettt: Der §err 3?eidjSfanjler b>t bas 2Bort.

SieidjSfansler gürft öon !8t§ntartf : 3dj mödjte bem §errn

2lbgeorbneten SHidjter nur einige Sorte erroibern, um ju ner=

fjinbern, bafj angenommen roirb, als ob bie Slblefjnung für

Sonbon nun notfjroenbtg bie ßonfequeitjj nad) fidj jöge, bafj

Petersburg aud) abgelehnt roirb.

Der |>err 2Ibgeorbnete hat gefagt, früher roären bieft beiben

SBotfdjaften immer pari passu gegangen. 3a, roir haben fie

aud) jefet pari passu oorgebradjt ; bei ber einen halte id) bas

SBebürfnifj nod) etroas bringlidjer als bei ber anberen, aber es ift

bei beiben oorbanben. Wifyt roeil ©ie Petersburg bewilligen

roürben, roürbe id) im nädjften Safjre für Sonbon um
baffelbe ©ie bitten ober um fo niel, roie ©ie fonft beroittigen

roerben, fonbern bie Sage in Sonbon, roenn fie fo bleibt, roie

fie ift, roürbe an fidj baju nötljigen, unb wenn ©ie Peters*

bürg aud) ablehnen, fo roürbe idj ©ie um beibe bitten müffen.

%üv mid) ift fein ©runb, roenn ©ie eines ablehnen, bafj idj

nidjt nod) für baS anbere eintreten follte; eines oon beiben

bereinigt ju befommen, ift mir immer nodj erroünfd)ter, als

beibe abgelehnt ju fefjen.

2Bas bie roenig galante Sleufjerung bes §errn 2lbgeorb--

neten 9ftd)ter über junge Damen betrifft, möd)te idj be=

merfen: id) fann bod) nidjt ©efanbte ausfud)en, bie im (£oe=

libat leben, ober bie 23ebingung madjen, bafj fie feine Einber

haben, roeber erroad)fene nod) unerroadjfene. @s ift ja ein

aufjerorbentlidjer Söorjug für bie Karriere, roenn 3emanb ohne
alles roeibtidje ©epäd fidj burd) bie SBelt fdjlagen fann,

(geiterfeü)

aber roir finb nidjt in ber Sage, rotr fönnen bie Poften
roeber an bie -Dlinbeftforbernben, oteHeidjt an bie Sieidjften, aber

roeniger 23raudE)baren austtjun, nod) bie 23ebtngung baran
fnüpfen, bafj bie gamilten ber baju Ausgewählten fo gufam*

mengefefet fein foUen, rote es ben möglichsten ©parfamfeits*

rüdfid)ten in biefer augenbtidltdjen Jtotfjlage grabe entfpridjt.

SBir müffen biejenigen, bie brauchbar finb, nidjt blos it)rer

Befähigung nad), fonbern ben 23erbältniffen nad), eben net)=

men ofme 3f{üdftdjt barauf, ob fie »erheiratet finb ober nidjt.

Unb roenn oorljin ber erfte £err 9iebner an bas 9ttafj

ber Sefolbung ein Urteil über bas erforberlidje 2Jtafj tron

©elefjrfamfeit ju fnüpfen oerfudjte, fo mufj idj il)n baran
erinnern, ba§ bie ©eleljrten gerabe in ber Siegel, obfdjon

Ausnahmen ba finb, ben Beruf jur praftifdjen Diplomatie
nidjt in fjeroorragenber SBeife betätigt haben. Die Arbeit
bes Diplomaten, feine Aufgabe beftetjt in bem praftifdjen

aSertetjr mit 9Jienfdjen, in ber ridjtigen Seurtfjeilung oon bem,
roas anbere Seute unter geroiffen Umftänben roafirfdjeinlidj

tfjun roerben, in ber ridjtigen ©rfennung ber 3lbfid;ten

Slnberer, in ber ridjtigen Darftettung ber feinigen ;
idj mödjte

fagen, perfönlidjc SiebenSroürbigfeit unb 3JJenfdjenfenntni&

roirfen babei oft niel meljr. SBir baben jiemlidj oiel unge*

lehrte SDiplomaten gehabt, bie bodj faftifd) bie leiftungs*

fähigfien roaren. 3dj roill nur ©inen nennen, ber audj in

Petersburg fungirte, baS roar ber oerftorbene ©eneral oon

SRaudj, ein fo ausgejeidjneter 9J?ann, oafe, roenn idj baran

erinnere, bafj feine ©elehrfamfcit oernadjläfftgt roar, feine

9iadjfomnten mir baS geroife nidjt oerübeln roerben, benn er

roar in ber Diplomatie eine Seiftung erfter klaffe, eine ber

beften, bie roir je gehabt Ijaben, unb ber, roenn er lebte, heute aufbem

Poften in Petersburg fein roürbe. 2llfo bie ©elehrfamfeit

bejahten roir nidjt fo bod), fonbern nur bie für eine geroiffe

(Stellung, für geroiffe Sejiehungen nadj unferer Meinung unb

nad» ber Meinung ber S3etheittgten unentbehrlidjen (Syiftenj*

bebürfniffe. 3roingen ©ie bie Seute eine 3eit lang, bie

Slritif, roie fte unjutängltdje Littel in einer foldjen «Stellung

mit fidj bringen, gu ertragen, fo roerben ©ie fie oerbriefjlid), ge*

reijt, hnpodjonbrifdj madjen, bie ©efdjäfte roerben üietteidjt unter

ber 33erftimmung unb unter ben ©orgen leiben, ©ie roerben ®riti=

fen über ben beutfdjen ©efanbten hören, roie man bei ihm lebt,

roie fümmerlid) es ift. 3d) gebe ju, er fann fidj als tapferer

©olbat über alles bas hinwegfegen, aber id) fürdjte, er tfjut

bas nidjt immer unb er roirb fagen: erlöfen ©ie mid) aus

ber peinlichen Sage unb geben ©ie mir ben erften beften

fleineren Poften, anftatt ba§ idj hier, obrooljl legitimirt burdj

ein SteidjStagSüotum, über meine 3urüdhaltung bie ©tidjeleien,

3eitungsanbeutungen unb fonftigen 3leu§erungen oon höflidjer

©eringfdjä^ung ertragen mu§, bie bamit nerbunben finb, roenn

man fidj in feinem gangen §auSl)alt unb feinen StuSgaben

nidjt auf bem 5iioeau befinbet, roas burdj ©eroohnheit unb
§erfommen bafür corgejeidjnet ift, inbem man hinter ben

Slnforberungen jurüdbletbt.

3dj bitte bie §erren nochmals, laffen ©ie unter biefem

©timmenunterfdjieb, ber fidj bei Sonbon herausgeftellt fjat,

nidjt audj nodj Petersburg leiben, unb geroähren ©ie mir

roenigftenS bie§älfte non Dem, roas idj erbeten habe, — idj

meine natürlich nidjt bie §älfte bes Petersburger Poftens,

fonbern bie §älfte ber Petersburger unb Sonboner $orberung

jufammen.

^Näftbettt: Der §err Slbgeorbnete Freiherr oon ©djor=

Iemer=2irft hat bas 3Bort.

2lbgeorbneter Freiherr üott Sä)ovUmtv Stift: 9Keinc

Herren, idj glaube, bie Erfahrungen, bie §err oon Unruh
als ©ommis nonageur auf feinen Reifen in iiufelanb unb in

Petersburg gemacht hat, fönnen eigentlidj nidjt für uns mafc
gebenb fein bei ber 33emeffung bes ©eljalts unb ber 3ulage
eines 23otfd)afters. @S ift befannt, bafj, roenn ein taufmann
in 9iu§lanb ©efdjäfte madjen roiH, er eine SJiaffe befonbere

9tebenfoften hat, foroohl mit (Sinlabung berjenigen, mit benen

er ©efdjäfte madjt, als namentlich berjenigen Beamten, bie

burch bie ginger ju fehen haben.

(SBiberfprudj. ©ehr ridjtig! im 3entrum.)

— 3a, es ift bas eine befannte ©adje. Sllfo biefe ©rfaf)--

rungen, bie auf foldjen Reifen gemadjt finb, fönnen, roie

gefagt, nidjt für uns mafjgebenb fein.

3dj räume nun ein, bafj ber £err ^eidj^fanjler alles

aufgeboten hat, um roenigftenS bie Pofition bei bem 23ot=

fdjafter in Petersburg ju retten. 2lber roenn hier immer
heroorgehoben roirb, ade SBerfjättniffe feien in Petersburg fo

otel theurer unb es müffe notfjroenbig bas Sotfdjafterperfoual

in Petersburg beffer geftellt roerben als in Sonbon, — roie

fommt es bann, bafj baö gefammte Unterperfonal bei ber

33otfdjaft in Sonbon beffer bejaht roirb als in Petersburg?
Der Sotfdjaftsfefretär in Sonbon befommt 17,400 2flarf unb
ber in Petersburg nur 16,500 3Jiarf. Daraus ergibt fid)

bodj, bafj unmöglich ber 2)iafjftab angelegt reorben
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fein tarnt, bafe Petersburg fo uiel teurer roäre.

Stlfo bei ber 23ergleid)ung biefer betbcn Pofttionen — nehmen
©ie gefäüigft ben ©tat jur §anb — roerben ©ie ju benu

felben ©bluffe fommen. 9hm l)at ber §err 9ieid)Sfanjler

unb aud) ber £>err Slbgeorbnete von llnrul) barauf bringe;

roiefen, bafj es fogar notf)roenbig roäre, bafj bie 23otfd)after=

frau nidjt blofj, fonbern aud) bie ßinber führen. 2>d) glaube,

bie £ödjter unb Äinber bes 33otfct)afterS in Sonbon werben

gerabe fo gut fahren, wie bie beö 33otfdt)afterö in Petersburg.

3d) glaube, ba§ es in ben ©trafen SonbonS ebenfo notb/

rocnbig unb roünfdjenSroertf) ift, eine ©quipage meljr ju haben,

rote in Petersburg.

(©eljr riduig!)

2BaS bie trjeuren 9?ö(fe betrifft, bie ber Sieidjsfanjler

erroärjnte, fo ift ben 33otfd)aftern nur ju ratzen, bafe fie fid)

ifire yiöcfe in Berlin madjen laffen. ©erabe fo, roie ü)nen

aud) befohlen ift, fie foQen feine auSlänbifd)en grauen f)ei=

raten, foÖen fie aud) beutfdje 9iöde tragen, ©ie mögen fid;

alfo ifjre 9?öde in ber §eintat billiger madjen laffen.

(§eiterfett.)

SSas ben legten ©runb anbetrifft, ben ber §err 3ietd)S=

fangler geltenb gemadjt fjat, nämtid) bie 23efürd)tung, bafj ber

betreffende 33otfd)after in Petersburg fagen roerbe: id) trete

jurüd ober neunte lieber einen Heineren Poften; ja, meine

§errcn, ba glaube id), roenn ber Sotfdjafter in Petersburg

toirftid) ju bem 6ntfd)luffe fäme, gurüdjutreten, fo roürbe

ber gerr 9teid)Sfangler in ber fogenannten 33otfdjafter=

fraftiou immer einen entfpreäjenben -KadjinucijS finben

fönnen.

(Seroegung. ©eljr gut! im 3entrum.)

Präfibent : ®er £err SIbgeorbnete Dr. ©erfjarb Ijat baS

S&ort.

3Ibgeorbneter Dr. ©erwarb: Steine §erren, ber biäten=

lofe Steidjstag befinbet fid) in einer gang äl)ntid)en Sage roie

ber 33otfdjaftcr in Petersburg. ©d)on feit Saljren ftreben

rotr ©etjaltSüerbefferungen an, tfjeits „im Sntereffe bes

©ienftes", tljeis „unferer Stepräfentation roißen." 6s roirb

uns non anberer ©eite ein quod non entgegengefefct unb es

bleibt uns nid)ts übrig, als ausgufommen. 2Bir werben

ebenfo ben Ausgaben, bie uns überflüffig erfd)einen, aud) ein

quod non entgegenfteöen unb roerben nimmer gugeben, bafj

in einer 3eit, roo eine ©efjaltSaufbefferung überhaupt nott)=

roenbig ift, unb nor allem bem SBefje bes 33olfeS gefteuert

roerben mujj, gerabe mit ben rjödjften klaffen ber Beamten

angefangen roirb, anftatt mit ber niebrigften klaffe. 3d)

Eialte unter feinen Umftänben für erforberlid), mit einer ©e=

^altöertjötjung gu einer 3eit norgugefjen, roo in ben unteren

klaffen bittere 9totfj b>rrfd)t, unb bitte ©ie, biefe Pofitiou

ebenfo gu ftreidjen, roie bie pofitiou bei bem S3otfdjaftcr für

Sonbon geftridjen ift.

(Unruhe unb Srano!)

Ptäftbettt: S)er £err Slbgeorbnete non Unruf) CäJtogbe*

bürg) Ijat ba3 SBort.

(©er 9?etd)Sfangler gürft non SiSmard melbet fid) gum 2Bort.)

58ieHeid)t uergid)tet ber §err Slbgeorbnete non Unrut)

auf bas SBort; ber §err üfteidjsfangler melbet fid; foeben

gum SSort.

(3uftimmung bes 2lbgeorbneten non Unrulj.)

2)er §err 3ieid)§fangler fjat bas SBort.

9ieid)Sfanäler gürft uon 35t§ntar(f : 3d) rooHte nur bem
£errn non ©d)orlemer auf feine Sleufjerung erroibern, ba&

alles, roaS er gejagt l;at, für bie ©rljbljung aud) bei Sonbon

fpri(|t, gegen bie er geftimmt Ijat, unb bafj id) biefe 2lrgu=

mente in 3uftmft bort roerbe gebrauten fönnen.

2luf ben 2Bife über bie 33otfd)afterfraftion, mit bem er

fdjlofj, enthalte id) mid), ju antroorten, roeit id) bie Sogif

unb 2lnroenbbarfeit l;ier roirftid) gar nidjt nerftanb. 3d)

babe niel logifd)ere unb tjübfdjere 2lusfül)rungen fdjoit non
ifjm gehört, unb id) mufj fagen, roir finb eine beffere ©orte

non ber Quelle getuöljnt.

(§eiterfeit.)

2Benu ber betreffenbe Beamte feineu Poften mit einem

roeniger roid)tigen, aber nad) ben Stnfnrüdjen ausfömmlid)eren

nertaufd)t, roie fotlte er baburd) in bie fogenannte 33otfd)after»

fraftion gelangen! 9l>enn er fid) jur SBal)t fteßen fotlte, fo

fönnte er fe^t ebenfo gut f)ineingeroäf)tt roerben, roäre im
anberen gaE aud) nid)t mefjr 93otfd)after , fonbern fönnte

f)öd)ftens in ber ©efanbtenfraftion fein, roenn eine foldje er=

funben roirb.

3d) bin für ©tidjeteien, roenn fie irgenb logifd) finb, ja

aud) als 3Kitlad)er gern empfänglid), aber biefe tf>at mir

roirflid) leib.

(§eiterfeit.)

Pröfibent: 2)er §err 2lbgeorbnete non Unruf» (Wagbe=

bürg) Ejat bas äßort.

Slbgeorbneter öon Hnntt) (3JZagbeburg) : 2)?eine Herren

id) roeife nid)t, ob §err greiljerr non ©d)orlemer'2llft in fei=

nem Seben mit Beamten ju tfjun geljabt fjat, non benen er

nerlangt f)at, bafe fie ifjm burd) bie i$ina,vc fäljen. 3d) tjabe

bas ntd)t getrau, aud) nidjt in Smfjlanb.

(§ört!)

3)a{j bei größeren ©efd)äften nid)t bloS in Stufjtanb,

fonbern aud) in anberen Sänbern Pronifionen auSbebungen

roerben, bas ift ja befannt, aber es gefd)iel>t nid)t in jebem

gaöe. Snbeffen, meine §erren, folgt baraus feineSroegS, bafe

berfenige, ber etroas ju liefern b^at, non bem ^Beamten ner=

langen mu§, bafe er iljm burd) bie ginger fehlen foß; er fann

ebenfo, als roenn er gar feine Prooifion ju jaljten f)ätte, gute

SBaaren abliefern unb ftrenge Slbnatjme fid) gefaÜen laffen,

er tjat nid)t nötljig, ba§ i|m Semanb burd) bie ginger fief)t,

roenn er felbft ein reeller 9Jfann ift. Sßenn ber §err 2lb=

georbnete non©d)orlemer=2llft gemeint l»at,id) als Gommis nona=

geur fönne aus meinen (Erfahrungen unmöglid) fd)tiefeen,

bafj ein ©efanbter einen Ijöijercn ©eljalt befommen folle, fo

afjeptire id) ben non mir felbft gebrausten 2luSbrud (Sommis

nonageur, roenn id) aud) in anberer ©teHung in 2ßat>rt;ett

bort roar. ülber, meine §erren, es roar meine 2tbfidjt, aus

eigener ©rfaljrung ganj furj bie total anberen 3Set=

llältniffe in Petersburg barjutegen, bie jeben SJJenfdjeu, ber

jum erften ober jroeiten 3Wale bort ift, in ©rftaunen fefeen

unb bie iljm nid)t btos geigen, ba§ Petersburg in fel)r nieten

SDingen eine fef)r niel tbeurere ©tabt ift als Sonbon, Paris

unb 2Bien, fonbern bafj aud) g»roiffe SSerljättniffe epftiren,

benen man gar nid)t aus bem SBeg gef)en fann; unb roenn

id) aud) erroäfmt fjabe, bafe bie 2öd)ter ber ©efanbten in

Petersburg ntd)t ju gu§ gef)en fönnen, fo roill id) bod)

barauf aufmerffam madien, bafj bas in Sonbon aKerbingS

tl)unlid) ift. Sort tjätt es non ben S5ornel)mften 9iiemanb

für unanftänbig, ba§ er ju gufje gefjt, aber in Petersburg

bei ben bortigen 23ert)ältniffen unb 3uftänben unb bem bor

tigen Pflafter unb ber 33efd)affenl)eit ber ©trafjen roürbe

roenn bie 2öd)ter bes ©efanbten ebenfalls bort ju gufj auf

ben ©trafen fid) geigen roürben, bas in ber £f)at in Sejug

auf feine 33erf)ältniffe als ©efanbter unb in 33egug auf feine

gefelligen 33erl)ältniffe überall non bem übetften (Sinbrud

fein müffen.
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3dj fann alfo nur bie Sitte roiebertjolen, beroittigen ©te

bic 30,000 mxtl
(Sraoo!)

Ptäjibent: SDer ©djlufj ber SDisfuffton ift beantragt oon

bem §errn 2lbgeorbneten Valentin. 3dj erfudje biejenigen

£erren, aufjuftetjen, toelc^e ben ©djlufjantrag unterftüfeen

rootten.

(©efdjietjt.)

SDie Unterftüfcung reicht aus. 3dj erfudje nunmetjr biejenigen

Herren, aufouftetjen refpeftioe fielen ju bleiben, roeldje ben

©djlufj ber SDisfuffton befdjliefjen motten.

(©efdjietjt.)

SDas ift bie 9ftetjrtjeit; bie SDisfuffton ift gefdjloffen.

3u einer persönlichen Semerfung erteile idj bas Sßort

bem §errn Stbgeorbneten Ridjter (§agen).

21bgeorbneter SHidjter (§agen): 3dj tjabe ein fetjr er*

flärlidjes perföntidjes Sntereffe, im beutfdjen Sfteic^e nidjt bas

3J2t^oerftänbni^ auffommen ju laffen, alö ob es mir, roie es

nadj einer mifmerftänblidjen Stuffaffung beä §errn ReidjS*

fanjlers fdjetnen fönnte, an ber erforberlidjen ©alanterie

gegen bie Samen fehlte unb idj benfelben nidjt jegtidjen

ßomfort münfdjte. Rein, meine §erren, idj fjtelt nur ben

beutfdjen 9teic^3tag — unb otettexdjt mar gerabe biefer 2ln*

fidjt ein geroiffes ©efütjl für ©alanterie nidjt fern — nidjt

für fompetent, in ber oom §errn ReidjSfanäler eingeleiteten

©pejialbisfuffton über bie bubgetmäfngen Sebürfntffe junger

©amen ferner fortzufahren. 3dj bat beätjalb ben Reidjstag,

ftdj nidjt con foldjen ©pejialunterfudjungen, fonbern uon att*

gemeinen ©efidjtspunften unb Regeln bei biefer ©efjaltsregu*

lirung leiten ju laffen.

Präfibcttt: SDer gerr Stbgeorbnete greitjerr non
©djorlemer*2lIft tjat bas Bort ju einer perfönüdjen Semer*
Jung.

Slbgeorbneter greitjerr öö« ©djorlc«ter*2nft: 3d) labe

junädjft ju bemerfen, bafe es mir natürttdj nid)t in ben ©inn
gefommen ift, mit ber Semerfung, betreffenb bie ruffifdjen

Beamten, audj nur im entfernteren anbeuten ju motten, als

|abe ber §err Stbgeorbnete oon Unrutj mit biefen Beamten
in einer berartigen SBejtejjung geftanben. 3dj Ijabe bie attge*

meinen Semerfungen, mie fie mir r-on beutfdjen ßaufleuten,

bie mit ruffifdjen Beamten ju ttjun gehabt, er§äJ>lt roorben

furo, eben nur fjier angeführt.

SDer §err Retdjsfanäler tjat midj bafjin oerftetjen motten,

bafe idj gefagt fjätte, menn ber Sotfdjafter in Petersburg ab*

ginge, bann fönnte berfelbe in bie Sotfdjafterfraftion ein*

treten. 5dj tjabe gefagt, menn ber Sotfdjafter in Petersburg
abginge, mürbe ber §err RetdjsEansler aus ber Sotfdjafter*

fraftion ©rfafc finben. ©er gerr Retdjsfanjler ttjut

mir leib, menn er biefen SBifc nidjt nerftanben tjat.

(Allgemeine geiterfeit.)

Präjibettt: 3Jleine Herren, mir fommen jur 2lb*

ftimmung.

@s finb oon ben oerbünbeten Regierungen in t\t 16
233,900 gjiarf geforbert morben, 31,700 3«arf me^r als in
bem oorjälirigen etat. 3d) laffe audj Eiter abftimmen über
bie gorberung ber uerbünbeten Regierungen oon 233,900
3Jiarf; mirb biefe Seroitligung nidjt ausgefprodjen, fo ift bie

unangefochtene ©umme ron 202,200 «Dtarf Bewilligt.

©egen bie $ragefteßung mirb audj Ijier 2Biberfprud;
nidjt erhoben; mir flimmen fo ab.

Sdj erfudje ba^er biejenigen Herren, raeldje ^ap. 12
Sit. 16, ©t. Petersburg, 233,900 2Karl bereinigen motten,
aufjuftetjen.

(©efdjieljt.)

Sßer5anbl«ngen bes beutfa^en SleiajStagS.

SDas Süreau ift jroeifeltjaft; mir bitten um bie ©egen*

probe. 2>dj erfudje biejenigen §erren, aufjuftetjen, roeldje

nict)t beroittigen motten.

(©efdjie^t.)

3Jfeine Herren, bas Süreau bleibt smeifeltjaft; rairmüffen

rcieberum jät)len.

3d) erfudje bie §erren, ben ©aal ju üerlaffen, unb bie*

jenigen Herren, meidje nadj bem Sorfcflage ber oerbünbeten

Regierungen bie gorberung oon 233,900 9Jlarf beroittigen

motten, burdj bie Stjüre redjts von mir, burdj bie Stjüre

„3a", roieberum in ben ©aal ju treten, — unb biejenigen

Herren, raeldje nidjt beroittigen rootten, burä) bie Stjüre

„Rein", burd; bie 2t)üre linfs oon mir, in ben ©aal ju

treten.

3d) erfudje bie §erren ©djriftfütjrer oon S3atjt unb

Sernarbs, an ber Stjüre „3a",— bie §erren ©djriftfütjrer

§erj unb Stjilo, an ber Stjüre „Rein" bie 3ätjlung ju

übernetjmen.

(SDie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

SDie ©aalbiener roerben angeroiefen, fämmtlidje Stjüren

bes ©aalefi mit Slusnatjme ber beiben 3lbftimmungstt)üren ju

fdjlie^en.

(©efdjietjt. — Stuf bas 3eidjen ber ©lode bes Praftbenten

treten bie 3Kitglieber burdj bie Slbfiimmungsttjüren

roieber in ben ©aal. SDie 3ätjlung erfolgt.)

SDie 2lbftimmung ift gefdjloffen. SDie SDiener bes ©aales

roerben angeroiefen, bie gijüren bes ©aales roieber ju öffnen.

(©efdjietjt.)

3dj erfudje nun bie Herren ©djriftfütjrer, abjufiimmen.

©djriftfütjrer 2lbgeorbneter ^ilo: 3a!

©djriftfütjrer Stbgeorbneter ^erj: Rein!

©djriftfütjrer Slbgeorbneter S3ernarb§: Rein!

©djriftfütjrer Stbgeorbneter öon 35a^l : 3a!

Präfibcttt: 3a!

(Paufe.)

SDas Refultat ber Stbftimmung ift folgenbes. 9Kit 3a,
für bie Seroittigung ber Pofition, tjaben gefiimmt 163; mit

Rein, gegen bie Seroittigung ber pofition, tjaben geftimmt

148 3Kitglieber. @s ift alfo bie pofition beroittigt.

2Bir getjen über ju Sit. 17, — 18, — 19, — 20, —
21,— 22, — 23, — 24, — 25, — Semerfung ju Sit. 1

bis 25, - %\t 26. —
2Biberfprudj roirb nidjt ertjoben; bie Sütel 17 bis iniin*

ftoe 26 finb beroittigt.

9Bir getjen über ju SSefolbungen unb Sofaljulagen ber

^onfularbeamten. Sit. 27, — 28, — 29, — 30, — 31, —
32, — 33, — 34, — 35, — 36, — 37, — 38, —
39, — 40, — 41, — 42, — 43, — 44, — 45, —
46, — 47, — 48, — 49, — 50, — 51, — 52, — 53,
— 54, — 55, — 56, — 57, — 58, — 59, — 60,

— 61, — 62, — 63, — 64, — 65, — 66, — 67,

— 68, — 69, — 70, — Semerfung gu Sit. 27 bis 70,

— Sit. 71. —
Ueberatt roirb SDiSfuffion unb Slbftimmung nidjt oer*

langt; bie Sitel 27 bis . inltuftoe 71 finb beroittigt.

Sit. 72, — 73, — 74, — 75, — 76, — 77, — 78.

(2tbgeorbneter ©raf »on Satteftrem: 3dj bitte um bas SSort

ju Sit. 78!)

3dj Eonftatire juoörberft, bafj bei Sitel 72 bis inftufioe

77 ein SBiberfprudj nidjt ertjoben roorben, eine Slbftimmung

26
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ntdjt »erlangt wirb, baß alfo bie SM 72 bis inftuftue 77

bewilligt finb.

Sit. 78. — 3dj eröffne bie SDisfuffton unb erteile bas

Sßort bem §errn 2Ibgeorbneten ©rafen von S3aHeftrem.

2lbgeorbneter ©raf öo» SaUcfttcw : 2Keine Herren, es

ift feine große SDiSfuffion, bie idj fiter Ijerbeifüfjren will, es

tjanbelt ftdj ntefjr-um etwas fatfutatorifdjes.

2Benn ©ie jurütfgefjen auf bie Sttet 35, 38 unb 60,

bie ©te fo eben bewilligt fjaben, fo werben ©ie fefjen, baß

bas brei ßonfulate, nämlidj ju Algier, Barcelona unb ^Jort

au ^rince finb, bereu Sntjaber bis jefct audj fdjon an £>rt

unb ©teile roaren, jebodt) aus bem Site! 78 üjre Sefolbung

erhielten. SDiefe Sßefolbung ift nadj ben üftoten, bie ben be=

treffenben Sitein beigefügt finb, eben fo fjodj geroefen,

wie Diejenige, welche jefet im £)rbinarütm f)ier=

für ausgefegt ift. -Jiun glaube iäj, inbem idj nun

fefje, baß fjier im Site! 78 bie ©umme von 75,000

9Jiarf ebenfo ausgeroorfen ift, roie im oorigen ©tatsjafjre,

baß fjier motjl ein 2lbftridj ftattfinben müßte, wetdjer bie

©umme begreift, weldje im Drbinarium auf bie etatsmäßige

33efolbung r-ermenbet toorben ift unb weldje 53,000 2flarf

beträgt. 3dj glaube, baß bei bem roeiteren $ortfdjreiten ber

ftonfutatsanftellungen jefct bas 23ebürfniß nietjt mefjr fo groß

fein wirb, roie es im SBorjafjre roar, unb besfjatb beantrage

idj, fjier 53,000 9Jiarf abjufefcen unb nur 22,000 3Jtarf gu

bewilligen.

?Prftfibent: SDer §err 23eoolImädjtigte jum Sunbesratt),

SDireftor im auswärtigen Slmt r>on sptjiltpsborn fjat bas

2Bort.

Seooßmädjtigter pm 33unbesratf), SDireftor im auswärts

gen 2Imt, Sßirfltdper ©efjeimeratfj von ?pfjUip§bont: 9Mne
§erren, fo roeit idj im ©tanbe geroefen bin, ju »erftetjen,

getjt bas 33ebenfen bes geehrten §errn SBorrebners batjin,

ba| ber SDispofitionsfonbs, ber an biefer ©teile, Sit. 78, auf

75,000 ÜJtarf feftgefefct toorben, biesmal niebriger fjätte an=

gefegt roerben müffen, roeil injwifdjen bie brei Soften in Algier,

Barcelona unb Sport au ^ßrirtee §u etatsmäßigen ^onfulaten

ertjoben roorben feien, alfo aus biefen $onbs ausfdjeiben

müßten. 3dj glaube in ber Sfjat, baß fjier nur ein 3Jltß=

üerftänbniß obwaltet.

SDer SDtSpoftttonSfonbs ift baju beftimmt, ber ^eidjsre*

gierung ©elegenfjett ju geben, bei fidj barbietenbem augen=

bltcfltdjen unb bringenben 33ebürfntffe einen Soften mit

einem $onful ju befefcen, roo jefet gerabe feiner jur ©teile

ift, alfo neue Soften twrläufig unb intertmiftifäj einjurtdjten.

2Benn nun biefe brei Soften tnjwifdjen com SDispofitions=

poften abgefegt unb etatsmäßtg geroorben finb, fo folgt baraus

nidjt, baß ber SDispofitionsfonbs um fo t>iel »erminbert wirb.

3m ©egenttjeil, roir bitten, ben SDispofitionsfonbs unoeräm
bert beijubefjalten, roie er ift, bamit roir für ben Sauf audj

biefes Safjres bie ©elegenfjeit fjaben, foldje neue im Moment
auftretenbe Sebürfniffe in Sejug auf bie ^onfulatseinridps

tungen ju befriebigen.

3<fj glaube, ba§ biefe SBorte fjinreitfjen roerben, bas

aufpflären, roas ber §err 33orrebner ju erfahren geroünfdjt

fjat, unb idj bitte alfo, biefem Soften unoeränbert, fo roie er

ift, bie ©enefjmigung ju erteilen.

«Präfibent: SDaS 2Bort roirb nidjt roeiter geroünfdjt; id)

fdjließe bie Sisfuffion.

3dj frage, ob ber SCntrag auf Stbfefcung con 52,000 2Jiarf

aufredet erhalten roirb.

(SBirb bejafjt.)

3$ roerbe bafjer Sit. 78 jur SIbftimmung bringen.

©oUte bie ©umme oon 75,000 3Karf nidjt angenommen

roerben, fo finb bennttigt 75,000 minus 52,000 3Karf. ®as
ift ber 2lntrag ©raf von 33aßeftrem.

3d) erfudje btejenigen §erren, roeldje ^ap. 12 Sit. 78
75,000 3JtarE bewilligen rooUen, aufjuftefjen.

(®efd)ief)t.)

SDas ift bie 3Kefjrfjeit; bie 75,000 3Harf finb beroiEigt, unb

bamit ift ber Slntrag ©raf uon 33aüeftrem erlebigt.

SSir gefjen über ju kav. 13, allgemeine gonbs.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. — SBiber*

fpruäj roirb nidjt erhoben; 5lap. 3 Sitel 1 bis 6 finb be*

roilligt.

3dj gef)e nunmehr über ju ben ©innafjmen, ©eite 2

bes (Stats.

^ap. 8 Sit 1. — SCßiberfprucfj roirb nidjt erhoben; bie

33eroilligung ift erfolgt.

Sit. 2, — 3. — 2tudj fjier roirb SBiberfprudj niäjt er=

Ijoben; bie SeroiUigung ift erfolgt.

Sit. 4. —
SDer §err 2lbgeorbnete Dr. ^app fjat bas 2ßort.

Slbgeorbueter Dr. Rapp: 2Mne Herren, in ben

früheren ©tats für bas auswärtige 2lmt roaren bie Sntraben

bei ben ^onfulaten jebesmal fpesifigirt SDies ift nun im
gegenwärtigen @tat unterlaffen roorben. 3dj fjalte biefe

©pejififation aus »erfdjiebenen ©rünben für fefjr roidjtig,

namentlidj in fällen, roenn roir barum angegangen roerben,

neue Serufsfonfulate ju botiren ober bie ©efjalte berfelben

ju erfjöfjen, roeil roir bann unterfdjeiben müffen jroifdjen

bem, roas roar, roas ift, unb eoentuett fein fann. 3dj

mödjte ben ^errn 9^eidjsfanjler bitten, in 3ufunft bie ©pe*

gififation ber Slonfulatsintraben bem ©tat roieber einju*

verleiben.

^«äfibent: SDer §err SeooHmädjtigte gum SBunbesratfj,

SDireftor im auswärtigen 2lmt oon ^fjilipSborn fjat bas

SBort.

Seoollmädjtigter jum Sunbesratfj, SDireftor im auswär=

tigen 2lmt, SBirflidjer ©efjeimeratfj »on ?Pf)tÜp§born

:

kleine Herren, idj trage fein SSebenfen, auf biefe Anfrage

bie beftimmte 3ufage ju ertfjeilen, ba§ bie ©pegififation ber

betreffenben Soften in 3ufunft erfolgen fott. 3dj gefje nodj

weiter, idj muß fagen, es ift ber Regierung fogar angenefjm,

baß biefer 2tntrag geftettt morben ift unb es finb nur ju=

fällige äußere 9^üd!fidjten gewefen, bie bis jefct baoon abge=

flattert fjaben. ©r fann ber Regierung aus bem ©runbe

nur erwünfdjt fein, weil fidj bann ben Herren ganj flar

barfteßen wirb, wie fidj bie einseinen 33erufsfonfulate in

SSejug auf bie ©innatjmen unb in Sejug auf bas, was fte

an ©efjalt befommen, gu einanber ftellen.

3dj bitte um bie ©rlaubniß babei einen gatl erwäfjnen

ju bürfen.

SDas ©eneratfonfulat in 9lewrjorf j. S5. wirb etatmäßig,

wenn man alles jufammenredjnet, ©efjalte, 3Zebenfoften, nottj*

wenbige Ausgaben aller 2lrt ungefähr 120,000 3JZarf foften; unb

bie ßinnafjmen, bie bas ©eneratfonfulat geroätjrt, finb in ben

legten Saljren im SDurdjfdjnitt, idj fpreäje nur vom SDurdj

fdjnitt, etwa 90,000 2Jtarf; fo nafje beefen fidj bei einem

fo bebeutenben Soften ©innafime unb Ausgabe, ätjnlidj bei

anberen. Um uidjt in SDetails ju getjen, will idj midj

barauf befdjränfen, biefen einen %oXL fjeroorjufjeben. SDie

§erren werben, wenn wir eine foldje ©pejififation ber @üv
nafjmen unb SfuSgaben ber »erfdjiebenen foften mittfjeilen

in 3ufunft fefjr teidjt erfefjen fönnen, wie günftig fidj bie

ßinnaljmen unb Ausgaben gerabe bei ben Serufsfonfutaten

fteHen. 6s fann ber Regierung bies nur erwünfdjt fein, um
fo mefjr, als in 33epg auf bie SBafjtfonfulate einem äfjnlidjen

früfjer geäußerten SBunfdje in biefem tjofjen §aufe entfprodje

worben ift.
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@s war bamals, es totrb groei Saläre fjer fein, geroünfcEjt

worben, bafj bie Söafjlfonfulate angewiefen werben motten,

ihre (Einnahmen unb Slusgaben genau mitzuthetlen, bamit Ijier

überfehen werben tonnte, ob unb inwieweit es nützlich unb

ohne ju große Slusgaben möglich fein foßte, befonbere 2Bab>

fonfulate ober befoibete fonfulate ju erricrjtcn. Sßir haben

biefem SBunfäje bereitwißtgft entfprod)en, unb bie §erren

werben fid) erinnern, bafj id», ber bamaligen 3ufage gemäß,

bem oortgen Reichstage fdjon Siften Ijabe oorlegen fönnen,

um eine ooßflänbige Ueberfidjt über bas ju gewähren, was

bie einzelneu fonfulate einbringen unb was fie ausgegeben

haben. 2)aS betraf bie 9Saf)Ifonfutate, ber jeljige Söunfd)

betrifft bie Verufsfonfulate; id) wtebertjole, bie Regierung ift

mit Vergnügen bereit, aud) biefem 2Bunfcrje ju entfprecfjen.

Vizepräftbent greujerr ©djen* bott ©touffenftetg: @s
nimmt niemanb weiter bas SBort; idj fann bie 2)isfuffton

fcfjließen.

©egen Sit. 4 ift eine Erinnerung nid)t erhoben worben,

eine befonbere Stbftimmung wirb oon feiner ©eite »erlangt;

id) erftäre ifjn für angenommen.

Sit. 5 ber einnahmen. — Studj hier wirb eine gefonberte

SDisfnffion unb Stbftimmung ntdjt gewünfd)t
;

aud) biefe *)3o;

fition ift angenommen.

SSir gehen nun über ju bem nädjften ©egenflanb,

©tat für bie 9Retdj§}ttftijtoerwaItttttg, Stntage VI.

3unäd)ft fortbauerube Ausgaben.
$ap. 65, ReidjSjuftizamt, Vefotbungen. Sit. 1, —

Sit. 2, — Sit. 3, — 4, — 5. — @s nimmt niemanb bas

SBort, eine befonbere Stbftimmung ju einem biefer Sitet wirb

aud) oon feiner ©eite biefes fjo^en §aufeä »erlangt; icfj er*

fläre alfo bie einzelnen Sitel für angenommen.

SBotmungsgelbsufdjüffe, Sit. 6. — Unter gleidjer 3Sor=

ausfefcung erftäre id), ba niemanb bas SSort nimmt, aud;

biefe ^Jofition für angenommen.

Slnbere perfönlidje Stusgaben, Sit. 7. SDispofttionSfonbS.

SDas Sßort hat ber §err 2lbgeorbnete Dr. 2Jiarquarbfen.

Stbgeorbneter Dr. 9Jiarnuarbfcn: Sfitfeine §erren, im

Greife meiner greunbe ift barüber eine gewiffe Verwunberung

ausgefprodjen worben, baß fjier ein fo großer $onbs, bie

©umme r»on 40,000 3Jiarf, oerlangt wirb als SispofitionS;

gelber zur Stnnahme oon Hilfsarbeitern. @S fteßt fid) jwar

bei näherer Stnfcfjauung fjeraus, baß im mefentlidjen fdjon

eine gleite ©umme für bas Vierteljahr Sanuar, Februar,

3Jiärz bereits bewilligt worben ift. @s tritt aber aud) bjer

eine 3Mjrung ein.

9hm fönnte bie $rage fid) aufwerfen, ob es entfpredjenb

ift, ftatt bie fiänbigen Gräfte ju oermehren, in biefem Um=
fange fid; mit Hilfsarbeitern ju umgeben. ^Diejenigen §erren,

weld)e an ben Arbeiten für bie Suftijgefefegebung ttjeitge=

nommen haben, wiffen nun aßerbingS, baß gegenwärtig große

Vorarbeiten im ©ange ftnb für bie Ergänzung ber ©efetse

ber Prozeß; unb ©erid)tSorganifationSorbnung. Stßein aud)

uns wäre es erwünfd)t, einen ©inblid in ben ©efd)äftsplan

ju befommen, wie gegenwärtig im Reidjsjuftizamte bie Vor;

arbeiten in Angriff genommen werben folten. Unb ba wir

jum erften 9Jlate einen Vertreter biefes 9teid)Sjufti§amtS in

fjöfjerer ©teßung als ©taatsfefretär oor uns fjaben, wirb es

»ieöeid)t boppelt erwünfd)t fein, con jener ©teße aus biefe

Information unb baburd) eine ©rgänjung ju ber etwas Ia=

fonifd)en 9JJotioirung ju erfjalten, bie wir fjier in bem ©tat

finben. 3d) würbe alfo bie Slnfrage mir erlauben, wie ber

©efd)äft§ptan befd)affen ift, auf ben f)in liier bie ^orberung
ber ©umme oon 40,000 2Jlarf erhoben wirb.

Vijepräftbent greil)err Scfienf öon StauffcnBetg : SDaS

2Bort Ijat ber §err ^räfibent bes 3ieid)SiuftiäamtS.

Veüoßmäcfjtigter jum Sunbesratf;, ©taatsfefretär im

^ei^sjuftijamt , Sßirflicfjer ©eljeimer 9?atf) Dr. griebfccrg:

3d) bin bem Herrn Vorrebner fefjr banfbar bafür, ba§ er

bas erfte 2M, wo id) bie ©lire l»abe, bas 9?eid)Sjuf%rmt

oor bem 9ieid)Stage ju oertreten, mir bie ©elegentjeit geben

wiß, bie Stufgaben, weldje bas neue 9teid)Sjujiijamt ju

löfen l)at, l)ier in feinen äußeren Umriffeu furj $u ffijjiren.

2lls eine ber näcfjften Aufgaben, weld)e bem mir über*

tragenen neuen SImte ju Sljeil geworben ift, gehört bie 2luS*

arbeitung berjenigen ©efe^e, wetcfje notljwenbig fein werben,

um bie von bem l;ob,en 9?eid; stage in ben »erfloffenen Segis*

laturperioben befdjtoffenen großen Suftijgefefee jur Slusfü^rung

ju bringen.

Unmittelbar nad) bem Slntritt meines neuen Stintes,

unb nad)bem id) mid) junädift foraeit ju orientiren oermod)t

blatte, ba§ id) überfefjen fonnte, in welcher Reihenfolge id)

meine Arbeiten einzurichten fjaben würbe, mufjte id) es als

meine erfte Stufgabc betrachten, bas norbefjaltene ©efefe über

bie 3ied)tsanwaltfd)aft in Singriff ju nefjmen. 2>d) barf fji" 5

gufügen, ba§ biefer ©efefcentmurf beim Sfieidjsjuftijamte bes

reits befmith) feftgefteßt ift unb bafj nur nod) bie 9Jtotioe

einer Reoifion unterliegen , bie oießeicfjt aud) in wenigeu

Sagen beenbet fein wirb.

(Sin ^weites ©rgänjungSgefe^ ift bas fo lange befiberirte

unb wieberbolt oerfjeifeene ©efe^ über bie ©trafooll;
ftreefung. Sludj biefes ©efefe ift bereits in Singriff ge=

nommen unb wirb, fo wie bie Slrbeit über bie SRedjtsan«

waltsorbnung abgegangen fein wirb, ber nädjfte ©egenftanb

meiner amttidjen ©orge fein.

SDemnädjft wirb an bas ©efe£ über bie ©trafooßftredung

auf bem ©ebiete bes 3ioilred)ts ein ©efe| über bie © e =

rid)tsgebül)ren fid) anfd)lie§en müffen, ein ©efefc, beffen

©d)wierigfeit mir jefct fd)on bie aßergrö§te ©orge mad)t.

S)enn es mu^ oerbunben werben mit einem ©efefe über

bie ©ebüfjren ber 3lnwaltfd)aft; es mufj oerbunben

werben mit einem ©efefc über bie ©ebüfjren ber

3eugen unb ©adjoerftänbigen ; es mu§ enbtid) oerbunben

werben mit einem ©efefc berjenigen Soften, bie in

^riminalprojeffen oorgefefjen werben müffen, unb es bebarf

feiner Slusfü^rung, wie gan§ aufeerorbentlid) fdjwierig gerabe

biefe Stufgabe ift. SDenn auf ber einen ©eite ftet)t ber Stn:

fprud) auf eine billige Rechtspflege unb auf ber anoereu

©eite ftefjt ber Slnfprud) ber ginanjoerwaltungen fämmtücfjer

beutfdjen £änber, ba§ bie ©ebüljren nid)t fo ijerabgefefet wer;

ben mögen, bafj grofee StuSfäße in ben @inna|men erfolgen,

bie, fo oiel id) je£t fd)on ju fefien oermodjt fjabe, mit be=

fonberer greube wofjt in feinem Sanbe würben begrübt

werben.

©anj befonbers fdjwere unb wichtige Stufgaben erblühen

aber bem Reidjsjuftisamte auf bem ©ebiete bes Hanbelsrechts.

©cfjon jefet foß eine Rooeße gur Slftiengefe^gebung oor=

bereitet werben.

(Hört!)

@s ift com 93unbesrathe bem ReidjSjuftijamte bie Stuf;

gäbe überwiefen worben, ein ©efefe auszuarbeiten, weldjes,

unabhängig oon ber Reoifion bes HanbetSgefefebudjS unb un=

befdjabet ber mit biefem bemnäd)ft p oerbinbenben genereßen

Reoifion bes gefammten Han^tsgefeßfd)aftsred)ts, ben StuS;

fd)reitungen bei ber ©rünbung, bei ber Verwaltung unb bem

gefd)äfttid)en betriebe ber Slftienunternerjmungen entgegen jit

wirfen geeignet ift.

(Vraoo!)

Stud) biefes ©efefe foß einen SBunfd) erfüßen, ber aßer*

bings leichter aufgefteßt als auszuführen fein wirb. 2)enn

es wirb babei in eine grofje Reihe oon RecfjtSgebieten ein;

gegriffen werben müffen, bie ihre naturgemäße (Srtebigung

eigentlich nur bei ber umfaffenben Reoifion bes Hönbetsgefe^;

bud)S fetbft finben fönnten. 3d) bin aber fd)on jefet über;

Zeugt, ba§ biefe ©efefegebung eben nidjt oerfd)oben werben

fann bis ju einer aßgemeinen Reoifion ber §anbetögefe|;

26*
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gebung, fonbern baß fotnel an mir fein wirb, id) bagu beU

tragen muß, biefen gleidjmäßigen SBunfd) ber Regierungen

unb ber Sanbesoertretungen in gang S)eutfd)tanb fobalb gu

erfüllen, roie nur irgenb möglich ift.

(Sraoo!)

9Jiit biefer Rerifton auf bem ©ebiet bes £anbetsgefefe=

bud)S unb bes ©efefees über bas Slftienroefen roerben Boraus?

fid^tlic£> unb t>ießeid)t gang notfjroenbig nod) oerfdjiebene anbere

©ebiete aus bem ©efeßfd)aftsred)te oerbunben werben müffen,

r»teßeid)t fogar fid) ein ©efefc über bas ©enoffenfefjaftsroefen

unb ein ©efefc über bic Red)te ber 3nb>ber von ^fanbbriefen

unb ©ifenbafjnpapieren, einfd)ließlid) ber Regelung ber ©jres

futton gegen (Sifenbafmen, anreihen, teuere eine grage, ber nur bei

ber iefet befieljenben ©efefcgebung in gang SDeutfdjlanb gang

ratljloS gegenüberftefjen unb beren richtige Regelung burd)

r-or|anbene mißtidje Vorgänge auf bem ©ifenbafjngebiet burd)=

auö erroünfdjt fein mürbe.

@s roirb ferner notfjroenbig fein, eine Reform ber $on=

fulargerid)tsbarfett einguteiten, benn bie jefeige ®onfutargerid)ts=

barfeit beritrjt auf bem preußifdjen ©efefc über bie ^onfular;

gerid)tsbarfeü com 3at)re 1865 unb auf bem preußtfdjen

©efefc cor ber neuen beutfdjen ©ertdjtsorganifation unb bem
beutfcfjen 3ünlprogeffe. Radjbem roir nun eine beutfd)e @e=

ridjtSorganifation, nad)bem roir einen beutfdjen 3i»ilprogeß

unb einen beutfdjen ©trafprogeß gefd)affen fjaben, ift es ja

gang unumgänglid) notljroenbig, baß roir bie $onfularj;uris=

biftion jefet auf biefem gambament neu auferbauen, unb roir

fönnen unmöglid) eine foldje ^onfularjurisbiftton behalten

auf ©runb ber preußifdjen ©efe^e, fonbern müffen fte umge=

ftalten uad) ben ©runbfäfcen bes neuen beutfdjen Red)ts.

©ine Reibe oon Eleineren ©efejjen, bie id) nod) gur Se=

arbeitung »orgefunben fjabe, beifpielsroeife bie Beglaubigung

öffentlicher Urfunben unb nod) anbere, will id) nid)t erroäb/

neu, um ©ie mit ber Slufgäbjung biefer meiner Slufgaben

nidjt gu ermüben.

<3s finb bies alles freilief) gefefcgebertfd)e Aufgaben,

roeldje natürlidj nid)t in einem Safjre, trießeidjt aud) nid)tin

mehreren Satiren roerben gelöft roerben fönnen, bie aber jeben=

falls bie Gräfte bes Suftigamts in ben näcfjflen Satiren be=

fdjäftigen roerben.

3u biefen gefefcgeberifdjen Slufgaben treten nun bie ©e=

febäfte bes orbentlidjen laufenben SDienftes fjinju. 3u biefen

gehört biejenige Sfjeilnafime, roeldje ber Reidjsregierung nad)

SCrt. 16 ber Serfaffungsurfunbe bei ber Slusfüfjrung ber

Reidjsgefefcgebung gugeroiefen ift, unb an erfter ©teile ift es

bas Reidjsjuftigamt, toetdtjes naturgemäß biefe Sfjeitnafjme gum
SluSbrud bringen muß.

3d) reebne ferner bagu bie orbentlidje Serroaltung ber

gangen Suftigpflege in ©IfafcSotfjringen, unb roenn bie §erren

erwägen rooßten, baß bamit bie Rechtspflege in einem ©ebiet

r>on über iy2 Millionen ©eridjtseingefeffener gefjanbfjabt

roerben muß, alfo ungefähr fo r>iel, roie mancher -äflittelftaat

2)eutfd)lanbs feinem Suftigminifter guroeift — id) roill be=

merfen, SBürttemberg Ijat 1,800,000, SBaben 1,500,000,

Reffen 884,000 @inrool;ner, unb biefe Sänber ^abtn tt)re

eigenen Suftijminifterien —, fo roirb fdron baraus flar roer=

ben, bafj neben jenen oorljin erroäfjnten großen legislatorifdjen

Aufgaben bem Reid^sjuftijamt jugleid) aud) eine feEjr erfjebüdje

SBerroaltungstfjätigfeit jugeroiefen ift. lieber biefe l;abe idj

mid) aber oon gangem bergen gu erfreuen, benn fie ift,

mödjte id) fagen, ber praftifefe 5lern, an ben id) bie legiäla=

torifd)en ©efd)äfte anlefjnen fann unb ber mid) baoor be=

roab^rte, baß id) nidjt burd) bie Slufgaben bloßer ©efe^gebung

einem geroiffen ^JlatonismuS »erfülle, bem man nur gu leidjt

ausgefegt ift, roenn man in einem 2Imt nur bas ©ebiet, id)

möd)te fagen ibealer ©eifteSarbeit, unb nid)t gugteid) praftifdie

Slufgaben mit gu löfen fjat.

Sann — unb bas barf id) freilid) nur mit einer ge=

lüiffen ©djeu ausfpredjen — fjabe id) gemeint, baß in bem

neugebilbeten Reid)Sjuftigamt fid) ein Reidjsfnnbifat attmäl)lid)

entroideln müffe, bagu beftimmt, ber Reid)Sregierung unb ben

Reid)Sbel)örben überall ba als beratf)enbe Sel)örbe an bic

§anb gu gef)en, reo berartige Slufgaben an baffelbe gefteßt

roerben.

SBenn ©ie nun bie ©umme ber l)ier furg ffiggirten 3luf=

gaben mit bemjenigen ^3erfonal oergleid)en, bas ber @tat

bagu bietet, b. §. außer mir unb bem ©ireftor, nur tner

Rätlje unb groei etatsmäßige Hilfsarbeiter, fo roerben ©ie mir

oielleid)t üornl)erein gugeben rooEen, baß es unmöglid) fein

roürbe, biefe Slufgaben mit ben ftänbig im Reid)Sjuftigamt

angefteßten ^erfonen burd)gufül>ren. ©S fommt t)ingu, baß

bie gefe^geberifd)eu Slufgaben im Reid)Sjuftigamt — id) roitt

nid)t fagen, fd)roieriger finb als bie eines anbern Suftigmi;

nifteriitms, baß fie aber jebenfaßs gang anbers geartet finb,

als bie Slufgaben eines folgen. 2)enn bei jebem ©efefe, bas

id) für bas beutfdje Reid) aufgubauen t)abe, muß id) gunäd)ft

erforfd)en, roie ftel)t es bamit in Greußen, Sapern, ©ad)fen,

furg in ben r>erfd)iebenften Red)tsgebieten bes Reid)S? unbid)

bin barum barauf angeroiefen, gerabe bie Gräfte für bie mir

augenblidlid) obtiegenben Slrbeiten, immer ad hoc, aus aßen

©ebieten bes beutfdjen Reidjs berbeigugiefieu.

Sei biefer ©elegenf)eit fann id) es nid)t unterlaffen, bier

ausbrüdlid) auögufpred)en unb es banfbar anguerfennen, mit

roetd)er f)ilfreidjen Unterftüt^ung mir bie Sufiigoerroattungen

aßer beutfdjen Sänber entgegengefommen finb, unb roenn id)

jefct fd)on in ber Sage bin, baß id) mit Surifien aus Greußen,

Sapern, ©ad)fen, 2ßürttemberg im Reid)Sjuftigamt arbeiten

fann, fo nerbanfe id) bas bem ©ntgegenfommen ber anberen

beutfd)en Herren Suftigminifter. SDiefes l)ilfreid)e ©ntgegen=

fommen fann id) aber natürlid) nur beanfprudien, roenn mir

gugleid) aud) bie ^onbs gur Remunerirung ber Mitarbeiter

gu ©ebote fielen, freilid), roenn ©ie bie erbetenen SDis*

pofitionsfonbs fo anfeben rooßten, als ob id) bamit bie $rä*

tenfion fteßte, ©ie möd)ten mir im ooraus ein $ertrauens=

»otum bamit geben, bann roürben ©ie, glaube id), feljr red)t

l)aben, roenn ©ie bies ablehnten, benn in biefen groei 9Jtonaten

unb brei 2öod)en, bie id) im Stmt bin babe id) aßerbings

nod) nid)ts leiften fönnen, roas mir ben Slnfprud) barauf

gäbe, mir ein SertrauenSüotum erbitten gu bürfen. 3d)

glaube aber, baß id) bas Sertrauensootum, bas id) jefct nod)

nid)t forbern barf, fpäter oerbienen roerbe, unb roenn id) aud)

fet)r roof)l roeiß, baß gur Söfung ber bem neuen Reidjsamt ge*

fteßten Slufgaben nod) fel)r ciel SlnbereS unb ^öfjeres nötbig ift

als ©elb, fo ift bod) bas ©elb eine ber Sorbebingungen,

bie id) aud) brauche, roenn id) überhaupt bie mir gefteßten

Slufgaben löfen foß. ©eroäf)ren ©ie mir biefes ©elb nid)t,

befd)ränfen ©ie ben erbetenen 2)iSpofitionSfonbs, bann roirb,

feien ©ie übergeugt, bas Slmt aud) beim beften Sßißen aßer

berjenigen ^ßerfonen, bie barin arbeiten, nur gu leid)t ber

©efalir ausgefegt roerben, gu oerfümmern. SDaS fann aber

unb roirb nid)t Sl)re 3lbfid)t fein rooßen, unb barum bitte

id) ©ie, geroät)ren ©ie uns ben ©ispofitionsfonbs, überbeffen

3roede id) 3l)nen biermit meine ^läne bargetegt fjabe.

(Sraoo!)

Sigepräfibent fyreifjerr @^cn( bon «Stauffenburg : @S

nimmt niemanb roeiter bas SBort; id) fann bie SDisfuffion

fd)tießen.

SBenn von feiner ©eite eine gefonberte Slbftimmung über

Sit. 7 beantragt roirb — roas nid)t gefd)iel)t —, fo nebme

id) an, baß bas £aus benfelben beroißigt.

Sit. 8. — Sind) bier fann id) unter gleid)er 93oraus=

fefcung bie gleid)e Seroißigung auSfpred)en.

©äd)lid)e unb oermifd)te Slusgaben. Sit. 9. — ©onftige

Slusgaben. Sit. 10. — Unter gleicher Sorausfefeung fpredje

id) aud) f)ier bie Seroißigung aus.

SBir geb^en über gu $ap. 66, Reid)Sobert)anbelsgerid)t,

unb groar gunäd)ft Sefolbungen. Sit. 1, — Sit. 2,

Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5. —
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©§ tnelbet ftdj niemanb jum 2Bort. ©s wirb oon feiner

©eite eine gefonberte Slbftimmung oerlangt; tcfj neunte an,

bafj ba§ §au3 biefe Site! betoißigt.

2Bobnung3gelbjufd)üffe, Sit. 6. — Unter gleicher 3Sor=

auSfefeung fann xdj audj fjier bie 23eroilligung auSfpredjen.

Slnbere perfönlidje Ausgaben. Sit. 7, — Sit. 8, —
Sit. 9. — ©ädjlidje unb oermifdjte Ausgaben. Sit. 10. —
Sludj fjier fann idj, ba niemanb ba§ SBort ergreift, audj

eine gefonberte Slbftimmung ntdjt ©erlangt wirb, bie 23e=

roifligung ausfprecfjen.

2öir gefjen über ju ben ©innafjmen ber 9ieicb>juf%

oertoaliung auf ©eite 2. Äap. 11 Sit. 1, — Sit. 2.'— Studj

fjier ergreift niemanb bas SBort, eine gefonberte Slbfiün- :ung

wirb ntdjt oerlangt
;

idj fann bie SeroiHigung ber ©innafjmen

ausfpredjen.

2Bir gefjen über jum nädjften ©egenftanb ber Sage§=

otbnung, JReid)§eifett&aljmnttt r Slnlage VII, unb jroar ju=

nädjfi ju ben fortbauernben 2tu§gaben be§ ^eidjS;

eifenbabnamts.

ßap. 67, SBefolbungen. Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3,— Sit. 4, — Sit. 5. —
©3 melbet fidj niemanb jum 2Bort, audj rcirb oon feiner

©eite eine gefonberte Slbftimmung beantragt; tdj fann bie

Seroittigung biefer Sitel ausfpredjen.

SBofjnungsgelbjufdjüffe, Sit. 6. — Slnbere perfönlidje

2Tu§gaben, Sit. 7, — Sit. 8, — Sit. 9. — ©ädjlidje

SluSgaben, Sit. 10 unb 11. — ©§ melbet fidj niemanb jum
Söort, eine gefonberte Slbftünmung wirb oon niemanb oer;

langt; bie fämmtUdjen einjelnen Sitet finb bereinigt.

2Bir gefjen über ju ben ©innafjmen.
Äap. 12. Sit. 1. — Sludj fjier fann idj bie S8eroiai=

gung unter gleidjer Slnnafjme ausfpredjen.

SBir fommen nunmefjr jum ©tat ber 33ertoaltung bes

SteidjSfjeeres.

(9?ufe: Vertagung!)

©in 23ertagung§antrag liegt nidjt cor.

Slbgeorbneter Dr. ffönet: 2>dj fteüe benfelben.

SGtjepräftbent greujerr Sdjenf bon Stauffenburg : ©s
roirb mir foeben ein SIntrag auf Vertagung com £erm 3tb=

georbneten Dr. §änet überreizt. 3dj bitte biejenigen, toeldje

ben 23ertagung§antrag unterftü^en motten, fidj ju erbeben.

(©efdjiefjt.)

SDie Unterftüfcung reicht aus.

2>dj bitte nun biejenigen, toeldje ben Slntrag auf 23er:

tagung annehmen motten, fidj ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

2>a§ ift bie 2Jkjortiät bes §aufe§; bie Vertagung ift an-

genommen.

(Sßräftbent oon gordenbecf übernimmt ben 23orfifc.)

^väfibent: 3dj mürbe oorfdjlagen, bie nädjfte ©ifcung
morgen 12 Ufjr abgufjatten, bamit bie ßommifftonen einige

3eit jum Arbeiten erlangen, unb jroar namenttidj bie 23ab>
prüfungsfommiffion — unb proponire als Sagesorbnung:

gortfefcung ber gmeiten Beratung be§ JJeidjäfjauS;

fjaltöetats unb jroar

a) ©tat ber 23ertoaltung bes Stodjsfjeeres,

b) ©tat ber üfflarineoertoaltung,

— beibe ©tats, fo weit fie ntdjt ber 23ubgetfommifftott über=

roiefen finb —
c) ©tat be59tcdjnungöb>f§, §auptetat ©. 28, $ap. 70

;

Slnlage IX ©. 2; >
d) ©innafjmen aus ben 3öllen unb SSerbraudjäfteuern,

§auptetat ©. 98, Rap. 1 ;
Slnlage XII.

;

e) 2Beä)feIftempelfteuer, §auptetat ©. 98, ^ap. 2;
Slnlage XIII;

unb enblid)

f) ©tat ber *ßoft= unb Selegrapfjenoerroaltung.

SDer £err Slbgeorbnete Dr. ©gröber (griebberg) Ijat

ba§ SSort.

Slbgeorbneter Dr. «S^röbev (griebberg): 3d) möd;te

ben §errn ^ßräfibenten erfudjen, ben ©tat über bie ^ßoft= unb
Selegraplienoerroaltung morgen nidjt auf bie Sageöorbnung

3U fe|en, ba eine freie Bereinigung einige Slnträge baju oor;

bereiten raiH unb fid; in biefer Siejiefjung burd; ba§ ^rä=

fibium an ben £errn ©eneralpoftmeifter um einige Slu&=

fünfte unb ftatiftifd)e§ Material geroenbet f;at. Sem £errn
s$räfibenten mu^ ba§ ja fdjon befannt fein.

?Ptöjlbent: Steine Herren, idj mödjte bitten, bie Sage§=

orbnung feftjufjalten ;
unfere 3eit ift aujjerorbenttidj U-

fdjränft, bie ©jungen am $rettag unb ©onnabenb finb fcfpn

für anbere ©egenftänbe non mir in Stuäficfjt genommen mor=

ben. ©§ mu§ aud) ein 3eitpunft gerconnen roerben, rao bie

Subgetfommiffion arbeiten fann, unb e§ fann bodj roenigftenö

möglidj fein, ba§ morgen bie übrigen ©tatä ertebigt werben.

©§ roirb ja mögltdj fein, fjeute nodj bie oom §errn 2lbge=

orbneten Dr. ©djröber erraäfjnte Slnfrage ju beförbern unb
oietleidjt morgen, rcenn mir ju bem ©tat fommen foßten,

barüber bie geeigneten Slnträge in bem Slugenblicf ju fteüen;

aber jefct ben ganjen ©tat oon ber Beratlmng abjufefeen, ba§

pa^t nidjt mit ber ganjen ©efdjäftslage.

®er §err Slbgeorbnete Dr. ©gröber (griebberg) fjat

baö 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ©djtröbet (f^riebberg) : 3d) fcfje bann
oon meinem Slntrage ab unb erfudje nur ben £>errn ^5räft=

benten, möglidjft rafdj an ben §errn ©eneralpoftmeifter unfere

Sünfdje gu beförbern.

?Präfibent: Sebenfallä gefdjiefjt baä oon bem 33üreau.

Sann egiftirt fein SSiberfprud; mefjr gegen bie Sage§=

orbnung, mie fie oorgefdjlagen ift; e§ finbet alfo mit biefer

Sageäorbnung bie nädjfte ^lenarfi^ung morgen 3Jlittag

12 Ufcr ftatt.

3d) fd;lie§e bie ©i|ung.

(©d;luB ber ©i^ung 4 Ul;r 5 Minuten.)

2)rucf unb 33erlag ber SSudt)bruderei bec 91orbb. Mgem. Seitung. $inbter.

Berlin, 2öil^elmftra§e 32.
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am 2)onnerftag, ben 15. 3Rärj 1877.

Seile

©efcpaftlicbeg 171

gortfefcimg ber jtoeiten 33eratljung beS 9teicb8b>u8r)aItgetatS

pro 1877/78:

1. ftetcb§beer . . 171

2. Marine 177

3. 9iedbmmg§tjof 178

4. 3öQe, Sßerbraud&ßfteuern unb Stüerfen .... 178

(£>ie 33eratbung beS leiteten (State wirb abgebrochen unb vertagt.)

SDie ©ifcung totrb um 12 Ufjr 25 Minuten burd) ben

^räfibenten oon gorcfenbecf eröffnet.

*Präfibe«t: SMe ©ü^ung ift eröffnet.

S)a§ sprotofott ber testen ©ifcung liegt jur ©infidjt auf

bem Süreau offen.

(Seit ber geftrigen sptenarftfcung ift in ba§§au3 ein=

getreten unb jugelooft toorben:

ber 7. Slbttjeilung ber Stbgeorbneie Dr. ©rtjarb.

3d) fjabe Urlaub ertrjetlt bem §errn Slbgeorbneten oon

fiübervfc bis jum 9. biefes 2Jtonat§ toegen bringenber Familien:

angetegenfjeiten.

SDer £err Stbgeorbnete Dr. Sommer fudjt Urtaub nad)

für fernere 14 Jage wegen anbauernber ®ranft;eit. —
Sßiberprud) wirb gegen ba§ Urlaub«gefud) im 9ieid)3tage nicfjt

erhoben; e§ ift bewilligt.

SDie SBatjlen ber nacfjgenannten Herren Stbgeorbneten finb

r«on ben Stbtfjetlungen geprüft unb für giltig e ragtet
toorben

:

Dr. S3äl>r für ben 2. ßaffeter 2Baf)tfrei§,

Dr. 9ftuboIpt;t für ben 3. Kölner 2Bat;lfretS,

®raf oon ^reifing;£idjtenegg:9)cooS für ben 2. 9tte*

berbaoerifdjen 2Baf)tfrei§,

geuftet für ben 2. £)berfränfifä)en 2öaf)lfrei§,

Dr. ©töcft für ben 4. 3fltttelfränfifd)en 2ßal)Ifrei§,

$abft für ben 6. amttelfränfiföen äBafjlfreis,

greirjerr ju granfenftein für ben 3. Unterfränft=

fdten SBablfrei«,

®raf oon gugger=®ird)berg für ben 3. ©dpäbü
fdt)en 2Barjlfrei§,

greitjerr Subroig oon Statin für ben 4. ©djroäbü

fc§en 2Barjlfrei§,

Dr. Werfte für ben 5. ©djtoäbtfdjen SSatjlfretS,

Dr. Söll für ben 6. ©djioäbifdjen 2Baf)lfrei§,

Dr. SßiggerS für ben 6. $Medlenburg=©d}roerinfcf)en

2Baf)lfrei§,

®un$en für ben 2. 33raunfdjroeigifä)en Söafjttaiä.

2tn bie 2Batjlprüfung§fommtffiou ift ferner über=

oiefen roorben:

bie 2öaf»l be§ £errn Stbgeorbneten ©leim für ben
6. ßaffeter 2Baf)lfreis.

I SSertjanbtungen bcö beutföen JReicbStag?.

©in ©djreibcn be§ §errn 3ieid)sfan§terö ift ein;

gegangen; idj erfudje, baffelbe ju oerlefen.

©djriftfütjrer SHbgeorbneter SBölfel:

Berlin, ben 14. gKdtj 1877.

©uer §od)roof)lgeboren beetjre idj mid) auf bie

gefälligen ©treiben r-om 8. b. 3W. I 9lt. 439, 440

unb 441, betreffenb bie SHufrjebung ber gegen bie9tod)S=

tagSabgeorbneten Herren £tebfned)t unb Bebel bei

bem ©tabtgeridjt tjierfelbft unb £>errn £>afencleoer

bei bem Seipjiger 33e3irföamt§gericfjt fdjtoebenben

©trafoerfatjren, ganj ergebenft ju benad»rid)tigen,

ba§ idc) mid) in ber ©adje fogleid) an ben fönigliä)

preufetf^en unb ben tomglidj fädt)fifdt)en §errn

Suftijminifter geroanbt unb biefe nad) t|rer mir er=

tfjeitten Stnttoort ungefäumt bie entfpred)enben 33er=

fügungen getroffen tjaben.

SDer Stetdjöfanjler.

3n Vertretung:

$riebberg.

*Präfibcnt: 2öir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift: ©tat bct

3)evnmltuiig bc§ 9ktdj§ljeere§, foraeit berfelbe nidtjt ber

Subgetfommiffton jur 33orberatI;ung überroiefen ift.

2>d) lege bie SIntage IV ber Seratfjung ju ©runbe.

SDie ©innaJimen finb fämmtlic^ ber 33ubgetfommtffion

überraiefen.

gelje ba^er über ju ben fortbauernben StuS«

gaben.

$ap. 14 be§ ßtats beä föniglid) preu^if^en 3JltIitärfon=

tingents, ©eite 10 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6,— 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12. — Ueberau
• roirb eine SDiStuffion ntäjt oerlangt; eine Slbftimmung toirb

nictit beantragt. 3«^ fonftatire bie Seroilltgung biefesEap. 14

Sit. 1—12.
3dj geb^e über ju bem entfpre^enben Kapitel im fäcf)fi=

fdien 9KUitäretat, ©eite 246.

®ap. 14 Sit. 1, — 2. — Sßiberfprucfj mirb ntäjt er«

tjoben; ict> fonftatire bie Seroittigung.

Sit. 3. Ser §err Slbgeorbnete 9lic§ter (§agen) ^at ba§

SBort.

SCbgeorbneter dix^itv (§agen): (5§ fte^t rjier eine ©e=

rjaltäerfjörjung für 3Kinifteria(rätf)e bes fädr)fifdt)en £riegSmi=

nifteriumä, bie riermutfjlicl) ben §erren, bie juerft bie 2ln;

träge auf SSerroeifung an bie SSubgetfommiffion gefteöt tjaben,

entgangen ift. 3$ möchte batjer beantragen, biefe ©etjattö:

ertjöb^ung, beren Berechtigung au§ ben barüber im ©tat ent=

tjattenen fnappen Siitt^eitungen fidt) nictjt überfetjen Iä|t,

nocb, nadtjträglidt) ber Subgetfommiffion ju überroeifen.

?Pcäfibent: S)a§ 2Bort mirb nicfjt roeiter gemünfct)t; idj

fc^tie§e bie SDisfuffton über $ap. 14 Sit. 3 beä fäct)fifcf)en

9)iititäretat§.

@§ ift ber Stntrag erhoben, biefen Sitet ber 33ubget=

fommiffton jur ferneren Sorberatbung p überroeifen. —
2öenn nict)t roiberfproben , befonbere Slbftimmung nictjt oer«

langt mirb, fo netjmc idj an , ba^ bem Stntrage ftattgegeben

wirb. — ©s ift nictjt roiberfprodjen ; ber 2tntrag ift an*

genommen.

Sit. 4 unb 5 nict)t§.

Sit. 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12. —
Sßiberfprud) toirb nictjt erhoben; Sit. 6 bis inftufioe 12 bes

fäctjfifctjen 3JIititäretat§ ^ap. 14 finb betotHtgt.

2öir gefjen über ju bem entfpred^enben ^ap. 14 im
TOürttembergifdjen 5D?ilitäretat ©. 344 ber Slntage IV.

^ap. 14 Sit. 1, — 2, — 3, — Sit. 4 nichts,

Sit. 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11,-12. —
©ine Sistuffion ober Stbfttmmung roirb nidt)t oertangt,

Äap. 14 Sit. 1 bis inftufioe 12 finb aud) im toürttenu

bergifdjen 3)lilitäretat beioiHigt.

27
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2Bir gefeit über jum preufjifdjen 9Kilttäretat ©eite 16

Ray. 15 Sit. 1, — 2, — 3, — 4. - Söiberfprudj roirb

nidjt erhoben, idj fonftatire bic SSeroittigung.

2Bir gefjen übet ju bem betreffenbcn Ray. 15 im fädjfü

fdjen 3RUitärctot Sit. 1 , — Sit. 3. — SBct Sit. 2 unb 4

finb weitere $orberungen nidjt erhoben. Sßiberfprudj rcirb

nidjt erhoben, Ray. 15 Sit. 1 bis 4 finb bewilligt refpeftioe

feftgefteEt.

Hap. 15 im roürttembergifdjen 9JUlitäretat Sit. 1. —
SMe Sitel 2, 3, 4 enthalten feine $orberungen. — 2Biber=

fprudj wirb nidjt erhoben; Ray. 15 Sit. 1 bis 4 finb be=

roiEigt refpeftioe feftgefteEt.

2öir gefjen über jum Ray. 16 im preufjifdjen -ifttlitärs

etat, «Seite 18 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9. — 5£)iSfuffton unb Slbftimmung roirb nidjt

t-erlangt; Ray. 16 Sit. 1 bis 9 finb beroiEigt.

Ray. 16 im fäctjfifdfjen SMUtäretat. Sit. 1, — 2, —
3, - 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9. — SBiberfprudj

roirb nictjt erfjoben, eine SIbftimmung nidjt oerlangt; fie finb

beroiHigt. •

Ray. 16 im roürttembergifdjen 2tti(itäretat, ©eite 348.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9. — Sßiberfprudj roirb nidjt erfjoben; Ray. 16 ift audj im
roürttembergtfdjen SJlilitäretat beroiEigt.

2Bir gefjen über jum Ray. 17 bes preufjifdjen 9Jtilitärs

etats, ©eite 20. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. —
Ray. 17 ift in biefen Sitein beroiEigt.

SDaffelbe Kapitel im fädjfifdjen 2Hilttäretat, ©eite 252.

Sit. 1, — 2, — Sit. 3 nidjts, — Sit. 4, — 5, — 6. —
Ray. 17 bes fädjfifdjen 2ttititäretats ift in ben aufgerufenen

Sitein beroiüigt.

SSir gefjen über ju bem Ray. 17 im roürttembergifdjen

SRüitäretat, ©eite 352. Sit. 1 nidjts, — 2 nidjts, —
3 nidjts, — Sit. 4, — 5, — 6 ; — aud; fjier finb bie be=

treffenben Sitel beroilligt.

2ßir gefjen über ju Ray. 18 bes preufcifdjen 9fltlitär=

etats, ©eite 22. Ray. 18 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5, — 6. — ©egen Ray. 18 Sit. 1 bis 6 ift nidjts erinnert,

biefelben finb beroiEigt.

©affetbe Kapitel im fädjfifdjen gjWitäretat, ©eite 252.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. — Sil be*

roittigt.

SDaffelbe Kapitel im roürttembergifdjen 9Kilitäretat,

©eite 352. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. —
Ray. 18 ift in ben einzelnen Sitetn beroilligt.

Ray. 19 bes preufcifdjen SDlilitäretats, ©eite 26. SSon

bem Ray. 19 ift eine ^Jofition, „ein £anbroeljrbrigabefom=

manbeur," (am ©djlufj ber ©eite 26) ber Subgetfommiffion

überroiefen; ber SBerictjt ftefjt nodj aus. — 3m übrigen ift,

ba SBiberfprudj nidjt erfjoben roirb, baS ^apitef beroilligt.

2Bir gefjen über ju Ray. 19 im fädjfifdjen 2Iitlitäretat,

©eite 254 ber 2fnlage. — SBiberfprud) roirb nidjt erfjoben;

Ray. 19 im fädjfifdjen 9flilitäretat ift beroilligt.

SDaffelbe Kapitel im roürttembergifdjen SHilitäretat,

©eite 354. — SBiberfprud) roirb nidjt erfjoben; es ift be=

roiEigt.

5lap. 20, ©ouoerneure, ®ommanbanten unb ^>lafc=

majore, — im preufjtfdjen ÜDiilitäretat. 2)a finb — idj

bitte midj ju fontroliren — jroei *ßofitionen ber Subgetfom;

miffion überroiefen: Rq{\\, €pof. a, ©ouoerneur, unb -iflaftatt,

ßommanbant. — 3m übrigen ift ber Sit. 1 be§ ®ap. 20

nidjt angefodjteu; er ift beroilligt.

Sit. 2, — Sit. 3. — SBiberfprudj roirb nidjt erfjoben,

idj fonftatire bie ^Bewilligung.

Ray. 20, Sit. 1 ift natürlid) oorbefjaltfidj ber an bie

33ubgetfommiifion überroiefenen Soften beroilligt.

SBir gefjen über ju bemfefben Kapitel im fädjfifdjen

TOtäretat, ©eite 256. Sit. h — Sit. 2, — Sit. 3. —
2Biberfprud) roirb nidjt erfjoben; ba§ Kapitel ift in feinen

cinjelnen Sitein beroilligt.

2Bir gefjen über ju beinfelben Kapitel im roürttembergi=

fdjen 3JJifitäretat, ©eite 356. Sit. 1, — 2, — 3. — 2öiber=

fprudj roirb nidjt erfjoben; fie finb beroilligt.

SStr gefjen über ju Ray. 21 im preufjifdjen 3Kilitäretat,

Slbjutanturoffiäiere unb Dffijiere in befonberen ©tetlungen.

Sit. 1, — 2, — 3. — S)a§ Kapitel ift beroiaigt.

SDaffelbe Kapitel im fädjfifdjen 9)Zilitäretat, ©eite 256.

Sit. 1 ntcfjts, — Sit. 2, — 3. — SHudj fjier ift baSftapitet

beroilligt.

Sßürttembergifdjer 9Kititäretat, ©eite 358. Sit. 1 nidjts,

— Sit. 2, — 3. — SDaS Kapitel ift in feinen Sitein be*

roidigt.

2öir gefjen über ju Ray. 22, ©eneratftab unb SanbeS;

üermeffung§roefen. ^reufeifdjer 3Kilitäretat, ©eite 36. Sit. 1,— 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7. — Sit. 8 ift an
bie 33ubgetfommiffion oerroiefen; idj fonftatire bafjer bie S3e=

roiöigung oon Ray. 22. Sit. 1 bis influfiüe 7.

Sit. 9 bis influfiüe 25 finb ebenfaEs ber SBubgetfonu

miffion überroiefen.

2ßir gefjen über ju bemfelben Kapitel im fäcr)fif«fr)en

3Kilitäretat. ©eite 258. Ray. 22 Sit. 1, — 2, — 3, —
4, _ 5, - Sit. 6 nidjtä, — Sit. 7, — Sitel 8 bis 25

nicfjts. — Söiberfprudj roirb nidjt erfjoben, ba§ ßapitel ift

in feinen einzelnen Sitein beroiEigt.

2Bürttembergifd)er 9Jlilitäretat, ©eite 358. — ©eneraU
ftab. Sit. 1, — Sit. 2 unb 3 mdjtä, — Sit. 4, — 5, —
Sit. 6 nidjts, — Sit. 7, — Sitel 8 bis 25 nidjtS. — 2tudj

fjier finb bie einjelnen Sitel im $ap. 22 beroiEigt.

Söir gefjen über ju ^ap. 23. 3ugenieurforps. *ßreuf3i=

fdjer 3Kilitäretat ©eite 44 Sit. 1. — §ier ift audj eine

^pofition unb jroar bie ^ofition „3nfpefteur ber 3JJilitärtele=

grapfjie" ber Subgetfominiffion überroiefen; im übrigen roirb

ber Sitel nidjt angefodjten; oorbefjaltfidj biefer ^ofition ifi

er beroiEigt.

Sit. 2, — 3, — 4 — finb beroiEigt.

2Bir gefjen über p ©eite 260, fäcfjfifdjer 3JHlitäretat.

Ray. 23. Sit. 1, — 2 nidjts, — 3, — 4. — 2öiber=

fprudj roirb nidjt erfjoben; fie finb beroiEigt.

2Bir gefjen über p bem roürttembergifdjen 9JHlitäretat,

©eite 358. — @s ift bort nidjts ausgeworfen.

Ray. 24. — Sit. 1 ift fjinfidjtlidj ber 1213 §aupt=

feute unb ber ©efonbelieutenants ber 33ubgetfommiffion über*

roiefen; ebenfo Sit. 2 fjinfidjtlidj ber Oberftabsörjte unb ber

Slffiftengärgte unb Sit. 3 fjinfid)tlidj ber 3afjlmeifter. 3m
übrigen, oorbeljaltlidj biefer Soften, finb bie Sitel 1, 2, 3

bes Ray. 24 nidjt angefodjten; idj fonftatire bafjer beren

S3eroiEigung.

Sit. 4, — 5, — 6, — 7 — werben nidjt angefodjten,

finb beroiEigt.

Sit. 8. — 2ludj fjier ift bie ^Pofition ber Sieutenants

als Slbjutanten bei ben fjöfjeren $ommanbebeljörben ber 33ub=

getfommiffion überroiefen, ebenfo bie ^ßofition ber 1005

©djreiber. 3ro übrigen ift bie ^ofition nidjt angefodjten;

Sit. 8 ift mit biefem 5Borbefjalt ebenfaEs beroiEigt.

Sit. 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15,
— 16, — 17, — 18, — 19, — 20, — 21. — 2ßiber=

fprudj roirb nidjt erfjoben, — biefe Sitet ftnb beroiEigt.

2Bir gefjen über sunt fädjfifdjen SDiilitäretat. ©eite 262,

Sit. 1. — 2)ie ^ofitton ber 94 £auptleute ift ber SBubget*

fommiffion überroiefen; im übrigen fonftatire idj bie 39e=

roiEigung bes Sit. 1, ber nidjt angefodjten ift.

Sit. 2. — SDer §err Slbgeorbnete Sfadjter (§agen) fjat

baS 2ßort.

2lbgeorbneter 9ltiifjter (§agen): 3JZeine Herren, erroar=

ten ©ie feine fängere 2lusfütyrung oon mir bei biefem Sitel.

3dj roürbe nur roünfdjen, bafj eine ©efjaftsjufage, bie fjier

neu erfdjeint bei biefem Sitel unb beren ÜJiedjtfertigung fidj

aus ben 2flotvoen nidjt erfefjen Iä§t, gur näfjeren Prüfung
ber Subgetfommiffion überroiefen roirb.
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^täfibent: SaS ift alfo bie (Gehaltserhöhung von

3600 ÜJHarf. SSorbe^alttid^ ber noch ju mottoirenben ©e=

haltSerfjöhung oon 3600 -ättarf fann tdj baljer bie 23eroißi=

gung bes Sit. 2, ber im übrigen nicht angefochten ift, au3=

fprechen. Sie ^ofition non 3600 SJtarf wirb bagegen nach

bem Slntrage Stifter (£ageu), ba bemfelben nicht roiber=

fprodjen roirb, ber 33ubgetfommiffion überroiefen.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. SBehrenpfennig r)at bas SBort

— ju roeldjem Sitel?

Slbgeorbneter Dr. SöehreMpfenntg: 3ch möchte nur

bie Sitte ausfpredjen ju bem Sitel r>on 3600 9)tarf, ob es

nicht möglich märe, bafe einer ber Herren ßommiffare bas

fefjlenbe SJfotir» uns jefet fdron barlegte.

*Präfibeni: 3d) mufj ben gerrn 9iebner unterbrechen

unb barauf aufmerffam machen, ba| bie Sisfuffton gefdjloffen,

ber Sitel beroißigt unb befdjloffen ift, biefe $rage an bie

23ubgetfommiffion ju rjerroeifen. Sas t)abe id) fdjon fonfta=

tirt als Sefchlufc bes §aufts. 3cfj l)abe oorher 9faum ge=

laffen unb ich fann jefet nicht mef)* nachträglich bie Sisfuf=

fion über bie $rage eröffnen.

Slbgeorbneter Dr. Sßehrcnpfennig : 3d) bitte um @nt=

fdjulbigung. es war fehr unruhig unb id) fyabt nicht ge=

hört, bafj ber §err sßräftbent fdjon bie Ueberroeifung fonfta=

tirt hotte.

$räfibcnt: Sit. 3. Sie Wtion 45 3al)lmeifter ift

ber 33ubgetfomunffton überroiefen. — Sit. 4 nichts. — Sit.

5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10 unb 11 nichts, —
12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, — 19,— 20 nichts, — 21. — Sie sutefct oertefenen Sitel finb,

ba fein SBiberfprucfj erhoben ift, beroißigt.

SBir gehen über ju bem betreffenben Sitel bes roürttem=

bergifd>en etats, ©eite 360. 2luch hier ift bie eine sßofttion

:

„152 $ompagnie=, esfabronS= unb Batteriechefs" ber

Subgetfommiffton überroiefen. — 3m übrigen roirb Sit. 1

nicht angefochten; er ift beroißigt.

Sit. 2. — Sie präge ber £)berftabsärste in Sit. 2 ift

ber 23ubgetfommtffion überroiefen. 3m übrigen roirb Sit. 2

beroißigt.

Sit. 3, — r>orbehaltlich ber an bie 33ubgetfommiffton

überroiefenen ^orberung oon 35 3ahlmeiftern, beroißigt.

Sit. 4 nichts. — Sit. 5, — 6, — 7, — 8,— 9, —
12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, — 19,— 21. — Sie julefct oerlefenen Sitel finb im Württemberg

gifchen 3Jlilitäretat, ba eine Sisfuffton nicht nertangt roirb,

beroißigt.

SBir gehen über gu $ap. 25 bes preufjifcfjen 9Jtilitär=

etats, ©eite 86. 9?aturaloerpflegung. Sit. 1, — 2, — 3.— SBiberfpruch ift nicht erhoben ; Sitel 1 bis 3 finb beroißigt.

Sit. 4 unb 5 finb ber 23ubgetfommiffton überroiefen.

Sit. 6 — roirb nicht angefochten; er ift beroißigt.

SBir gehen über w Äap. 25 im fächfifchen 9Mitäretat,

«Seite 288. Sit. 1 roirb nicht angefochten ; er ift beroißigt. —
Sit. 2 nichts. — Sit. 3 ift nicht angefochten; er ift b>
roißigt. — Sit. 4 unb 5 finb ber Subgetfommiffton über-

roiefen. — Sit. 6 roirb nicht angefochten; er ift beroißigt.

SBir fommen ju bemfelben Eap. 25 im roürttembergifchen

SRiütaretat, Seite 382.

Sit. 1. — Ser §err Slbgeorbnete Dr. SBehrenpfennig

hat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SBdjtenpfenttig: 3d) mufj um 23er=

jeitjung bitten. Sei ber Unruhe hier im §cmfe ift es roirf=

lieh fchroer, ben §errn *}3räfibenten, ber fo große 3J?ür)e hat
bei btefem ©tat benn er hat oorjugsroeife jefet bie Sieben

ju halten — jeben Slugenblid ju oerftetjen. 3ch habe augen=

blidlich oerfianben, ba| es fid) rjanbelt um Eap. 25 Sit. 6
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unb ba^ ber §err s]}räfibent gefagt hat: Sit. 6 $ap. 25 be=

roißigt. 3d) rooßte nür um bie grofjc ©üte bieten, ba§ mich

ber §err ^räfibent reftifijiren möchte. 2)aS ift nämlich

ein UebertragungSfonbS, ber ber Subgctt'ommiffion mit über;

roiefen ift.

^töfibent: ^np. 25, Sit. 6 im roürttembergifchen

fitilitäretat ift noch llicht aufgerufen, rooljl aber im preu&ifchen

©tat. (SS hei&t bort:

Sur baulichen Unterhaltung ber -Dkgaäingebäube

unb ju Heineren Neubauten. SDiefer ^onbs ijt

übertragungsfähig.

ßs ift aßerbings überfel;en roorben, ba§ ber ^onbs ber

33ubgetfommiffion überroiefen roar.

Slbgeorbneter Dr. üTßchvenpfcnntg : ©ehr richtig, §err

^räfibent, bas rooßte ich nur bemerken.

^träfibeut: ©s ift alfo ber Sit. 6 bes preufHfdjen unb
bes fächfifeben 9){ilitäretats, roetcher einer ber übertragungsfäl)i=

gen gonbs ift unb als joldjer ber 23ubgetlommiffion überroiefen

ift, nid)t beroißigt; baffelbc ift ber gaß bei bem entfprechen=

ben Sitel im roürttembergifchen 3JJilitäretat
, fobalb roir baju

fommen.

2Bürttembergifcher TOtäretat, ©eite 382. fiap. 25

Sit. 1,-2,-3 — roerben nicht angefochten; Äap. 25

Sit. 1 bis 3 influfioe finb beroißigt. Sit. 4, Sit. 5 finb

ber 33ubgetfommiffion überroiefen, ebenfo Sit. 6.

SBir gehen über ju $ap. 26, preufjifcher 3ftilitäretat

©eite 90. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — £ap. 26
Sit. 1 bis 5 influfioe roerben nicht angefochten; fie finb be=

roißigt. Sit. 6 ift ber S3ubgetfommiffion überroiefen. Sit. 7,

— 8, — 9 — roerben nicht angefochten; fie finb beroißigt.

Sit. 10 ift ber S3ubgetfommiffion überroiefen.

©affelbe Kapitel im fächfifchen 9Jiilitäretat, ©eite 292.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — roerben nicht ange=

fochten, finb beroißigt. Sit. 6 ift ber 33ubgetfommiffion über=

roiefen. Sit. 7, — 8, — 9. — Sie Sit. 7, 8, 9 roerben

nicht angefochten, finb beroißigt. Sit. 10 ift ber Subgetforn*

miffion überroiefen.

Saffelbe Kapitel im roürttembergifchen Wilitäretat, ©eite

386. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — Siefelben roer*

ben nicht angefochten, finb beroißigt. Sit. 6 ift ber 93ubgets

fommiffion überroiefen. Sit. 7, — 8, — roerben nicht an*

gefochten, finb beroißigt. Sit. 9, — ebenfaßs beroißigt.

Sit. 10 ift ber 33ubgetfommiffion überroiefen.

£ap. 27 bes preufcifchen aftiütäretats, ©eite 94, Sit. 1

— roirb nicht angefochten, ift beroißiqt. Sit. 2 ift ber 23ub*

getfommiffion überroiefen. Sit. 3 roirb nicht angefochten, ift

beroißigt. Sit. 4 ift ber 33ubgetfommiffton überroiefen. Sit. 5

ift gleichfaßs ber 33ubgetfommiffion überroiefen
;
ebenfo Sit. 6,

7, 8, 9. Sit. 10 — roirb nicht angefochten, ift beroißigt.

Sit. 11, 12, 13 finb ber 23ubgetfommiffion überroiefen; Sit.

14, 15, 16, 17 ebenfo.

SBir gehen gu bemfelben Kapitel im fächfifchen Militär-

etat über, ©eite 294. &ap. 27 Sit. 1, - 2, — 3, —
4,-5, — 6, — 7. — SBiberfpruch roirb nicht erhoben;

ßap. 27 Sit. 1 bis 7 influfioe finb beroißigt. Sit. 8 unb 9

finb ber 33ubgetfommiffion überroiefen. Sit. 10 — roirb

nicht angefochten, ift beroißigt. Sitel 11 ift ber Subgetforn«

miffion überroiefen. Sit. 12 — roirb nicht angefochten, ift

beroißigt. Sit. 13 — roirb nicht angefochten, ift beroißigt.

Sit. 14 unb 15 finb ber 33ubgetfommiffton überroiefen.

Sit. 16 unb Sit. 17 finb ebenfaßs ber 23ubgetfommiffton

überroiefen.

SBir gehen über ju bemfelben Kapitel im roürttembergifchen

etat, ©eite 388. $ap. 27 Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3, —
Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7 — roerben nicht

angefochten, finb beroißigt. Sit. 8 unb Sit. 9 finb ber

27'
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Subgetfommiffton überroiefen. Sit. 10 — wirb nidjt an=

gefönten, ift bcwißigt. Sit. 11 ift bcr Söubgettomimffion

überroiefen. Sit. 12, — Sit. 13 — werben nicht angefocfj;

tcn, finb beroißigt. Sit. 14 ift ber Subgetfommiffton über?

roiefen, ebenfo Sit. 15, Sit. 16 ttnb Sit. 17.

2Bir gehen über p ßap. 28 bes preu&ifcfjen 9)iilitär=

etats, ©eite 104. ©affelbe ift ber Subgettommtffton über=

mtefen; ebenfo ßap. 28 bes fäcfjfifdjen unb bes Württemberg

giften (State.

2Bir gehen bafjer über ju $ap. 29 bes preufjifdjen

3Mitäretats, ©eite 106. Sit. 1, ~ 2, — 3, — 4, —
5, - 6, - 7, - 8, - 9, - 10, - 11, - 12, -
13, — 14,-15. — SDiefelben werben nidjt angefügten;

®ap. 29 Sit. 1 bis influfioe 15 finb bewißigt. Sit. 16 unb

Sit. 17 finb bagegen ber Söubgetfommiffton überroiefen.

ßap. 29 bes fädjfifdjen 3flititäretats, ©eite 300. Sit. X,

-2, - 3, _ 4, - 5, — 6, — 7, — 8, — 9, -
10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15. — ©iefelben

werben nidjt angefaßten, finb bafjer, foroeit gorberungen e*h°s

ben finb, bewilligt. — Sit. 16 unb Sit. 17 finb ber 33ubget-

fommiffion überwiefen.

£ap. 29 bes württembergifdjen 2Jiifitäretats, ©eite 394

Sit. 1, — 2, - 3, - 4, - 5, - 6, — 7, - 8, -
9, — 10, — 11, — 12, — 13, - 14, — 15. — Sie*

felben werben nidjt angefodjten; fie finb bewilligt. —
Sit. 16 ift ber Subgetfommiffion überroiefen. — Sit. ^7

mdjts.

Sßir gehen über ju Sit. 30 bes preufcifcfjen ÜRitttäretats,

©eite 112. Sit. 1, — Sit. 2 — werben nicfjt angefochten,

finb bewilligt. — Sit. 3 unb Sit. 4 finb ber 23ubgetfommif=

fion überwiefen.

£ap. 30 im fäcfjftfcfjen 9Jttlitäretat, ©eite 304. Sit. 1,— %xt 2 — werben nicfjt angefochten, finb bewilligt.

Sit. 3 unb Sit. 4 finb ber 93ubgetfommiffion überroiefen.

®ap. 30 im württembergifcfien ©tat ©eite 398. %\t 1 unb

Sit. 2 werben nicfjt angefochten, fie finb bewißigt. Sit. 3 unb

Sit. 4 finb ber Subgetfommiffion audj fjier überwiefen.

$ap. 31 bes preufcifcfjen SKilitäretats, ©eite 112. Sit. 1

unb Sit. 2 werben m<fjt angefochten; ®ap. 31 Sit. 1 unb

Sit. 2 finb alfo bewilligt.

©eite 304, fäcfjfifcher 2RiUtäretat, baffelbe Äopitct. Sit. 1

unb Sit. 2 werben nicfjt angefochten; fie finb audj im fädjft=

fdjen ©tat bewilligt.

©eite 398 im mürttembergifcfjen -äJtilitäretat. Sit. 1 unb
2 werben auch 1)itx nicht angefochten; fie finb auch im

württembergifcfien -JJtilitäretat bewißigt.

2Bir gehen über ju $ap. 32 bes preufjifdjen 3Wilttär=

etats, ©eite 114. ßap. 32, Sit. 1 unb 2. Sßtberfprudj

wirb nicht erhoben; fie finb bewilligt. Sit. 3, 4 unb
5 finb als übertragungsfähige $onbs ber 23nbgetfommiffion

überwiefen.

2Bir gehen über ju bemfelben Kapitel bes fächfifchen

TCtäretats, ©eite 306. Sit. 1 : nichts. — Sit. 2. —
Söiberfprudj wirb nicht erhoben; Sit. 2 ift bewilligt. Sit. 3,

4 unb 5 finb ber Subgetfommiffion überwiefen.

©eite 400, württembergifdjer ©tat. Sit. 1: nichts. —
Sit. 2 wirb nicfjt angefochten; er ift bewilligt. — Sit. 3, 4

unb 5 finb ber Subgetfommiffion überwiefen.

2Bir gehen über gu ©eite 116, ®ap. 33, Verwaltung

ber 9temontebepots, im preufjifdjen ©tat. Sit. 1, — 2, —
3, — 4 — finb nicfjt angefochten unb finb bafjer bewilligt.

Sit. 5 unb 6 finb ber 33ubgetfommiffion überwiefen. Sit. 7

— wirb nicht angefochten; er ift bewilligt.

©affelbe Kapitel, ©eite 306, im fädjfifdjen aJtilitatetat:

nichts; — im mürttembergifcfjen 2Jiilitäretat: ebenfalls nichts.

2öir gehen bafjer über ju $ap. 34 im preufjifdjen

2J?ititäretat. — Sit. 1 ift an bie 33ubgetfommiffion oerwiefen

;

ebenfo Sit. 2.

©ädjftfdjer gRüiffiretat, ßap. 34, Sit. 1 unb 2. 3ft

ebenfalls ber S9ubgetfommiffton überwiefen.

©eite 402, württembergifcfjer SJUUtäretat, — ift eben;

falls ber SBubgetrommiffion überroiefen.

2Bir gehen über ju Slap. 35, ©. 120, preufjifdjer

SRUitäretat. ßap. 35, Sit. 1, — 2, — 3, — ,4, — 5, —
6, — 7. — Sit. 1 bis influfioe 7 roerben nicfjt angefochten;

fie finb beroißigt.

Sit. 8 ift ber 33ubgetfommiffion überroiefen.

Sit. 9, — 10, — 11 — roerben nicfjt angefochten;

finb beroißigt.

Sit. 12 ift ber Subgetfommiffion überroiefen.

Sit. 13, — 14, — 15 — finb beroißigt.

Sit. 16 ift ber 33ubgetfommiffion überroiefen.

Sit. 17 — roirb nicfjt angefochten; ift beroißigt.

Sit. 18. — ©er gerr Abgeorbnete ©cfjmibt (Stettin)

hat bas 2Bort.

Abgeorbneter Sdjntibt (©tettin): ©s roirb bem §errn

sßräftbenten nicfjt unangenehm fein, wenn ich feine Sfjätigfeit

auf einige Augenbficfe unterbreche.

3d) ha^e Abficht, eine $rage an ben SBunbestifdj ju

richten, ©s liegt mir nämlich, meine Herren, im Anfdjlufj

an ben Sitet 9JiilitärerätefjungS; unb Silbungsroefen, eineSe;

ftiinmung uom 18. Sanuar b. 3V gezeichnet oom beutfdjen

$aifer unb com ^riegsminifter §errn tron Gamete nor, burch

roeldje bie £)rganifation bes $abettenforpS oeränbert, ein

neuer Sefjrplan eingeführt unb bas Storps audj in feiner

©pifce mit bem Sehrplan ber SReatfdjute erfter £)rbnung in

Uebereinftimmung gebracht roerben foß. 3n $otge beffen ift

in ber 3entralanftalt eine obere unb untere ^riina einzurichten

unb ebenfo geroiffe Staffen in ben fedjs 33oranftatten. sbic-

jenigen ^abetten, welche nach 2lbfoIfirung bes Abiturienten;

ejamens in bie ßriegsfcfjute eintreten, meine Herren, foßen

als wirfücfje »ßortepeefähnriche betrachtet werben unb erhatten

nach gut beftanbener DffijierSprüfung bei ihrer 33eförberung

jum ©efonbelieutenant ein patent nom Sage ber 23erfefcung

jur 2lrmee.

©s ift aßerbingS biefe 93eftimmung, bafe 6aS Stbiturientetts

esamen ju abfoltnren fei, nicht eine obligatorifdje, fonbern

nur eine fafulatir-e, fo bafj aud) biejenigen Nabelten, wetdje

bie obern ©tufen nidjt burdjmacfjen, in bie 2lrmee eintreten

unb bie Slriegsfdjule befudjen fönnen. Srofebem läfjt fich

biefe 9Jia^regel als eine glüdlidje betrachten, fcfjort beShalb,

meine §erren, weil ber SSilbungSgang ber ^abetten erweitert

unb man enblicfj Diejenigen ©ffijiere, welche aus irgenb einem

©runbe aus bem 2Jlilitäroerbanbe fpäter ausfeheiben muffen

ober bie im Kriege inoalib werben, auf ©runb ifjres früfjer

beftanbenen 2lbituiieutenprüfungsseugniffes leichter eine ©ele=

genheit finben, in eine anbere bürgerliche Saufbahn einjutre;

ten. Stuch oon biefem praftifcfjen ©efidjtspunfte aus empfiehlt

fich kiefe 3JJa§regel.

@S wirb jugfeich beabfichtigt, bebürftigen ^abetten U-
jügUcfj ihrer ©quipirung unb ifjrer ^Penfion ©rleichterungen

äu gewähren, fo bafj bie ©ftern, unterftüfet burch folcfje ^ür;

forge, noch ein befonberes 9Jtoth) finben, ihre ©ohne ben

erften ßurfus in ber 3entrafanftatt burchmachen ju laffen.

©S hat nun, meine Herren, biefe üfJtafjreget auch in ben

Greifen ber $äbagogen eine fefjr günftige Aufnahme gefunben

unb fie ift metjrfevtig einer ^ritif untersogen roorben. 3m
©egenfafc gu biefer ^la§regel fjabe ich fürjtidj in mehreren

banerifcfjen blättern gelefen, bafe bort bie 3afjt ber Dffi}ierS;

afpiranten abnimmt unb bafe besfjalb bie Regierung 33eran=

laffung genommen h^t, bie ©intrittsbebingungen ber 2Iuf=

nafjme in bie Armee für DffijierSafpiranten nicht }u erhöhen^

fonbern vielmehr ju ermäßigen. Xiefe 2J?ittheilung ift bisher

noch nicht beridjtigt roorben, idj führe bies beshalb an, weit

bie Seftimmung »om 18. Sanuar b. 3- im erfreulidjen SBiber;

fprudj fteht mit berjenigen, weldje im banerifdjen 9Jlinifterium

getroffen ift. 33iele öberften preu§ifdjer Regimenter §abtn

bereits feit 3afjren uorjugöweife uon ben Dffijiersafpiranten



35eutfdjer D^et^stag. 10. ©ifeung am 15. Wärg 1877. 175

fold^e berücffidnigt, reelle bas Slbiturienteneramen in einem

©rjmnafium ober in einer 3?ealf^tile beftanben galten.

@S mürbe mir nun erroünfd)t fein, menn id) barüber

eine Stufflärung erhielte, mann biefe neue Drganifation ins

Seben treten foH. 3n ber 23eftimmung, bie mir oorltcgt, ift

ber Stnfang ber neuen örganifation etwas unbeftimmt ge=

laffen.

^räftbent : 35er §err $eoolImäd)ttgte gum Sunbesratlj,

©eneralmajor oon 23oigts=9tl)et$ Ijat bas SBort.

SBeootlmäcfjtigter gum S3unbesratl) für bas ^önigreid)

Greußen, ©eneralmajor uon iöoigts-Oifjc^ : Weine §erren,

es ift allerbings ridjtig, baß bie £5rganifation bes Nabelten*

forps befdjloffen unb raie id) fjingufügen tonn, aud) fd)on in

ber ©infüfjrung begriffen ift. ©S fann eine foldje £>rganifa=

tion natürttdf) nidjt fpontan eingeführt roerben, fonbem fie

bebeuf längerer 3eit. 35er Anfang wirb jebod) bamit ge=

madjt, baß in ben Sßoranfialten bie Serjta gu bem nächsten

Slufnatjmetermin eingerid)tet unb bie Quinta berart umge=

ftaltet wirb, baß bie Knaben, bie bei ber Slufnafjme in bie

Quinta oerfe^t roerben, fd)on in ben neuen £et)rptau eintre=

ten roerben.

35einnäd)ft ift in Stusfidjt genommen, mit ber Verlegung

ber 3entralanftalt nad) Sidjterfelbe bie Unterprima eingurid)=

ten, fo baß oorausfidrttid) bei ber gweiten 33erfetwng oben

bie Slbgweigung berart ftattfinben fann, baß bie, roeldje bie

Scmfsfarriere unmittelbar ergreifen, in ber alten Söeife oor=

fdjreiten, roär)renb biejenigen, bie bie roiffenfd)aftlid)e 9Beiter=

bilbung oerfolgen fotlen ober wollen, bann in bie Unter;

prima eintreten fönnen. ©s roirb baju naturgemäß einiget

Slenberungen im Setjrptan fd)on oorl;ec bebürfen. 35emnäd)ft

roirb bie öberprima mit bem folgenden 3at)re fid) anfcfjließen

unb fufgeffioe in 5—6 Sarjren bie Drganifation gang burd)*

gefütjrt roerben fönnen.

«Präfibent: 35er §err Slbgeorbucte 9tid)ter (§agen)

f)at bas SBort.

Slbgeorbneter JRidjte* (§agen): Weine Herren, in ben

3eitungen r)aben ja bie 9ieformpläne geftanben, unb alle, bie

fid) für bergteidjen %xao>en intereffiren, haben fie gelefen. ©s
tjat in biefer Drbre aud) geftanben, ba§ bie ©infütjrung ber

Waßreget nad) Maßgabe ber (State unb ber ©tatsbewitligungen

gefdjeljen fott. Silin ift im gegenwärtigen ©tat feinerlei 33er=

änberung, bie mit ber 9feformabfid)t gufammentjängt, erfid)t=

lid). 35arauS müffen roir fdron oon nornfjerein entnehmen,
baß bie Regierung gur 3eit, unb forocit gur Erfüllung bes

*ßlans anberroeit finanzielle bittet notfjroenbig finb, nod) mit

ber Erfüllung be§ *JManS nid)t umgetjt.

Weine Herren, es mürbe mir angemeffener erfdjienen

rjaben — bem §errn Slbgeorbneten ©ctjmibt gegenüber möd)te
id) bas bemerfen — mit ber SJefptedjung biefes $lans gu

roarten, bis bie Regierung i|n gur amtlichen ^enntniß bringt.

SebenfaÜS fäjeint es mir bod) etroas ooreitig, nod) beoor bie

Regierung felbfi it)n gu unferer Ätenntmfj bringt unb ein

Urteil oon uns oerlangt, fdjon Sob unb Setfatt für biefen

Sßlan ausgufpredjen. 3d) meine, roir Ijätten ba oon uns aus
alle 33eranlaffung, abjuroarten, bis bie Regierung unfer Ur^
t^eil aboerlangt. 2Mne §erren, id) t)alte mid) für genötigt,
bas l)ier auSjufpred)en, um unferem Urteil uid)t su präju=

bijiren. 2öenn f)ier jemanb auftritt, ber oon »ornfierein biefe

aftafcregel mit Sob überfdjüttet, fo ift ja ber ßtitif bes

9ieid)ötags oon oorn^erein ein geroiffes »JJtäjubij entgegen*

gefiellt.

Sd) möd)te alfo bie Regierung bitten, bie Steuerung
bes §erm Slbgeorbneten ©d)inibt als feine 2leujjerung ent=

gegenjune^men unb anjunefimen, ba§ roir uns im übrigen
unfere Äritif über ben tylan bis ba^in oorbe^alten, roo

unä berfelbe amtlid) »orgelegt fein roirb.

(33raoo! red;ts.)

^>rafibent: 35er §err Slbgeorbnete oon Unrut) (3Jtag=

beburg) t)at bas SBort.

Slbgeorbneter uon Untut) (2)iagbeburg) : 9)ceine Herren,

id) fpredje allerbings nid)t im SRamen bes 3^eid)StagS, fonbem
natürlid) nur in meinem eigenen tarnen. SBenn aber bie

Regierung uns ßenntnifc gibt oon bem neuen DrganifationS*

plan, fo, glaube id), * l)aben roir 93eranlaffung, uns barüber

ju äußern, unb roir brauchen nid)t abjuroarten, bis uns tri

©eftalt einer ©elbberoilligung baju SSeranlaffung gegeben

roirb. 3d) nefjme gar feinen ^nftanb, fd)on jer^t ju erfiären,

baß id) biefe neue Drganifation mit greuben begrüßt t)abe.

3d) t)abe mid) gerabe für bie 93orbilbung im ^abettenforps

fd)on feit langer 3eit intereffirt unb tjabe roärjrenb meines

fed)Sjet)njäl)rigen SBofjnorts in Sertin ©elegenf)eit get)abt,

jeben (Sonntag mit ^abetteu ju oerfef)ren, tl)eils mit oer=

roanbten, tt)eüs mit nid)toerroanbten. 3m ©efpräd) mit biefen

Nabelten t)abe id), otjne baß es irgenb auffallen tonnte, mid)

bemütjt, oon ber 2trt bes Unterrid)ts ^enntniß ju net)men,

unb ba fann id) nid)t umfjin, gu fagen, meine §erren, baß in

früherer 3eit ber Unterridjt am ^abettenforps entfd)iebeu ein

meljr med)anifd)er roar, felbft in berSJtatfjematif. Weine §erren,

ba rourbe getet)rt nad) einem ßeitfaben bes §errn §aüer oon

£>aüerftein, ber auf mid) einen fetjr rounberbaren ©inbruef ge*

madjt t)at, roeil in ber 2()at bie 9Katt)ematif fo bet)anbett

rourbe, als tjanbelte es fid» um etwas, roas jum ©i*amen
— Sie werben ben 2tusbrucf nid)t falfd) oerftet)en — einge=

pauft werben foQte.

©leid)jeitig war in ben ^abettenfdjulen bamals bieSJlei*

uung, baß wer t)ier oom ^Berliner Eabettenforps aus s^rima
abginge, wirftid) bie allgemeine Silbung bes Primaners eines

©nmnafiums t)ätte. 3d) fjabe feinen Stnftanb genommen, ben

jungen Seuten gu fagen, baß, wenn fie oon orbentlidjen £el)=

rem ejraminirt würben, es mir gmeifelfjaft wäre, ob fie nad)

Obertertia ober nad) Untertertia fämen. 3d) fann wirflid)

bie SSitbung ber meiften Nabelten cor 20 Safjren nid)t oiel

t)öt)er ftetlen. @s bat fid) wefentlid) gebeffert aud) fdjon oor

ber neuen £)rganifatiou. @s ift in ber St)at ein metjr wiffen*

fd)aftlid)er ©eift eingeteert. 2Benu nun bie Regierung fommt

unb madjt eine Drgauifation, bie in ber £l)at bie SluSbilbung

ber ^abetteu auf ungefäljr gleite «Stufe mit ben ©nmna*
fiaften fteüt, fo fann id) bas nur im fjödjften 9JJaße für wün*

fd)enswertf) t)atten, nainentlid) aber lege id) ben Söerttj bar=

auf, baß jemanb, ber nad) biefer neuen örganifation burd)

bas Eabettenforps get)t, nid)t blos wiffenfd)aftlid) oorgebitbet

wirb, fonbem baß gleidjjeitig aud) auf bie förperlid)e ©rgie*

fjung etwas gehalten roirb, unb bas gefd)iet)t im Äabetteu=

forpS ja im |or)en 9)caße fd)on oon Sugenb an.

3d) t)abe mid) alfo aufrichtig barüber gefreut unb nefjme

feinen Slnftanb, fd)on jefet bem Slusbrucf gu geben unb ber

Regierung gu fagen, baß, wie id) glaube, bie große 2Jietjrgal)t

bes 9teid)Stags mit biefen 3Jlaßna()men einoerftanben fein wirb,

wenn bie Wittel, bie bagu erforberlid) finb, fid) nid)t gar gu

f)od) belaufen fotlten.

«Präfibent: 35er §err Slbgeorbnete Sd)tnibt (Stettin)

bat bas SBort.

Slbgeorbneter (Srijmtbt (Stettin): 3d) tjabe bie tjier

oon mir angeführte 35eftimmung im ^eidjsangeiger gefunben,

unb groar fd)on im oorigen ÜDconate, idj fann t)eroorf)eben,

baß meine ©nbfrage bat)in ging, wann biefe Drganifation

eingeführt werben foHe. 3d) bin alfo nid)t oon ber 2Infid)t

ausgegangen, baß fie fd)on eingeführt fei, weit eine fold)e

Drganifation immer 3eit erforbert unb weit, wie t)ier in ber

Seftimmung aud) ftet)t, bie Örganifation aflmät)lid) nad)

Maßgabe ber burd) ben ©tat bereitguftellenben Wütet unb ber

oerfügbaten ©innal)men möglid) ift. Stuf biefe grage ift mir

eine Slntwort geworben. §err Slbgeorbneter 3tid)ter f)ai in

meinen 33emerfungen einen spanegrjrifus, eine Sobrebe auf



176 ©eutfdjer Ütetc^stag. 10. ©tfeung am 15. SPlär^ 1877.

bieje neue -ättaferegel gefunben. 3dj fönnte bctrauf t;intDeifenr

bafj fogar *ßarteiblätter, bie feinen eigenen Slnfidjten ent=

fprcdjen, bie 3Ha§regcl fe^r günftig beurtfieilt fjaben. 3dj

felje aber baoon ab unb bemerfe, bafe idj aHerbtngS in meinem
Urttjetle mit bem£errn 2lbgeorbneten 9lidjter feljr tjäuftg nidjt

übereinftimme, bafc er etwas tabelt, was mir im ©egenttjeit

93eranlaffung jur Slnerfennung gibt. 3dj roerbe midj audj

fpäter in feiner 9Bcife babttrdj beirren taffen, ba§ ber §err

Slbgeorbnete 9ftdjter in irgenb einer $rage anbers benft als

tdj. 3dj beabftcfjtige audj ferner meinen eigenen felbftftdnbU

gen 2Beg ju getjen.

*Pröfibe«t : ©er §err Slbgeorbnete Sttdjter (£agen)

Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter SUtfjier (§agen): ©er §err 33orrebner

fjat mid; ofienbar ganj mifroerftanben. ©r Ijat gemeint, id)

märe feinem Urttjeit materiell entgegengetreten; btesmal be»

finbet fidj aber fein Urtljeit mit bem meinigen, was bie

©adje felbft anlangt, in oollftänbiger Uebereinftimmung
;

idj

tjalte bie -äjlafjregct ebenfalls für eine richtige ;
bas, roorin id)

midj non bem §errn 33orrebner tjierbei unterfdjeibe, ift, bafc

idj es angemeffen finbe, mit bem Slusfpredjen eines Urteils

fotange jurüdjufjalten, bis bie Regierung bie •Bfa&reget amt*

lidj ju unferer jtenntnifj bringt unb ein Urtljeit barüber von

uns oertangt. ©as ift bis je|t in feiner 2Beife gefdjetjen,

unb id) mottle bem entgegentreten, bamit nidjt aus ber aus=

gefprodjenen Meinung einjelner Slbgeorbneter ein ^räjubij

für bie Slnfidjt ober ©enefjmtgung feitenS bes §aufes fjer=

geleitet werben fönne. -Steine Herren, in ber 33erorbnung

ftefjt ausbrüdüdj, fie roerbe nad) -Dtafegabe bes @tats jur

Stusfüfjrung fommen. ©a nun in unferm norliegenben ©tat

feine 23ejugnaljme unb feine gorberung roeiterer Littel in

Setreff biefes ^eformplancs enthalten ift, fo ift ber $tan
nodj nidjt ju unferer Slenntnifj gelangt, unb roir finb alfo

nodj nidjt in ber Sage, über benfelben ein Urttjeit in ber

einen ober anberen Sftdjtung ausjufpredjen, auf bas man
fidj feitens ber Verwaltung fpäter berufen fönnte.

?Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete ©rumbredjt fjat

bas Sßort.

Slbgeorbneter ©rum&redjt: Sa, meine fernen, id) mufj

aber bodj mit bem §errn Slbgeorbneten ©djmibt (Stettin)

infofern übereinftimmen , als er berechtigt roar, eine Wlafc

reget fjier jur ©pradje ju bringen, bie im ^eidjsanjeiger

öffentlidj befannt gemadjt roorben ift. ©aS ftefjt bodj jebem

Slbgeorbneten frei, eine Slngetegenfjcit fjier jur ©prad^e ju

bringen, bie früher ober fpäter auf ben ©tat oon ©influfc

ift, unb id) fann audj nidjt glauben, bafj bie Sefürdjtung

bes §errn Slbgeorbneten 9üdjter ridjtig fei, ba&, roeim fjier

ein Slbgeorbneter eine 2Mnung äußere, barauS gletdj eine

Slnfidjt bes StodjStags gefolgert werben fönne. Sllfo muf?

idj ber ©eredjtigfeit bie ©tjre gebenb fagen, bafj id) ben 33or=

wurf für burdjaus unbegrünbet tjalte.

jpräffoent: @s fjat niemanb weiter bas 2Bort gewünfdjt,

id; fdjlie^e bie ©isfuffion.

Sit. 18 ift nidjt angefodjten; er ift bewilligt.

Sit. 19 — wirb nidjt angefodjten; er ift bewilligt.

Sit. 20 — ift ebenfalls nidjt angefodjten unb bewilligt.

Sit. 21 ift ber Subgetfommiffion überwiefen.

Sit. 22 — ift nidjt angefodjten; er ift bewilligt.

Sit. 23 ift ber 23ubgetfomtmffion überwiefen.

Sit. 24 — wirb nidjt angefodjten ; er ift bewilligt.

Sit. 25 — nidjt angefodjten, ift bewilligt.

Sit. 26 ift ber 23ubgetfommiffion überwiefen; ebenfo

Sit. 27, 28, 29.

Sit. 30, — 31 — finb nidjt angefodjten; fie finb be=

willigt.

Sit. 32 unb 33 finb als übertragungsfätjig ber 33ubget=

fommiffton überwiefen.

Sit. 34 unb 35 — finb bewilligt.

Sit. 36 ift ber 93ubgetfommiffion überwiefen.

Sit. 37 — nidjt angefodjten, ift bewilligt.

Sit. 38, 39, 40, 41 finb als übertragungSfätjig ber

33ubgetfommiffion überwiefen.

Sit. 42 - wirb nidjt angefodjten; er ift bewilligt.

Sit. 43 — nidjt angefodjten, ift bewilligt.

Sit. 44 — ift nidjt angefodjten, ift bewilligt.

Sit. 45 ift als übertragungSfätjig ber 33ubgetfommiffion

überwiefen; ebenfo Sit. 46 unb 47.

Sit. 48, — 49, — 50 — finb nidjt angefodjten unb

bafjer bewilligt.

Sit. 51 — nidjt angefodjten, ift bewilligt.

Sit. 52 — nidjt angefodjten, ift bewilligt.

Sit. 53 ift als übertragungSfätjig ber Subgetfommiffion

überwiefen.

Sit. 54 — wirb nidjt angefodjten; er ift bewilligt.

Sit. 55 — nidjt angefodjten, ift bewilligt.

Sit. 56, — 57 — finb nidjt angefodjten; fie finb be=

wittigt.

Sit. 58 ift ber 93ubgetfommiffion überwiefen.

Sit. 59 — ift nidjt angefodjten, er ift bewilligt.

2Bir getjen über ju bemfelben ßap. 35 im fädjfifdjen

2IHlitäretat.

Sit. 1 bis 17: nidjtö.

Sit. 18 — wirb nidjt angefodjten, er ift bewilligt.

Sit. 19 — ift bewilligt.

Sit. 20 — nidjt angefodjten, ift bewilligt.

Sit. 21 ift ber S3ubgetfommiffion überwiefen.

Sit. 23 ift als übertragungSfätjig ber SSubgetfommiffion

überwiefen.

Sit. 26, — 27 — finb nidjt angefodjten; fie finb be*

willigt.

Sit. 28 unb 29 finb als übettragungsfätjig ber 23ubget*

fommiffton überwiefen.

Sit. 42 — nidjt angefodjten, ift bewilligt.

Sit. 43, 44 — nidjt angefodjten, finb bewilligt.

Sit. 45, 46, 47 — finb als übertragungSfätjig ber 93ub=

getfommiffion überwiefen.

Sit. 57 — ift nidjt angefodjten; er ift bewilligt.

©affelbe $ap. 35 im württembergifdjen 3Jiilitäretat

©eite 404.

Sit. 1 bis 22: nidjts.

Sit. 23 ift at§ übertragungSfätjig ber 93ubgetfommiffion

überwiefen.

Sit. 26 bis 29 — finb nidjt angefodjten; fie finb be=

willigt.

Sit. 46 unb 47 finb ber S3ubgetfommiffion überwiefen.

9Bir getjen über ju Äap. 36, 9Jiilitärgefängnifjwefen.

^reufnfdjer UJUlitäretat, ©eite 146.

Sit. 1. — ©ie ^ofitionen: 1 Snfpefteur 7800 9Karf

unb 1 ^remiertieutenant, Slbjutant ber 3nfpeftion, 1080 2ftarf,

finb ber 33ubgetfommiffion überwiefen.

3m übrigen roirb ber Sitet nidjt angefodjten; er ift

beroittigt. — Sit. 2 unb 3 finb ber 33ubgetfommiffion über*

wiefen. — Sit. 4— wirb nidjt angefodjten ; er ift bewilligt.

—

Sit. 5, 6 unb 7 finb als übertragungSfätjig ber SBubget*

fommiffton überwiefen.

©affelbe ßap. 36 im fädjfifdjen Mlitäretat, ©. 314.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — Sit. 1 bis influfine 4 finb

nidjt angefodjten, fie finb bewilligt. Sit. 5, 6 unb 7 finb

ber SJubgetfommiffion überwiefen.

2ßir getjen über ju ßap. 36 im württembergifdjen -Uli*

litäretat, ©eite 404. Sit. 1, — 2,— 3 — 4.— ©ie Sitel wer*

ben nidjt angefodjten, fie finb bewilligt. — Sit. 5, 6 unb 7

finb als übertragungSfätjig ber 93ubgetfommiffiou überwiefen.

2öir geljen über ju &ap. 37 im preufjifdjen SDtilüäretat,

©eite 148. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, —
15. — ©ie Sitel 1 bis influftoe 15 finb, ba fie nidjt ange*



SDeutfdjer Reichstag. 10. ©ifeung am 15. Tlatj 1877. 177

fohlen, berotötgt. — Sit. 16 ifi ber SBubgetfommtffton über=

roiefen; Sitel 17, 18, 19 unb 20 ebenfaüs. — Sit. 21 nrirb nicht

angefochten, et ift bereinigt. — Xitel 22 unb 23 finb als über=

tragungsfäf)lg ber ^ubgetfommtffton überroiefen.

ßap. 37 im fächfifchen 9Jttlitäretat, ©eite 316. Sit.

1,-2.-3 bis 5 nichts; — 6,-7,-8 unb 9

nichts; 10; — 11 unb 12 nichts; 13, — 14, — 15.

— Sitel 1 bis 15 finb, ba fte nicht angefügten roorben, be=

willigt. — ®ie Sitel 16, 18, 19 unb 20 finb als über*

tragung§fäf)ig ber 33ubgetfommtffion überroiefen. — Sit. 21

— roirb nicht angefochten, er ift bereinigt.

SBir gefjen über ju bemfelben Kapitel im roürttembergt*

fäjen 2MUtäretat, ©eite 406. Sit. 1, — 2, —7,-9,
— 13, — 14, — 15. — SDie Sit. 1 bis 15 finb, fo weit

ftorberungen erhoben finb, ba fie nicht angefochten roerben,

bereinigt. — $ie Sit. 16, 18, 19 unb 20 finb ber S3ubget=

fomnüffion überroiefen.

2Bir geljen über ju $ap. 38 bes preufeiferjen Militär;

etats, ©eite 160.

Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5, —
Sit. 6, — Sit. 7, — Sit. 8. .— Äap. 38 Sitel 1 bis in*

flufioe 8 finb, ba fie nicht angefochten roerben, bereinigt. —
Sit. 9 ift ber Subgetfommiffion überroiefen.

©affelbe Kapitel im fächfifchen SWüitaretat, ©eite 320.

Sit. 1, - 2, — 3, — 4, — 7, — 8. — ©ie Sitet

roerben nicht angefochten, fte finb bereinigt. — Sit. 9 ift ber

Subgetfommiffion überroiefen.

©eite 410, roürttembergifdjer SJttlitäretat. — @S ift

barin feine gorberung enthalten.

2Bir gehen über ju £ap. 39 bes preufjifcben 3Kilitär=

etats, ©eite 166. Sit. 1. — ©ie «Pofition „8 $eftungSin=

fpeftionsfefretäre" ift ber 33ubgetfommiffion überroiefen; im
übrigen roirb Sit. 1 nicht angefochten, er ift bereinigt. Sit.

2 — roirb nicht angefochten, er ift bereinigt. — Sit. 3

ift ber 33ubgetfommiffion überroiefen. — Sit. 4 — ift nicht

angefochten, er ift bereinigt. — Sitel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12 finb ber 33ubgetfommiffion überroiefen.

©ächfifcher 2Jtilitäretat, ©eite 322. ßap. 39. Sitel 1

unb 2 — roerben nicht angefochten; fte finb bereinigt. —
Sitel 5 bis inftufvoe 9 finb ber 23ubgetfommiffion über=

roiefen.

SSir gehen über sum reürttembergifchen ÜTCiütäretat,

©eite 410. Sitel 7, 8, 9 finb ber Subgetfommiffion über*

roiefen.

2Bir gehen über jum preufjifcben 3Jiititäretat, ©eite 170.

Stap. 40. Sit. 1 unb 2 — roerben nicht angefochten ; fie finb

bereinigt.

JJJtlitäretat r>on ©achfen, ©eite 324. Sit. 2 — wirb

nicht angefochten; er ift bereinigt.

SBürttembergifcher 3Jtilitäretat, ©eite 410. ßap. 40.

Sit. 1 nichts. Sit. 2 — roirb nicht angefochten; er ift be*

reinigt.

2Bir gehen über jum $ap. 41 bes preutjifcben 3Jlilitär*

etats , ©eite 172. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, —
6, — 7, — 8, — 9, — 10. — Sie Sitet roerben nicht

angefochten, fte finb bereinigt. — Sit. 11 ift al§ über=

tragungsfähig ber SSubgetfommiffion überroiefen. Sit. 12 —
wirb nicht angefochten, er ift bereinigt.

©affetbe ßapitel im fächfifchen SWilitäretat. — ©ort ift

feine gorberung erhoben.

3m reürttembergifchen SKititäretat, ©eite 412. ßap. 41.

Sit. 1 bis 5 nichts. Sit. 6; — 2Biberfprucb roirb nicht er*

hoben, ift bereinigt. Sit. 7 — bereinigt. Sit. 9 — ebenfo

bereinigt. Sit. 10 — bereinigt. — Sit. 11 ift ber Subget*

fomnüffion überreiefen. Sit. 12 — bereinigt.

2Bir gehen über ju &ap. 42 bes preufjifdjen 3Wititär=

etats, ©eite 178. — ©affelbe ift bereinigt.

3m fächfifchen SWüitaretat , ©eite 326, ßap. 42, —
nicht angefochten; bereinigt.

©eite 414, im reürttembergifchen SRilitäretat, Slap. 42,— nicht angefochten; bereinigt.

Aap. 43, preu&ifdjer 3Rüitäretat, ©eite 178. Sit. 1, —
2 — finb nicht angefochten; bereinigt. Sit. 3 ift ber

Subgetfommiffion überreiefen.

3m fächfifchen «DJilitäretat, ©eite 326. Sit. 1, — 2 —
werben nicht angefochten; fie finb bereinigt.

SBürttembergifcher 2Jtilitäretat, ©eite 414. Sit. 1 unb
2 — finb bereinigt.

SDie einmaligen Ausgaben finb fämmtlich ber 33ubget*

fommiffion überreiefen.

SDamit reäre bie Kummer ber SageSorbnung, ©tat ber

Serroaltung bes Reicbsbceres, erlebigt.

3ur ©efchäftsorbnung erteile ich °oS SBort bem §errn
2lbgeorbneten Dr. 2öet)renpfenmg.

2lbgeorbneter Dr. SIBe^rettpfenntg: §err ^räfibent, ich

barf es rooht als felbftoerftänblich betrachten, ich möchte es

aber t>m int §aufc ansbrüeflich fonftatiren, baß es in ber

äJJacbt bes §errn sßtäfibenten liegt, roenn etwa in Sejug auf

biejenigen übertragungsfähigen $onbs, welche ber 93ubgetfom=

mifftou überroiefen finb, l;ier unb ba Heine 3rrthümer, roaS

bei ber aufjerorbentlicbeu ©chroierigfeit ber oerreicMten ©adjen
unoermeiblich ift, oorgefommen fein fönten, biefe Srrthümer
als felbftoerftänbliche forrigiren ju laffen, alfo fonftatiren ju

laffen, ro eiche oon biefen übertragungsfähigen ^onbs roirflich

ber Subgetfommiffion überroiefen roerben. kleine Srrthümer
finb in biefer SSejiefjung bei ber au&erorbentlicben Slnftrengung,

bie ber §err ^Jräfibent in ber legten ©tunbe gehabt r)at, un«

nermeiblich.

(SSijepräftbent Freiherr ©chenf oon ©tauffenberg übernimmt
ben 3Sorfi|.)

Sßtjepräftbent Freiherr ©djen! öon ©tauffettbetg : 2Bir

fommen nun jum nächften ©egenftanb ber SageSorbnung:

SPtatineöernjaUung, junächft ju ben fortbauernben 2lus*
gaben.

ßap. 45 abmiralität, Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5, — 6, — 7. — @s melbet fieb niemanb jum 2öort, eine

Sttbfttmmung roirb nicht oerlangt, bie fämmtlichen Sitel gelten

für bereinigt.

©achliche 2lusgaben, Sit. 8 unb 9. — Unter ber gleichen

Söorausfefeung fpreebe ich h^^ gleiche Annahme aus.

§i;brographifches Söüreau. ^ap. 46, Sit. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — 6. — 2Iu<h hier melbet ftdj niemanb
pm 2ßort, eine befonbere 2Ibftimmung roirb nicht »erlangt;

bie fämmtlichen Sitel finb oom hohen £aufe angenommen.

©eutfebe ©eeroarte. ^ap. 47, Sit. 1, — 2, — 3, —
4, -5, — 6, — 7. — Unter ber gleichen SSorausfe^ung

fpredje ich °ie 9lnnafjme ber Sitel aus.

©tationsintenbanturen. ^ap. 48, Sit. 1, — 2, — 3,— 4,-5, — 6. — ©ine Slbftimmung roirb nicht oer=

langt; ich nehme an, bafj baS hohe §aus biefe Sitet be=

roittigt.

Rechtspflege, ^ap. 49, Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5, — Sluch f>ier fpreetje ich bie Sinnahme ber Sitel burch bas

hohe £aus aus.

©eelforge. ^ap. 50, Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
@S nimmt auch tyw niemanb bas Söort, eine befonbere 2X6=

ftimmung roirb nicht oertangt; ^ap. 50 ift in feinen einget=

nen Sitetn beroittigt.

Äap. 51 ift ber Subgetfommiffion überroiefen; ebenfo

ßap. 52 unb Äap. 53.

Sefleibung. ^ap. 54, Sit. 1,-2,-3. — 2lud)

hier fpreche ich unter ber gleichen Sßorausfe^ung bie Sinnahme

burch bas hohe §aus aus.

©erois^unb ©arnifonoerroattungsroefen. ^ap. 55, Sit. 1,_ 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9. —
@S melbet f;cr) auch b>r niemanb jum 2Bort, eine befonbere
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Abftimmung wirb nid)t »erlangt ; bie einzelnen Sitel finb an«

genommen.

SBolmungSgclbgufdjuß. ßap. 56. —
Rranfenpflege. ßap. 57, Sit. 1, - 2,-3,-4,—

5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11. — @d metbet

ficf) aud) l;ier niemanb gum Sßorr, eine befonbcre Abfttm*

mung roirb ntd;t »erlangt; id) fpredje bie Annahme bes kap.

56 nnb bes $ap. 57 in ben einseinen Sitein bes teueren

Kapitels aus.

9ieife=, 2Harfd); unb grad)tfoften. ßap. 58, Sit. 1, —
2, — 3. — Aud) hier fann td) unter ber gleiten 33oraus=

fefeung ausfprcd)en, baß bie eingelnen Sitel com ."paufe an=

genommen finb.

Unterricht. £ap. 59, Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5, — 6, — 7, — 8, — 9. — Aud) hier nimmt niemanb

bas SBort, eine befonbere Abftimmung n)irb nid;t »erlangt;

id) fonftatire alfo, baß $ap. 59 in feinen eingelnen Sitetn

angenommen ift.

Sßerftbetrieb, $ap. 60, ift in aßen feinen Sitein ber

SBubgctfommiffion überroiefen.

Slap. 61, Artillerie, unb groar gunädjft Sefolbungen,

Sit. 1, — 2, — 3. — Sit. 4, anbere perfönlidje Ausgaben.
— ©ad)lid}e Ausgaben, Sit. 5, — 6, — 7, — 8, — 9. —
Abftimmung wirb uon feiner «Seite »erlangt; bie eingelnen

Sitel finb uon bem r)ot)en §aufe angenommen.

ßap. 62, Sorpeboroefen. Sit. 1, Sefolbungcn. — Sit. 2,

anbere perfönlid)e Ausgaben. — Sit. 3, fadjlidje AuS=

gaben. — Unter ber gleiten 23orausfe£ung fprecfje id; bie

gleiche Annahme aus.

®ap. 63, Sootfen*, 33etonnungs= unb Seudjtfeuerroefen.

Sit. 1, Sefolbungen. — Sit. 2, anbere perfönlidje Ausgaben.
— Sit. 3, Sootfenantfjeile unb ©eenerpflegungSgufdjuß. —
Sit. 4, Unterftüfcungsfonbs. — ©aäjlidje Ausgaben, Sit. 5

unb 6. — ©s melbet fid) aud) f;ier niemanb gumSßort; bie

eingelnen Sitel finb »on bem Ijotjcn £>aufe beroitügt.

$ap. 64, »erfd)iebene Ausgaben. Sit. 1, — 2, —
3, — 4. — 2)ie fämmtUdjen Sitel finb »on bem fyofyn

§aufe angenommen.

2Bir fommen nunmehr, meine Herren, gu ben ©in =

nahmen ber 9Jlartne»erroaltung auf ©eite 2 ber Anlage V.

ßap. 10, Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, —
8,-9. — ©s ergreift aud) gu ben ©innahmen ber 9J2arine=

»erroaltung niemanb bas SBort, eine gefonberte Abftimmung
roirb nicht beantragt; id) fonftatire, baß bas Ijolje §auS auch,

bie ©innahmen ber -Dtartneoerroaltung in ben eingelnen Sitein

nad) bem ©tat feftgefteüt l)at.

2>te fämmtlid)en außerorbentlidjen Aufgaben finb ber

Söubgetfommiffion überroiefen.

2Bir gehen nun über gum näd)ften ©egenftanbe ber

Sagesorbnung unb groar gunächft: ^Re^nungS^of, Anlage IX,

fortbauernbe Ausgaben. 5?ap. 70. SBefolbungen, Sit. 1,— 2, — 3, — 4, — 5 — unb 6. — ©s ergreift niemanb

bas 2Bort, es roirb aud) gefonberte Abftimmung md)t »er*

langt; biefelben finb bewilligt.

Anbere perfönlidje Ausgaben, Sit. 7 unb 8. — ©ad)=

liehe Ausgaben, Sit. 9, 10 unb 11. — Aud) l;ier ergreift

niemanb bas SBort, eine gefonberte Abftimmung roirb niäjt

beantragt; bie Sitel finb beroitligt.

Sie einmaligen Ausgaben für ben Rechnungshof finb

ber Subgetfommiffion überroiefen.

2Bir fommen ginn näd)ften ©egenftanb ber SageS*

orbnung: &6Ue, 2Berbraucf)§fteuetn tttib Slüerfen. Anlage XII.

Dtcine Herren, id) roerbe ben §auptetat «Seite 98 ber 23e*

ratlmng gu ©runbe legen.

©innahmen Rap. 1, Sit. 1, 3öüe.

SDas SBort l;at ber £>err Abgeorbnete »on ^arborff.

Abgeorbneter toon Äatborff: Steine Herren, biefe ^>ofi=

tion bes ©tats roirb naturgemäß in ifjrer ©eftaltung für

fiinftige 3eitcn roefentlid) beeinflußt werben burd; biejenige

3ollpolitif, roe[d)e roir in 3ufunft treiben roerben, namentlid)

burd) benjenigen §anbelSoertrag, über ben je^t bie 33erfjanb*

lungen fdjroeben, burd) ben öfterreidjifdjcn §anbelSoertrag.

3d) bin mir fefjr rool)l beroußt, baß gerabe biefes ©ta* \

bium ber SBertjanblungen mit Oefterreid) bie Regierung wer*

Ijinbern fann, nielleic()t oerljiubern muß, irgenb roelä)e ©r=
flärungen bejüglid) biefes §anbelsnertrags I)ier abgugeben.

3d) l)abe aud) niä)t bie Abfid)t, eine fold)e gu prooo;

giren, unb id) Ijabe eben fo roenig bie Abfid)t, etroa bie 9te=

gierung auf bie ungeheure 2Bid)tigfeit bes Vertrags f)ingu=

roeifen, eine 2ßid)tigfcit, bie AHen flar roerben roirb, bie fid)

beffen erinnern, baß roir in bem granffurter ^riebensoertrag

Art. 11 ben $rangofen bie 9ted)te ber meiftbegünftigten ^a=
tion eingeräumt fjaben, baß alfo iebe Seftimmung, bie roir

für Defterreid) je|t treffen, jebe Ronjeffion, bie roir £)efter=

reid) mad)en, unmittelbar aud) auf $ranfreid) übergel)t

unb roal)rfd»einlid) nidjt auf $ranfreid) aKein, fonbern babie

^laufet ber meift begünftigften Nationen ja in ben §anbel5;

nerträgen jefet feftgel)alten gu roerben pflegt, aud) auf bie

übrigen -Kationen, flun roill id) auf biejenigen 6d)roierig*

feiten unb ^»inberniffc aufmerffam madjen, roeld)e roir uns
burd) unfere bisherige 3ollpolitif für ben Abfd)luß bes §an=
belsoertrags felbft aufgebaut rjaben.

Weine §erren, roir fjaben aus eigener Snitiatioe bie

©ifengööe aufgehoben, ben ©obagott erfieblid) ermäßigt, bie

Sumpenausfuljrabgabe aufgehoben, roeld)e Defterreid) für fid)

roofjlroeislid) fteljen gelaffen l)at, ben «StärfegoH aufgehoben,

fo baß in ber Stjat biejenigen SSlätter roahrfd)einlid) fefjr

9?ed)t haben, roeldje l;eute behaupten: roir fyabtn Defterreid)

in 3oQfad)en eine Rongeffion nid)t gu bieten, man müßte

benn bei biefen Rongeffionen ben anberen Snbuftrien gegetu

über ebenfo »erfahren roollen, roie man ber @ifeninbuftrie

gegenüber »erfahren ift, aber bann fyat man roieber feinen

^»anbelsoertrag nöthig. 2BilI man biefen paffioen greihanbel

überhaupt treiben, fo ift ein ^anbelsoertrag nid)t nöthig.

9iun f)at ber ^»err Abgeorbnete Dr. 33raun feinergeit

einen 33orfd)lag gemacht, roie man beunod) mit Defterreid)

gu einem §anbelsoertrage gelangen fönne. @r hat nament=

lid) barauf aufmerffam gemacht, baß öefterreid) begüglid)

feines Sßeineyports außerorbentlid) empfinblid) fein müffe

unb baß man gur @rreid)ung bes günftigften §anbelsoertrag§

mit £)efterreid) rooht baran thun mürbe, Defterreid) mit

einem h°hen 2Bemgoß roenigfiens gu bebrol)en. 9Kir ift es

nun groeifelt)aft, ob biefe SDroIjung einen fel)r roefenttid)en

©rfolg auf bie öfterreid)ifd»e 3oüpolitif ausguüben geeignet

ift. Sd) fann nid)t überfehen, ob* bie SSeinintereffen Deftcr=

reid)S fo nicl ftärfer finb roie bie ber übrigen Smbuftrien;

aber id) glaube, §err Abgeorbneter Mdjter (§agen) hat

feinergeit 3^ed)t gehabt, als er barauf aufmerffam machte, baß,

wenn ber SöeingoH fefjr hod) gefd)raubt roerbe, er bann roie=

ber aufhört, biejenige gute finangiette ©innahme gu geben,

roeld)e roir heute aus bem SBeingoU ^abeu. ©in fe(;r ^ot)cr

SöeingoÜ roürbe außerbem geroiffermaßen roieber einen ©d)u^

für unferen inlänbifdjen SBeinbau fonftituiren, gegen ben id) an

unb für fid) nichts haben roürbe, aber aud) gleid)geitig

einen ©djufc für benjenigen djemifchen SBeinbau, mit bem

fid) gu unferer 23efriebtgung baS ^eichsgefunbheitsamt je^t

befd)äftigt. Sch glaube alfo in ber Sfjat, baß aud; bie

S)rol)ung bes 9ieid)S Defterrcid) gegenüber nid)t oiel fruchten

roirb, unb roieberhole es, baß id) es in ber Sl»at für feljr

öert)änguißüoH halten roürbe, roenn man ben §anbetSoertrag

im 2öege anberer .tongeffionen für bie übrigen Snbuftrien gu

©taube bringen rootlte; benn barauf rid)tet fid) je^t — unb,

meine §crren, baS trägt roefentlid) mit bagu bei, baß baS

atigemeine Vertrauen nicht roieberfel)ren roill— bie allgemeine

Seforgniß aller Snbuftrien, baß ähnlich, roie mit bem ©ifen

»erfahren roorben ift, fo eud) mit ben übrigen Snbuftrien

»erfahren roerben fönnte. 3d) glaube, ©iemüffen anerfennen,

baß biefe Söeforgniß feine gang unbegrünbete ift. Söenn ©ie

ber ©ad)e auf ben ©runb gel;en, roerben ©ie anerfennen
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müffen, ba§ man einen ©arn*, einen Saumwoßwaaren= ober

einen SBaarenjoß überhaupt wirtl)fd)aftlid) nid)t mehr t>er=

tbeibigen rann, wenn man ben ©ifenjoß r)at fallen laffen.

Unb nadjbem ber Boniteur ber $ortfd)rittSpartei, bie 33of=

fifdje 3eitung, mieberf)olt barauf rjingeroiefen t)at, es gäbe

nod) ©pinnereien, bie SMoibenben jal/tten, unb man müffe

biefe ©pinn*, 2ßoß= unb Saumwoflfabrifatiou ebenfo bet)an=

beln wie bie ©tfenfabrikation, fo werben ©ic anerfennen

müffen, bafj eine große Seforgnife in ben betreffenben ftabxU

kantentreifen hetrfcben mufj. SDiefe Seforgnifc wirb oerftärkt

baburd), ba§, trofebem bie inbuftriellen Greife bes SanbeS

roteberrjolt fi<f> an bas NeidjSkanjleramt mit ber Sitte ge=

roenbet haben, bafe ju ben Soroertjanblungen über bie §an=

belsuerträge für bie $laffififatton ber einzelnen ©egenftänbe

Sad)oerftänbige aus ben Snbuftrießen felbft gugejogen werben

füllten, auf biefe Sitte bisher meines SBiffenS ein ©rfolg

nicht wahrnehmbar gewefen ift. SNeine §erren, id) weift fefjr

gut, bafe ber §err Stbgeorbnete Dr. Samberger bis ju einem

gereiften ©rabe Ned)t l;at, wenn er fagt, bie Fabrikanten

hören immer nur bas klappern ber eigenen 3flüf)le unb

galten es für bie§armonie ber©pf)ären. SDaS ift bis ju einem ge=

roiffen ©rabe richtig, unb id) will ja aud) gar nid)t barauf hinaus,

etwa bie einzelnen Sarifpofitionen burd) bie Snbuftrießen

felbft beftimmen ju taffen, aber es gibt in ber %fyat bei ber

^laffifijirung ber Tarife eine -Brenge fragen, über welche bie

3oßbel)örben nid)t an fid) fo fachoerfiäubig fein können wie

bie Snbuftrießen, unb id) fürdjte, bafc fie aus berjenigen Un=

fehtbarfeit heraus , welche ja ju ben guten unb fd)led)ten

Eigenfchaften ber beutfd)en unb preufnfcben Seamten gehört,

fid) bod) für in höherem ©rabe fadreerftänbig halten in bie=

fen ©adjen, als fie wirklich finb.

Sie Sefdjwerben unferer Snbuftrießen über biefe Tarife

haben fid) wefentlid) barauf gerietet, bafj bie roheren, un=

ebleren Fabrikate uerbältntfcmäfng l)oü) befteuert feien, oer;

(jältnifsmäfng hohen 3oH jaljtten, bagegen bie ebleren gabri--

Eotc einen fefjr uiebrigen 3oU. Sd) glaube auch, ba£ biefe

Sefdjwerben in ber £hat fid) aud; burd) bie *J3rarjS als ge=

rechtfertigt bewiefen b^en. $a ft *n a^en Srandjen ift

unfere Fabrikation oon ber ebleren jur gemeineren gebrängt

roorben, namentlich bietet bie Saumwoßfpinnerei in ©Ifaft

hierfür ein Seifpiel, bas mir bie Herren aus bem ©tfafj ge=

roifj betätigen werben.

©s ift nun gerabe in ber Segtitinbuftrie gewift fehr

fdjwer , bie richtige Sllaffifikatlon ju finben , unb in iljrer

Jariftrung finb, wie mir »ort Snbuftrteflen glaubwürbig mit=

getheilt ift, gehler, bie »ertjängiti^üott für ganje Snbuftrien

roirfen, in ber Nomenklatur, unter ber bie einzelnen SDinge

begriffen ftnb. Scf) erinnere unter anberem baran, bafc ber

gerr 2lbgeorbnete ©rumbred)t einmal auf bie fdjwankenbe

unb oerfctjiebene Serjoßuug ber Sute hingeroiefen hat.

3J?eine §erren, bas ift an fid) eine wichtige Snbufirie, —
nid)t allein als felbftftänbige Snbuftrie, — wir haben ja auch

in Äeutfä)lanb bie 3ute=Snbuftrie, — fonbern wegen ihres

©inftuffes auf bie Seinenfabrifation. ®a§ alfo bie Sute
wirflid) riä)tig flaffifijirt wirb unter richtigen Sarifen, ift oon
höd)ftem Sntereffe für beibe Snbuftrien.

gerner will ich nur baran erinnern, bafj wir £)efterreid)

gegenüber in manchen ©egenftänben ja jefet bur<§ bie öfter=

reichifdje Cö"bcISpolitif in ber £f)at m ^ fel;r ungüuftige

Sage oerfe^t finb, unter anberem mit bem 3uder. 3Jieine

§erren, wenn man bie (Sinnahmen aus ben 3ucferjöHen unb
inneren ©teuern eines Sanbes anfielt, fo erlaubt bas im
ganjen immer bod) einen gereiften Nüdfdjlufs auf ben3ucfer*
fonfum bes Sanbes. SBenn man bies ©Tempel aber auf
Defterreid) anwenbet, fo mu§ man bafjin kommen, baß Defter^
reid) gar keinen 3ucker konfumirt hat; benn es hat nicht nur
keinen Ueberfdmfj, wenn man beibes jufammen rechnet, fon=
bem nod) ein SWinus oon 100,000 ©ulben ober mehr. Se^
biglich ift biefes 2JUnus baraus hergeleitet, bafe bie Deiters

[reicher eine ©jportprämie für ben 3uder gel en, welche alles

S3erljcmblurtgett beS beutftt^en Neiä)ßtag8.

überfteigt unb burd) ihre §öt)e roieber in ber ^on«

kurrenj mit unferen 3uderfabrikanten biefe ganj empfinbtief)

fd)äbigt.

3n • ähnlicher üöeife «erfährt öefterreich in ber

©piritusfrage. Slud) l)kx ift bas bortige ©teuergefefc fo

angelegt, bafe eine fehr ftarke ©jportprämie, weit ftärker,

als bie (Exportprämie, weld)e in unferem ©teuergefc^ fteht,

im öfterreid)ifd)en ©efe^e liegt, unb bas ift auch wieber für

unfere italieuifd)e $unbfd)aft, bei ber wir mit £>efterreidj ju

konkurriren haben, oon ganj wefentlid)em ©influ^.

3d) führe biefe 2)inge ^ier ausbrüdlid) an, weil id) es

für meine -)Jflid)t hatte, ehe ber ^anbelsoertrag wirktid) jum
2lbfd)tu^ kommt, auf biefelben aufmerkfam ju machen. Set)

geftel)e, bafe fo, wie bic ©adjen liegen, es mir bas liebfte

fein würbe, wenn bie §anbelsoerträge, namentlid) bie öftere

reid)ifd)en, nod) auf ein 3al)r hinausgefd)oben würben unb

jwar beshalb, weit in biefer 3eit ©nglanb gelungen ift,

feine Serträge mit anberen Nationen ju erneuern. Nun ift

in ©ngtanb felbft eine fehr beachtenswerte Slgitation entftan=

ben feitenS ber bortigen greihanbetspartei gegen bie englifchen

©dmlgöße, bie ©d)u^ötle, weldje ©ngtanb in ©piritus unb

2Bein nod) aufrecht eil)ätt.

Sd) glaube, es würbe bod) fel)r nü&ttd) fein, abjuroar^

ten, roie weit biefe Slgitation in ©nglanö felbft führt, unb

oietleid)t könnte biefe 3eit baju benu^t werben, um unferer*

feits unferen ©iuftufi in (Snglanb, fo weit er reicht, möglidjft

anjuroenben, um biefes Seftreben beg ßobbenklubs bort in

unferem Sntereffe ju unterftü^en.

Sd) glaube, bie §erren werben fid) erinnern, ba§ id)

fd)on einmal ben Nachweis geführt habe, wie mit bem 2Beg=

fall ber englifchen ©pirituSexportprämie bort in ©nglanb

für ben beutfehen ©prit ein 9Jiarkt erwäd)ft, ber aßen unferen

Sebürfniffen ju genügen oermag.

3Keine §erren, biefe 3at)t, bie wir l)ier bei biefer ^Jo=

fitton oor uns ha°en , erinnert mid) fchmer^tid) baran

,

namentlich bei Denjenigen Sebürfniffen, bie ber biesjäljrige

©tat bringt, bajj wir bie fdjöne ©innahme aus bem ©ifen nicht

mel)r in bemfelben oerjeidmet finben. ©s ift uns jroar ge=

fagt worben, bas hat weiter nichts ju fagen, benn ber wirtrp

fchafttid)e Sßohtftanb ift nid)t burd) bie Slufhebung bes@ifen=

jods befd)äbigt, unb ber §err Slbgeorbnete Nid)ter hatte neu=

Ud), als er einige 3ahten brad)te, umbas nad)äuweifen, unb

id) biefe 3af)len anfocht als unjuoertäffig , bie ©üte,

mir 5U erwibern , bas wäre bas ^ennjeichen meU
ner Politik, ba^ fie eine Seteudjtung burd)

3ahten nid)t aushatten könne. Nun, meine Herren, bat

ber §err Slbgeorbnete Nid)ter wirktid) mit biefen 3at)len Un-

gtüd gehabt, ©s ift ihm nämtid) ein fehr menfd)tid)er Srr=

tl)itm begegnet, ©r hat Qefagt, im Sanuar ift ber ©jrport

fo gewad)fen, bafe er 511 ben Sefürd)tungen gar keinen SCu*

lafj gibt, bie ©ie Shterfeits fonft immer aufgefteüt haben.

Nein, meine Herren, umgekehrt gerabe aber liegt es. SDer

Smport beträgt in bem einen 9Jconat Sanuar in oieten©ifen;

forten 3 bis 5 3Nat fo niet, als in bem ganzen Quartal bes

SorjahreS.

(§ört! hört!)

Sn früherer 3eit neröffentlid)te nämtid) bas ftatiftifd)e

Süreau nur oierteljährticf) feine Nachweifungen, unb fo,

meine §erren, reiß ich Sfjuen nur brei 3ahten mitteilen.

Sn bem erften Quartal bes Sorjal)rS 1876 würben

eingeführt an gefdjmiebetem unb Sßatjeifen 54,000 gentner,

im Sanuar 1877 aßein 110,000 3entner; au ©tfenbat)u=

fchienen im erften Quartal 1876 8356 3entner, im einsigen

3Konat Sanuar 1877 114,735 3entner; in Stechen im er*

ften Quartal 1876 16,783 3entner, im a^onat Sanuar

aßein 47,000 3entner.

©ie fet)en alfo, wie bie Steigerung bes Smports juge=

nommen hat. Sch habe mid) bamals, meine Herren, l)aupt=

fäd)tid) barauf belogen, ba^ bie 3at)ten, nachbem bie 3oß-
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fontrote rocggefattcn roar, nid)t mehr als guoerläfftge anjufehen

wären.

Steine Herren, id) bin in ber Sage, für biefe meine 33e=

fjauptung ein ganj eflatantes Söetfpiet ju geben. ©s ift

roieberum bie unglüdlidje ©djroeis — id) erinnere ©ie, mir

hatten fd)on oor einigen 3al;ren einige Tabellen, reo beutfdjer

©rport nad) ber ©d)roeij oerjeidjnet mar, unb fid) nachher

herausftellte, bafj unter biefem beutfdjen ©jport faft 90 ^ros

gent belgifd)er unb engtifdjer ©rport fteetten, ber nur über

unfere ©renjen gegangen mar, — es ift mieberum bie un=

glüdlid)e ©d)roeiä, bie mit 9Mjetfen auf einmal auf biefen

Tabellen bas rounberbare SBeifpiel barbietet, importirt haben

ju foHen 532,265 3entner in einem -Dtonat Sanuar. ©aS
fielet nun fo aufcer bem SBerhältnif? mit bem gefammten

©djroeijer SBerbraud) an Steifen überhaupt, bafj man natür;

ltd) fid) borten geroanbt unb gefragt ljat. 2Bas f;at fid)

berausgefteßt? ©er gefammte Smport oon 9iot)etfen in ber

©dnoeij im -Dionat Sanuar oon allen [©renjen, alfo t>ou ber

franjöfifdjen fo gut, roie oon unferer ©renge, betrug 31,000

3entner.

(§ört, fjört! red)ts.)

3a, meine Herren, bas ift bie 3uoerläfftgfeit berjenigen

ftatiftifd)en 3af)len, auf bie fid} §err 3iid)ter beruft. 2öie

juoerläfftg bie ©djlufsfolgerungen aus feinen 3al)len roaren,

unb welchen Söertt) mir feinen 3aljleu überhaupt beijumeffen

haben, menn er fid) r>om ©ebiet bes SSubgets auf rjanbel§=

politifdjes ©ebiet begibt, bas, meine Herren, überlaffe id)

Sljrer 33eurtheitung.

Unb, meine tfjerren, nun nod) eins, — es ift mir leiber

eine englxfdje sßreisofferte an f)iefige ©ifenfaufleute, bie idj

»erborgt Jjatte, nid)t roieber gugefteüt raorben ju bem heutigen

Sage — eine *ßreisofferte, roeldje ben 92ad)roeis führt, bafi

faft in allen 2lrtiteln bie ©ngtänber un§ rüdftd)tgtoS unter=

bieten. 2Bir fönnen oon hier aus nid)t überfefjen bis jefct,

ob fie mirflid) in ber Sage finb, Slrtifel fo oiel billiger liefern

ju fönnen. S)aS $aftum fleht feft, bafj fie faft in allen

Slrtifeln Ijier unterbieten, bafj alfo ©djtefien nid)t mehr in

ber Sage ift, SBledje herbringen gu fönnen 2c. 2c. 3n frü=

Ijerer 3eit |>at man fid) rcoljl barauf berufen, es mar aud)

ber Kollege £ammad)er, ber feiner 3eit bies getrau l>at,

menn bas 9ieid)Seifenbahnprojeft erft fid) oerroirflicbt haben

mürbe, bann mürbe rcenigftens ben 23efd)roerben abgeholfen

merben fönnen, meldte jefct, roie alle anerfennen raerben, mit

9ied)t erhoben merben gegen bie Segünftigung bes Sluslanbes

burdj bie ^Differentialtarife. Sa, meine Herren, mo ift bas

9feid)Seifenbaf)nprojeft, unb mo ift bie |)ilfe, bie baoon in

ber allernädjften 3eit für Snbuftrie unb Sanbmirt^fdjaft er*

martet rourbe?

Unb nun, ineine §erren, merfen ©ie rooT£)l auf, ju mas
für Slusfunftsmittel bie§erren felbft greifen, roeldje auf bem
©tanbpunfte bes rabifalen ^rei^anbels fielen! ©er §err
Slbgeorbnete 3iid)ter hielt in »ergangener ©effion eine Suter;

peUation über bie ruffifdjen ©olbjöHe unb befd)toerte fid;, als

ob uns baburd) ein ungeheures Unred)t gefd)äl;e, menn 9tufj s

lanb auf einmal feine 3öße in ©olb erljebe. Stufjlanb er^

fjebt ja nid)t blos oon uns feine 3ölle in ©olb, fonbern

aud) oon ben anberen Nationen, unb nad) ber greifianbelSs

tljeorie mu§, fo benfe id), ba3 ganj gleidigittig fein ; benn
bamit fd)äbigt fid) 9hi&lanb nad; iljr nur felbft. SDeffen un=

geartet l)ielt er bie SnterpeHation, unb es bat mid) fe^r

gefreut, bafe §err Samberger, ber feljr feinfü^lenb ift in

foldjen ©ad)en, fofort ©elegenbeit naljm, gegen fold)e Ron-
fequenjen fid; ju uerroabren.

3Keine Herren, aber roeiter! @in ^raftionSgenoffe bes

§errn Slbgeorbneten ^iditer l;at f)ier, menn bie 3eitungen
bie Siebe rid)tig miebergegeben fjaben, eine Siebe in Berlin

gehalten, mo er gefagt tjat, ja, bem StrbeitSmangel, bem
fönne nur abgeholfen merben, menn ber ©taat mit ©eroalt

arbeiten Uefce, er foll Sauten machen laffen, er foüe ©trafen,

§äufer bauen, er foll nur bie Arbeiter befd)äftigen. Sa,
meine Herren, ift benn bas nun ein froihänblerifd)er ©runb*

fafe, unb ift es ein freil;änblerifd)er ©runbfafc, menn preu=

§ifd)e S3el;örben jefct ben Snbuftriellen »crfid)ern, fie roürben

niemals baran benfen, bei einer ©ubmiffion irgenb einem
Sluslänber ben 3ufd)lag ju ertheilen ; roie man fo etroas habe

annehmen fönnen.? —
Sa, meine §erren, bas finb bod) rounberbare $onfe=

quenjen be§ ^rcihanbels, unb bas roerben ©ie mir jugebeu

müffen, bafs ba ein einfad)er ^inanjjoll, roie mir ihn hatten,

beffen SBegfall fd)roere Kalamitäten über bie ganje Snbuftrie

geführt hat, ba^ ber üorjujiehen ift foldjen ©jperimenten.

(3uftimmung red)ts.)

Steine §erren, es ift in ben ©ifenjötten unb in ber

©efd)id)te berfelben ja eine geroiffe Siemefis fehr roofjl er^

fennbar. 3u ber 3eit, roo ©ifen im 3olIüerein jum Sheil

einen ©d)u^ geno& oon 30 bis 40 ^rojent feines SBertfjeö,

ju ber 3eit, roo anbere Snbuftrien ähntid) l)od) gefdjüfct

roaren, ju biefer felben3eit brüeften bie roeftlid)eu ^ßroüinjen

ben öftlid)en bie ©runbfteuer auf, bie ©runbfteuer, gegen bie

an unb für fid) nid)ts einjuroenben roäre, aber gegen eine

@ntfd)äbigung, bie als eine fehr ungenügenbe bamals an*

gefefjen rourbe.

3)ieine §erren, ©ie fönnen es beutlid) oerfolgen, feit

jenen 3eiten batirt bie greibanbetse£attation in ben öftlid)en

^ßrooinjen, feit jener 3eit batirt bas 9JUf3trauen gegen bie

Snbuftrie ber roeftlicfjen ^rooinjen, unb erft bie heutigen

©reigniffe roerben baju führen, bie Sanbroirthfd)aft unb Sn=
buftrie barauf hinjuführen, ba§ beibe gemeinfame Sntereffen

haben, unb bafe jebes immer mitleibet, menn bas anbere

gefdjäbigt roirb. SDaB biefes erreid)t roerben roirb, namentlid)

burd) bie Vorlage. roeld)e ber §err 9ieid)Sfanjler uns in

2lusfid)t geftellt l;at, bas hoffe id) meinerfeits oon §ersen.

2lber ©ie geftatten mir bejüglid) biefer Vorlage, §kx aud)

meinerfeits ein Sßort ausjufpred)en.

3d) behaupte, feine Steuerreform roirb in biefem nod)

in einem anberen 9ieid)Stage burdjjutragen fein, beoor nidjt

biejenigen üerfaffuugsmäfrigen ©arantien gegeben finb, roeldje

eine birefte ©ntlaftung ber jßubgets ber ©injelftaaten bei

etroaigen Ueberfd)üffen herbeiführen. 33on biefem ©afee ift

meiner Meinung nad) eine jebe Steuerreform abhängig. Unb
id) habe es für meine ^>flid)t gehalten, bas aud) ber 9legie--

rung gegenüber hier nod) einmal ausbrüdlid) }u erflären.

2ßaS bie ©ifenjölle betrifft, fo roirb fid), benfe id), ®e*

legenl;eit finben, Shuen bejüglid) berfelben einen Slntrag ju

unterbreiten, ©enn bie 2hatfad)en fönnen nicht lauter

fprechen, roie heute, roo ©ie nidjt leugnen fönnen, bafj burd)

bie legten ÜUiajjregeln bie 3uftänbe, bie roir je|t in Dber^

fd)lefien -erleben unb in SBeftfalen, mit herbeigeführt finb.

SDenn menn, meine Herren, fo unb fooiel 100,000 3entner

roeniger ©ifen importirt roerben, roas beifet bas? ©S heilt

fo unb fooiel 3entner gaconeifen bebeuten bie boppelte 2tn*

jahl oon 3entnern Sioheifen, hier im Sanbe uid)t fabrijirt,

bas heifet, bie brei= bis oierfad)e Slnjahl 3entner $o£)len roe^

niger gegraben ; unb nun madjen ©ie bas 9ied)ene£empel, ob

bas ttid)t nott)roenbig bie 3uftänbe herbeiführen muji, bie ©ie

in Dberfd)leficn erleben unb bie in Sßeftfalen oiet!eid)t etroas

beffer finb, aber bod) nid)t oiel beffer. 3d) roerbe ju ber

Vorlage bann Shnen bie weiteren 9iad)roeifungen liefern, roie

es mit ber 2lrbeitslofigfeit in ©d)lefien in biefem 2tugenblide

ausfiel;t, unb roenn ©ie fid) nur baju entfd)lief>en füllten, eine

prooiforifd;e 9Jia§regel 31t genehmigen, fo glaube id;, roerben

©ie baju burd) bie ©eroalt ber Umftänbe felbft gejroutu

gen fein.

(Beifall auf oerfdjiebenen ©eiten bes §aufcs.)

33i§epräfibent Freiherr Sdjettf bon Stauffenberg : SDas

Sßort t;at ber £err ^räfibent bes 9ieid)Sfanjleramts.
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spräftbent bes SReidjsfanjleramts, ©taatsminiftcr #of*

mann: Ser £err 23orrebner f»at mit großem 9ied)te auf

bie außerorbentlidje äßidjtigfeit bes mit Defterreid) abjiu

fdjliefeenben neuen £anbelSoertragS für bie ganje 3oll* imb

£anbelSpolitif SDeutfd)Ianbs tjingeroiefen. ©s bebarf nicht

ber 93erfid)erurtg, baß bie Regierung oon biefer 2Bid)tigfeit

ooflftänbig burd)brungen iji.

SDer $err 33orrebtter £jat anfnüpfenb an bie Sebeutung

bes §anbelsoertrags für Defterreidj von ber Seforgniß ge=

fprodjen, roeldje bie beutfdje Snbuftrie in ber Stiftung hege,

baß, ebenfo wie für ©ifen bie 3oßfreif)eit eingeführt roorbeu

ift, eine 2lbfd»affung ber ©ingangSsöße audj für anbere 3n=

buftrieerjeugniffe bei 2lbfd)luß bes £>anbelsoertragS mit

£)efierreid) oereinbart roerben fönnte. ©iefe S3eforgniffe,

roenn fie bei ber beutfdjen Snbuftrie beftefjen, finb unbe=

grünbet. 3d) glaube, bas t)ol)e |>aus wirb barin mit mir

einoerfianben fein, unb ber §err SSorrebner hat felbft bereite

barauf I;ingeroiefen, baß bie Regierung je£t nicht in ber

Sage ift, 3l)tten bas Programm oorjutegen, oon bem fie bei

ben SBerfjanblungen mit Defterreid) ausgehen roirb. SIttein

bas glaube id) bodj fagen ju bürfert, baß eine irgenb roefent=

lidje ©rmäßigung ober eine Söefeitigung ber beutfdjen ©in«

gangsjölle im SBege bes Vertrags mit Defterreid) nid)t be=

abftdjtigt ift.

3dj glaube aud), baß bie S3eforgniffe, bie ber §err 2lb--

georbnete oon ßarborff erroäf)nt hat, fid) felnesroegs an ben

Vorgang ber beutfdjen ©ifenjollgefelgebung anfd)Heßen tonnen.

25enn es mürben ja bie ©tfeuäölte nid)t auf bem 2Bege bes

Vertrags, fonbern im autonomen SBege befeitigt, unb es

mirb bei ben SBerljanblungen mit £)efterreid) feinenfaüs —
roie id) fdjon ermähnt habe — bie Slbftdjt ber beutfdjen 3?c=

gierungen fein fönnen, im Sßege bes Vertrags irgenb roeldie

bebeutenbe Slonjeffionen batjin ju madjen, baß man beutfdtje

©ingangäjöOe befeitige ober uerminbere.

SBenn ber §err Slbgeorbnete oon ^arborff fid) aud) sum
Drgan von Etagen ber Snbuftrietten barüber gemalt hat,

baß man bisher nod) feine ©adroerftäiibigen »ernommen fjabe,

fo liegt ber ©runb, roesfjalb bas DMdjsfanjteramt auf bie

SBünfdje, bie in biefer SBejiefmng geäußert mürben, nicht

raeiter eingegangen ift, haupifäcfjlidj barin, baß bie ©adjoer*

ftänbigen felbft es fetnesroegs an Steigerungen haben fefjlen

laffen. ©s ift moljl ben meiften -äflitgtiebern bes fjotjen £aufes
befannt, baß ber beutfdje §anbclstag eine ©nquete oeran=

ftaltet, baß er ausführliche ©utadjten fämmtltd)er §anbetS;

unb ©eroerbefammern oorgelegt hat. ©s haben aber, abge=

fel;en baoon, bie Snbufirieflen aud) felbft nidjt unterlaffen,

ihre SBünfdje oorjutragen, itjre Sntereffen gettenb ju mad)en,

fo baß id) moljl fagen barf, e§ liegt ein fo umfaffenbeä ifla-

terial, baß gerabe t>on fad)oerftänbiger ©eite gebracht ' ift,

bereits oor, baß eö mdjt angejeigt fein fonnte, eine aüge=

meine ©nquete oon ©ad)oerftänbigen ju berufen. S)amtt foH

fetnesmeg§ gefagt fein, baß nidjt über einzelne fragen aud)

nod) ©ad)oerftänbige roerben oernommen raerben. @§ ift bie§ in

einjelnen fällen bereitsj gefd)el)en unb mirb,; foraett e§ nötljig ift,

roeiter gefd)el)en. 3d) inad)e hierbei nur barauf aufmerffam, baß
bie ©ad)oerftänbigen, bie oernommen roerben, ber Statur ber

©ad)e nad) aud) Sntereffenten finb, unb baß bie ^ntcreffen

ber verfd)iebenen Subuftriegroeige einanber roiberftreiten, fo

baß in ber Siegel bei ber SSernehmung oon ©ad)oerftänbigen

über l)anbclSpolitifd)e fragen bie 3lnfid)ten cerfcfiiebener 3n=
tereffengruppen fid) gegenüberliegen. Seifpietöroeife bei ber

r»on bem §errn SSorrebner ermähnten gragc ber Sarifirung

oon Suteroaaren fielen fid) bie SBünfd)e unb Sutereffen ber

oerfd)iebenen bei biefer $rage betheiligtcn inbuftrieüen Greife

felbft biametral gegenüber, unb es tann barjer hier, mie in

anberen ähnlichen fragen, nid)t bie ©ad)e einer tedmifchen

©nquete fein, bie grage ju eutfdjeiben, fonbern bas fann nur
©adje ber Regierung fein. 3d) roieberhole, bas Material,

bas oon fad)oerftänbiger ©eite überhaupt beigebracht roerben

fann, liegt fo t-oQftänbig vot, baß es in ber %l)üt nur noch

eine 2trt oon ©chaufpiel geroefen fein roürbe, roenn bie dtt-

gierung, nur um ben Sßünfcljen non Sntereffenten ju genü-

gen, geroiffermaßen ein §anbets= unb 3oUparlament berufen

hätte, roie ja bas uon mand)er ©eite tt)r angefonnen

rourbe.

SDer §err Slbgeorbnete oon ßarborff ift fobann roieber^

holt auf bie 3al)len bes ftatiftifdjen ^anbelSnadjroeifes für ben

3J?onat Sanuar eingegangen, uon roeld)en bereits bei einer

früheren ©etegenheit bie !Webe roar; er hat bie außerorbents

tid) ftarfe ©infuhr oon ©ifen, roelcfje biefer S'iadjroeiS enthält,

betont. 3d) möd)te in biefer 33ejiehung barauf aufmerlfam
mad)en, baß bei biefer ©infuhr fetbftoerftänblidj auch bie

Surd)fuhr oon ©ifen mit einbegriffen ift, benn bei aßen feit

bem 1. Sanuar I. 3. sollfrei geroorbenen ©ifenartifetn mirb

je^t bie 2>urd)fuhr oon ber ©inful)r joüamtlidj unb ftatiftifd)

nid)t mel)r unterfd)ieben. SDajufommt, baß aud) bie 33eftänbe

oon ©ifenroaaren, bie am 1. Sanitär t. % in ben 3oünieber;

tagen ruhten, mit biefem Sag als joüfrei in ben freien 33er=

fehr übergegangen finb, unb baß alfo aud) biefe 33eftänbe als

©infuhr erfdjeinen, mäf)renb fie bod) eigentlid)e ©infuhr für

biefen -JRonat nid)t bitben unb es uoüftänbig jmeifelhaft bleibt,

mie oiel von biefen SSeftänben, bie bisher in ben

Meberlagen rcaren, roirflid) in ben 33erEet)r unb ben £onfum
übergegangen ift. 3d) bitte bie §erren, ben §anbetsausroeis

für ben -iJJonat Februar, ber ja binnen furjem erfcheinen

roirb, abguroarten unb bann bie 3al)ten mit einanber ju oer=

gleichen ; es roirb fid) bann aus ber SDifferenj jroifchen Sanuar
unb Februar ergeben, roie groß bie Quantität ber oon mir

erroähnten -Jfieberlagebefiänbe roar.

§err oon ^arborff §at ermähnt, baß bie in bem §anbets=

auSroeis für Sanitär enthaltene 3iffer ber Slusfuhr oon ©ifen

nad) ber ©ctjroeiä nid)t richtig fein tonne. Sßie es ftd) t)ier=

mit »erhält, barüber finb ©rmittelungen im ©ang, bereu ©r*

gebniß aber jur 3eit nod) md)t vorliegt.

SSijepräfibent Freiherr «So^enf öon ©tauffentetg : S)as

2öort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. Samberger.

Stbgeorbneter Dr. f8amvtv$tv: 3J?eine §erren, id) roerbe

bem §erm Slbgeorbneten von ^arborff, roenn er ber Stegie*

rung Maßregeln anfinnt, burd) roetd)e öefterreid) gesroungen

roerben fönnte, uns ßonjefftonen 51t machen in §anbelsoer:

trägen, nic|t leicht entgegentreten; er ift barin in einer oiel

befferen ^ßofition als unfereiner, benn roenn er ber Regierung

SDrolmngen jumuthet, bamit Defterreid) gejroungen roerbe, aus

gurd)t oor ber ©rfüHung biefer ©rohungen 3ölle, bie uns

hinberlid) finb, Jjcrabsufefeen, fo roürbe es ben gemeinfanten

Sntereffen, bie, roie id) glaube, ihm -roie mir tljeuer finb, ben

Sntereffen unferes SanbeS entgegentreten heißen, roenn id) t)izt

fdjon meinerfeits oon oornl)erein ©egengrünbe oorbringen

roollte, roelche bap bienen fönnten, bie öfterreid)ifc|e D'tegiei

rung ju hartnädigerem Sßiberjianbe aufguforbern ; er fieht

alfo baraus, baß in einer SDisfuffion über fünftige §anbels=

oerträge jroifchen benen, bie eine freihänbterifd)e 9iid)tung oer=

treten, unb benjenigen, bie feiner eigenen 9iid)tung angehören,

bie 2Baffen nid)t gleid) finb, unb id) hoffe, er roirb es richtig

roürbigen, roenn roir in biefer Sejieljung uns einige ©lütjatt-

famfeit auferlegen; id) hoffe aber aud), baß er in §otge beffen

es uermeiben roirb, mehr als jur näd)ften ©rreid)itng feiner

3>oede er es angezeigt finbet, aggreffio gegen uns ooriitgehen,

unb id) h flbe ntid) ju meiner $reube in biefer Se^iehung

heute nid)t gegen ben geehrten §errn ju beflagen. 3ch roitt

nur auf einige fünfte aufmerffam machen, foroeit fie nicht

burch bie 9tebe bes §errn ^ßräfibenten bes 9Md)Sfanjlerarots

bereits beantroortet refpeftioe roiberlegt finb.

3uuächft hat er baoon gefprodjen, baß in ^olge unferes

3ottfüfiems bie beutfd)e ^robuftioit oiel met)r barauf onge*

roiefen fei, grobe §atbfabrifate ju erjeugen, als feine, roeil

bie feineren SBaaren oiel roeniger gefd)üfet roären, als bie

groben, unb jur ©rhärtung biefer oon ihm behaupteten 2t)at=

28*
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fadje l;at er auf ©IfafcSothriugeu hingeioiefcn, bas, uadjbem

es mit ©eutfdjlanb Bereinigt fei, bie $abrifate nad) ber

groben ©eüe hin f»abc umgeftalten müffen. Sfber, meine

§erren, bas hat ©tfafe 2otl)ringen betanntlid) nid»t beöfjalb

gett)an, weit es jefct mehr ©robes nad) bem 2IuSlanbe erpor;

tirt unb mehr oon ber ^onfurrenj im geinen ju leiben hat,

fonbern roeit bie Slonfumtiou in £)eutfd)lanb, bie ifjm eröffnet

würbe, oiel meljr auf bas ©robe eingeriäjtet ift, als auf bas

geine. Sd) weife ganj pofüio — unb id) bitte §errn

oon Slarborff, nidjt, wie er eben tt)ut, p roiberfpredjen, er

roirb meine 2Bahrf)afttgfeit in Siejug auf bie einjetne Shat*

fadje fjoffentlid) nid)t in 3roeifet jietjen — id) roeifc ganj po=

füio, bajj j. 33. biejenigen gabtifanten in 9D?ülhaufen, wetcfje

farbige Sßäfdje probieren, £emben unb bergteidjen, nad)bem

fie in SDeutfdjlanb einoerteibt waren, ihre gänslichen 2Ippa=

rate umgeftalten mufjten, weil, roie mir einer ber §aupt*

fabrifanten in fiogetbad) felbft fagte, bie ©eutfdjen üiel

bunftere §emben tragen , als bie granjofen. ®er $ranjofe

ift gewöhnt, bas §emb jeben Sag ju mechfeln; ber SDeutfdje,

roenn er in bie ©dnoeij auf Reifen gel;:, lauft fid) ein far=

biges §emb, mit bem er womöglich ad)t Sage ausfommen
fann.

(^eiterfeit.)

Stiis biefem ©runbe unb roeit aud) eine grofte Spenge

oon reiben Seuten, bie einen eleganten Verbrauch t;aben, in

3)eutfd)lanb nid)t in bem -Dtafte roie in $ranfreidj eyiftiren,

hat eine ganje ^Reit;e non £u£U§artifeln in ber Fabrikation

aus bem feinen ins ©robe umgearbeitet werben müffen.

fragen ©te bie Säbeninfjaber in ©trafjburg; biefetben fagen

:

mir machen fo gute ©efd)äfte roie früher ; feitbem aber bie

fine fleur ber (Slfäffer, bie für $ranfreid) optirt haben, aus=

gemanbert ift, feitbem bie t)öt;eren franjöfifdjen Beamten er=

fe&t finb burd) beutfdje Beamten, bie in befct)etbenen S3ert;ält=

niffen leben, b^aben mir oon feineren Strtifeln einen riet ge=

ringeren Umfa£, als jur 3eit ber franjöfifd)en £>errfdjaft.

SDaran, an bem geringen $onfum, an ben befdjeibenen 33er=

tjältniffen, in benen man in 2)eutfd)lanb überhaupt lebt,

liegt es, bafj unfere *ßrobuftion oiel mehr auf bas ©robe als

auf bas $eine angeroiefen ift.

üftun hat ber £err sßräfibent beS 9teid)Sfan3teramts ot-

reits barauf l)ingeroiefen, baf? bie 3iffern roegen bes @ifen=

erports gar feine Sebeutung haben, weber auf ber einen nod)

auf ber anberen ©eite, roeit ber Sranfit nad) ben oerfd)ie*

benen Sänbern roatjrfd)einlid) ben roefentlid)ften Sljeil bes

Smports ausmalt, auf ben bie 3iffern liinroeifen, roir atfo

gar mdjt fagen fönnen, ba§ mef)r für uns importirt roorben

ift. 2tber abgefe^en oon ben 3iffem, bie ber beutfd)e %w
port aufroeift, fjaben roir in ben legten Sagen bie 3iffern

bes englifd)en ©jports für bie -JJionate Sanuar unb Februar
betaidirt bekommen unb fjaben baraus erfefjen, bafj ber 3m*
port oon einjelnen (Sifenartifetn aus ©ngtanb nad) SDeutfd)=

lanb — unb bas ift bie §auptfonfurrenj — ganj aufeer=

orbentlid) gering roar, tl;eilroeife aud) geringer, als er in ben

entfpred)enben Monaten bes 3al;res 1876 geroefen ift.

©nglanb f;at im Satire 1876 an 9?ol;eifen in 2)eutfd)lanb

eingeführt 17,820 Sonnen, im Satire 1877 nur 16,900 Sonnen,
unb ©ifenbatmjd)ienen im ganjen fogar nur 226 Sonnen,

roas eine 3iffer ift, bie abfotut nid)t ins ©eroid)t fällt. 2lbge^

feljen aber oon bem Umftanb, ber bereits erroätjnt rourbe,

ba§ ber Sranfit mit in $rage fommt, roei§ §err non ^ar=

borff fo gut roie id), bafe, roenn feit brei 3a|ren eine 3011=

abfd)affung beoorftanb, jeber abwartet, bis bie 3otlermä§igung

eingetreten ift, bafe auf ber einen ©eite jebe ©infutjr fiftirt

roirb, in ber ©rroartung, ba§ man am 1. Sanuar frei eim

fütjren fann, unb bafe auf ber anberen ©eite aud) ber aus=

roärtige Smporteur roartet, bis biefer Moment ber Sfjoroffnung

eingetreten ift. ©o ift mit großer 2ßaEjrfd)eintid)feit an--

juneljmen, ba§ ber auffaßenb ftarfe Smport im Sanuar unb
gebruar baoon fjerrül;rt, ba^ cor bem 1. Sanuar in ben

Depots eine Wenge oon 2öaaren lagerten, bie nun bei bem
SBegfalt bes 3ottS eingeführt finb, unb oljne ba§ id) irgenb=

roie propl;ejeieu roitl, ift es im f)öd)ften ©rabe unroal)rfd)ein=

lid), bafi es in bemfelben aKajse fortgebt, roie es bisfjer

gegangen ift.

•JBenn ber §err Stbgeorbnete non ^arborff fagt, es ent*

fpred)e ber greihanbetstbeorie, bafe es gteid)giltig fei, ob 3iu^
lanb fid) burd) Ijolje 3öCte fd;äbige ober nid)t, bann fd)reibt

er unfere Sljcorie, aber nid)t roir. Sd) roei§ fcfjr gut, bafe

bem ©egner uidjts bequemer ift, als uns eine Sljeorie anju=

fjängen, bie aus jroei SBorten beftefjt: laßt alles gehen, roie

es ©ott gefällt, unb fümmert eud) um nid)ts ! SBenn bie

Sßiffenfd)aft, bie feit Sahrhunberten jahllofe Sänbe anfüßt

unb bie größten SDenfer befd)äftigt hat, mit brei Söorten ab=

gemad)t wäre, bann roäre fie überhaupt feine SBiffenfdjaft.

©o aud) habe id) mid) gerounbert, ba§ bei bem ^Jatentgefe^,

in bem gcrabe bie $reifjanbelsfd)ute jeigte, ba§ fie r>on gall

ju gaQ jebe grage unterfudjt unb banad) hanbett unb nidjt

mit allgemeinen UJ?aj:imen norroärts gel;t, ba§ man biefen

2lnlafe ergriff, um einen Stttgriff auf fie ju madjen, roäl;renb

oon freil)änblerifcher ©eite bie ^atentgefe^gebung non jeher

üon freit;änbterifd)er ©eite mit roenigen Stusnaljmen befür=

roortet roar.

SDieS führt mid) baljin, ba§ id) meine, man möd)te uns

bergleidjen h^ltlofc Sluflagen nid)t entgegenroerfen, unb roeber

ber §err 2lbgeorbnetc Mdjter nod) id) roerben bem .£>errn

Slbgeorbneten r-on ^arborff ben ©efaEen thun, ju fagen, es

fei uns gleidjgilüg, ob 9iufelanb uns burd) h°hc 3ötte fd)ä=

bigt, im ©egentheil roir meinen, bafc jebes 3Solf, roetd)es fid)

burd; folcb> 3J?a§regeln fdjäbigt, aud) bie anberen fd)äbigt.

^un ejemplifisirt er auf ben -Kothftanb. Sd) bin ganj

bamit eiuuerftanben, bafe, roenn es fdjledjt in ber 2öirthfd)aft

geht, man bie ©elegenheit ergreift, um bie ®inge %\\ untere

fud)en, an bie man in guten 3eiten nid)t benft
;

id) gebe

aud» ju, bafj bei fold)er ©infehr bies ober jenes oerbeffert

roerben fann. Slber roenn man oon folgen 3uftänben ©e=

brauch macht, um auf fotdje Sfiaferegel, bie man mehr ober

weniger einem geroiffen Sntereffe ju Siebe lange oerfolgt h^
ju brängen, währenbfie mit benSDingen gar nidjtjufammenhängt,

bann fe^t man fid) bem 23erbadjt aus, baf? man bas tt)ut,

was man im Srüben fifd)en nennt. 2Ber weift nid)t auf

ben 9?othftanb jurücf, um ju geigen: burd) bies unb bas habt

il;r gefünbigt!

SBenn id) biefe klagen höre, bann mufj id) an bie$re=

bigten jener 9?eifeprebiger benfen, bie immer fagen, roenn ein

©ewitter ober ein Wifejahr entfielt : bas fommt bafjer, ba&

ihr nidjt oft genug in bie Kirche gegangen feib, fommt unb

betet ! Seber benu^t bas, unb es ift befannt, bafj einmal in

einer ©emeinbe, in ber ein Shurm abgeriffen war, behauptet

würbe, bas -Dlijsjahr fäme baher, weil ber Shurm abgeriffen

fei. 9J?idj rounbert, ba^ bie §erren, bie je^t für bie ©d)ufc

jöüe pläbiren, fid) auf ben ÜKothftanb berufen als Argument

für ihre Sheorie. 2Bo in aller SBelt herrfdjt uid)t äugen--

blidlid) ein großer ^othftanb? 2Bir haben in bem Sanbe

Sh«s Sbeals, in ?Zorbamerifa, oor roenigen Sßodjen erlebt,

ba§ bie offizielle ^3räfibentenbotfd)aft ben SRottjftanb als eine

ungeheure Kalamität offijieü anerfannt hat-

5Run frage id): bürfen roir md)t fompenfiren mit bem
Sanbe, bas fotd)e 3^a§regel in fdjufejötlnerifd)em ©iune auf=

roeift unb in bem jroei ^Drittel ber §od)öfen auSgeblafen

finb? 2Bir fönnen ^hnen eme Wufterfarte oon Sänbern

präfentireu mit ben oerfd)iebenften roirthfd»aftlid)en unb po*

litifd)en S5erfaffungen : roir rjafan bie republifanifd)e ©djroeij,

in ber ber -Jiothftanb im Gifenfabrifationsroefen ebenfo furd)t=

bar roüthet roie anberSroo; roir haüen oa§ republifanifcrjc

2lmerifa, roir haben ©änemarf, roir haüm ©nglanb unb

Belgien; in Surham unb Sales liegt bie gan^e @ifen=

inbuftrie barnieber, in ÜUJibbelborough finb fämmtlid)e Defen

ausgelöfdjt, unb id) fönnte Shnen, wenn id) Shre 3eit in

2tnfprudj nehmen woEte , burd; foldje Senbenjreben , bie ju
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feiner fonfreten Slonfequeng führen, ein 33ilb oon ©efammt=

europa entwerfen, aus bem ©ie erteilen roürben , baß roaljr;

tidj, um für bie Rotljlage ber fdjlefifdjeu Snbufirie ©rünbe

in unferer 3oHgefe^gebung gu finben, man eine gang eigen*

tfjümlidje $antafie Ijaben muß.

§err oon 5?arborff »erfolgt ben sptan, baß mau ben

©egner erft fdjwarg malen muffe, um iljm 31t fdjaben. ©e=

rabe roie er uns abftrufe freifjänblcrifdje Sljeorien anbidjtet,

fo bidjtet er uns audj an, mir gingen barauf Ijinaus, alle

ajtberen 3öße abgufdjaffen, unb rooüten baburdj bie Unrufje

im Sanbe fortfe^en. SIbcr, meine Herren, roenn idj irgenb

einen SBorrourf bem geehrten §erm Borrebner guriidgeben

fönnte, fo märe es ber, baß tum feiner Partei aus, idj meine

oon ber fdjutjgöönertfdjen Ridjtung aus, bie Unruhe befiänbig

genäljrt wirb, wätjrenb man auf ber fretljänblerifdjen ©eite

bes fianbes ftd) abfolut ruljig oerljält. 2>dj frage: feit mann
ift benn überhaupt aus bem SBolfe, aus bem Räljrftanbe ljer=

au§ bie Snitiatine ju einer llmänberung unferes wirtl)fdjaft=

lidjen 3oUfrjftemS ergriffen morben? 2ßir muffen ein 3aljr=

geljnt gurüdgeljen, um auf ben öfterreidjifdjen 3ottoertrag gu

fommen, ber oon ben oerbünbeteu Regierungen abgefdjloffen

mürbe, ben mir nur fanftionirten. ©eitbem Ijaben bie oer=

büubeten Regierungen uns einmal eine 33eränberung bes

^auptgoötartfs oorgelegt unb oon feiten bes §anbels, oon

feiten berer, bie man gteifjänbler nennt, ift abfolut uidjis

gefdjetjen, rcas verlangt, baß eine Rebuftion eintreten foU

nadj irgenb einer ©eite fjin. 2flan nenne mir bod) eine

Sftanifeftation oon feiten bes $reiljanbets , morin oertangt

märe, baß bie ©renggöüe, bie SBcmmmoltgölle, bie 3udergöüe

tjerabgefefct roürben; mir ift baoon nidjts befannt.

Sluf ber anberen ©eite roirb bas große Uebel beitagt,

baß beftänbig jebe Snbuftrie in Unrufje auf ber 23refdje

fteljeu muß, baß man oon Ijeute auf morgen bas ©nftem än=

bert, baß man feinen 2lugenbltd in 9tul;e gelaffen roirb oon

feiten ber fdjufegößnerifdjen Partei.

(©efjr richtig!)

Unb ba idj feft überjeugt bin, baß g. 23. ber geehrte

§err College oon ^arborff gerabe fo roie idj beforgt ift, baß

unfer Rationalmoljlftanb, ber gteidj bem ber gangen 2Mt
augenblidlidj einigermaßen befdjäbigt ift, nidjt nodj wetjr

leibe, fo mödjte idj ifjn bod) roirflid) bitten, nicrjt auf biefem

SBeg weiter gu geljen, Ijeute oon 2Bein, morgen von Sabal,

übermorgen von 3ucfer, bann roieber oon ©am unb Sßoüe

gu fpredjen. SBenn ©ie unterrichtet bleiben oon ben *ßeti=

tionen, bie oon allen ©eiten an bas ReidjSfangleramt unb

an jeben, ber fidj mit ben ©ingen befdjäftigt, eingeben, fo

gibt es feine Snbuftrie, bie nidjt jeben Stugenblid an tljrem

Zolltarif rüttelt unb wünfdjt unb barauf beftel;t, baß ber

©ered)tigfeit roegen fie auf einen anberen guß gefteüt roer=

ben muß. 3dj begreife gar nidjt, roie nodj ein Kaufmann
eine 9Infdjaffung machen fann; es ift nidjt möglidj, baß ir=

genb etroas auf bie nädjfte Sßodje gemadjt roerben fann.

Unb roenn jebe Snbuftrie in jebem Slugenblid baoon bebrotjt

ift, baß burdj irgenb ein Anbringen an bie Regierung biefe

oietteidjt einmal einen fdjwadjen Moment Ijabe unb eine^oiu

geffion madje, fo bleibt jeber Sluffdjmung unmögtidj. SBenn
ber geefjrte §err nidjt eljer eine Stgitaüon gur 2Biebert;ep

ftetlung oon abgerafften 3ötten ergreifen roiE, als bis oon
feiten meiner ©efinnungsgenoffen Agitationen gur Sefeitigung

oon 3öQeu ergriffen roerben, bann roerben roir eine ©podje

ruhiger roirtljfdjaftlidjer ©ntroidelung oor uns Ijaben.

(Sraoo!)

33igepräfibent ^reüjerr «Sc^cnf öon (Stauffeubevg : SaS
Sßort fjat ber §err Slbgeorbnete ^reifjerr oon 5Dial^al)n=©ülfe.

3lbgeorbneter ^reiljcrr öon 9Jlol<fa^n=©ül^ : (Ss ift nidjt

meine Slbfidjt, auf biefe pringipieüe Debatte eingugef;eu. Sdj

Ijabe mir nur bas SBort erbeten, roeitidj in ber erften Sefung

erflärt Ijabe, baß im Greife meiner ^reuube über ben 33or;

anfdjlagsmobus ber 3öde unb SerbraudjSfteueru Sebenfen be*

ftäuben. SDiefe Sebenfen befielen audj jefet nodj. 3Bir glau=

ben aber, baß es in biefem 3af)re bei bem tranfitioen 6lja=

rafter, ben biefer ©tat nadj bem ganjen ©ang ber Singe an

fidj trägt, nidjt angegeigt ift, biefe $rage burdj 2lnträge roeiter

gu oerfolgen, nadjbem ©ie unferem SJBunfdje, biefe ^Jofitiou

ber 33nbgetfommiffion gu überioeifen, nidjt entfprocljen Ijaben.

2Bir roerben baljer bie ^rage in biefem Saljre nidjt roeiter

oerfolgen, betjalten uns aber bie greiljeit ber Prüfung für

bie fpäteren ©tats oor.

Jßigepräfibent greitjerr Sdjeuf t>on Stauffenöcrg : 5DaS

SBort Ijat ber §err Slbgeorbnete Ridjter (§agen).

Slbgeorbneter 9iid|tcr (§agen): 9Keine Herren, idj Ijalte

es im genteinfamen beutfdjen Sntereffe für burdjaus ungroed;

mäßig, in biefem 3lugenblide unfere ßljancen beim Slbfdjluß

oon §anbelsoerträgen gu erörtern. SBenu idj beifpielsroeife

oerfudjen roürbe, bem §>errn oon ^arborff nadjguroeifcn, baß

feine Magen über bie öfterreidjifdjen ©jportprämien beim

3uder übertrieben finb, fo roürbe idj bie ©teüung SDeutfdj;

lanbs öefterreidj gegenüber oon oorntjerein fdjtoädjcn.

®ie 58emerfungen, bie §err oon ^arborff unter 33egug^

naljme auf midj unb ben Söeingoll gemadjt ^at, muß idj ba=

fjin roieber ausgleiten, baß roit ja Defterreidj gegenüber

nidjt blos gu einer ©rfjöfjung, fonbern audj gu einer ©rmä;
ßigung bes Söeinjotls über^eljen fönnen, unb baß bas 3^er=

fpredjen eines 33ortf)eils im Slontratjiren oon Verträgen fidj

oft roirffamer erroeift als bas SDroljen mit Radjtljeilen.

3Keine Herren, roas midj oon ©runb aus oon §erru

oon ^arborff trennt, ift bas: §err oon ^arborff fagt: mir

Ijaben fein SSerljanblungSmaterial, toir Ijaben unfere 3ö(le

fdjon otjnebies ermäßigt. 2Bir fagen: roir fteljen ©efterreidj

gegenüber nidjt auf beut ©tanbpunft, baß roir jebe @rmäßi=

gung eines 3oös in Defterreidj gegen uns nur als eine

^ongeffion gegen SDeutfdjlanb betradjten, roir finb oielmetjr

ber Meinung, baß jebe 3oöermäßigung Ijüben unb brüben

gugteidj eine £ongeffion an bie einljeimifdjen ^onfumenteu ift,

3oöermäßigungen liegen alfo im Sortfjeit beiber fontraljirenben

Steile. Rur roenn man ben Slbfdjluß oon §anbelSoerträgcn

als ^onftatirung bes beiberfeitigen SortljeilS eradjtet, ift über;

Ijaupt ein fegensreid;er ©rfotg ber §anbetsoerträge gu er=

roarten.

Steine §erren, §err oon ^arborff Ijat gemeint, ber

„Boniteur ber gortfdjrittspartei", bie „33offifdje 3eituug"

Ijabe gefagt, es gäbe nodj ©pinnereien, bie ©ioibenbe bega^=

len, man müffe besfjalb bie ©amgöHe abfdjaffen. Run fteljt

bie „SSoffifdje 3eituug" nidjt in einem Ser^ältniß gur $ort=

fdjrittspartei, roie oieEeidjt bie „^oft" gu feiner Partei. Sd)

muß aber fein 3itat aus ber „SSoffifdjen 3eitung" foroeit gu=

rüdtoeifen, baß idj bie Behauptung, jener ©a| fteb^e in ber

„SSoffifdjen 3eitung", nur als eine foldje betradjten fann,

bie in bie Kategorie oon Beljauptungen fällt, rote fie jüngft

im Greife feiner ^>arteigenoffen nadj ben 3eitungen in ^öln

gegen ben §errn ginaugminifter ßamptjaufen gefaden finb.

©iefem rourbe bie 2leußerung nadjgefagt, bie er übrigens bes

reits burdj ©rljebung geridjtlidjer 0age gurüdgeroiefen Ijat:

es läge il;m gar uidjts baran, ob in Sßeftfalen bie ©ifejö

inbuftrie gu ©runbe ginge.

§err oon ^arborff |at fjeut roieber gefagt, bie 2ütf[jebnng

ber eifengöße Ijabe bie Kalamität herbeigeführt. (£s ift gang

ridjtig, roenn §err Samberger erroibert fjat, baß biefe Sogif

berjenigen gleidjartig ift, roeldje fagt: ber ^ulturfampf trägt

rcefentlidj bie ©djulb an ber ^erbeifütjrung ber

Kalamität, ober, roie bie ©ogialbemofraten fagen:

unfere gange roirtljfdjaftlidje ©efe&jebung unb fo«

State £>rganifation ift fdjulb an biefer Kalamität.

SJJeine §erren, biefer £ogif ber ©ogialbemofraten gollc idj
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üiet größere 2tnerfennung, wie ' ber bes §>erru uon Äarborff,

beim id) mujj bod) fagen: loenn eine fo grofce ©rfdjeinung,

löte bas augenblickliche SDamicberltegen ber ©rwerbsoerljält;

niffe fjeroortritr, fo ift IogifcE)cr auf eine grofte Urfacfje gtt

fdjiiefjeit, alö oerfudjen 51t wollen, 3U beweifen, ba§ beäfjalb,

weil man 1 bis 2,000,000 Warf 3ott an ben ©renken jefet

weniger erhebt, biefe 23erfjättniffe eingetreten feien.

9hm fjat §err von ßarborff roiebec ben S3en>ei§ aufau=

nefjmen verfttdjt, bafj gerabe bie 2luffjebung am 1. Sanitär

eine Ueberfdjwemmung mit ©ifett aus beut 2luslanbe herbei;

geführt fjat- ©r fjat meine 23emerfungen, bie id) gelegene

lid) b.s ^Jatentgefe^eS machte, fjeute fo roiebergegeben, als

fjabe id) gefagt, bie 2fusfuljr habe feit ber 2lufhebung vom
1. Sanuar au äugenommen. Sd) habe fo überhaupt nid)t

argumentirt. Sd) tjabe feinen 23ergleid) ber Sanuareinnahnte

mit einer rüdivärts liegeitben 3eit angeftellt, fonbent nur
bie ©infiujr bes Sanitär mit ber Stusfuljr beffelbeu Sanuar
in 23ergteid) geftellt, weit mir wqfjt befannt war, was §err
von $arborff erft fjeute burd) bie Selefjntng bes £>errn *Jkä;

fibenteu §ofmann erfahren fjat, bafj bie ©infufjr biefes

Januar ein ganj anberer Segriff ift, als bie ©infuhr uor

bem Sanuar, unb gmar besljalb, weit feit 2tuftjebung bes

3oQö in ber ©infuhr audj bie SDurcfjfufjr ftedt. SDesfjafb

fantt man bie ©infuhr bes Sanitär nidjt mit ber früheren

©infuhr vergleichen, fonbent nur mit ber Slusfufjr, bie jetjt

atlerbings aud; bie £}urdjfufjr entfjäft. 2ltsbanu bleibt be=

fteljen — bas hat §err mm ^arborff aud) nid)t angetaftet,— bafj bie 2lusfuhr im Sanitär 500,000 3entner in ben

2fjeilen ber ©ifemnbufirie, wo ber 3ott je£t aufgehoben ift,

betragen hat, wäfjrenb bie ©infufjr ebeubort nur 400,000
3entner umfafjt.

Weine Sperren, baö ift baö ©ntfdjeibenbe : bie 2litsfutjr

ift größer als bie ©infiifjr. Smmer, wenn bie $rage erörtert

worben ift: fann man ben 3ofl ermäßigen, bann ift argu;

metttirt worben : wenn bie Stusfufjr bei einer Snbitftrie größer

ift als bie ©infufjr,. fo ift baö ein beweis, bafj bie Sn=
buftrie ofjne ben 3oQ ftdj erfjaften fann, ja bafj fie, wenn man
biefen 3ott troßbem erfjäft, biefe felbe Snbitftrie burd) bie

©cfjäbigung ber ©jportintereffen nocl) weit mefjr benadjtfjei-

ligt wirb, als fie anbererfeits burtfj bie Slufredjterfjaltung ber

©infufjr^ötte begünftigt toirb.

TOeine Herren, ben 23ergfeicfj von ©iitfufjr unb 2lusfuhr

fjat §err von Slarborff vorftcfjtig bei ©eite getaffen; er fjat

nur mit ber ©infuhr früherer 3eiten 23ergteid)e angeftettt.

©s ift ifjm aber in biefer Sejiefjitng, abgefeiert von

ber SDurdjfufjr, bie in ber ©infufjr ftedt, aud) mit 9ied)t

entgegengehalten toorben, bafj bie ©infufjr im Sanuar auch

bie Räumung aller Meberfageit unb aller Seftättbe enthält,

bie bis 511m 1. Sanuar uorfjanben roaren. 2fuä ber S3ebeu=

tung ber 3oßnieberlagen mag^err uon ^arborff ftdj eö aud)

erflären, warum bie 2fu§fubrftatiftif in einem beftimmten

Slrtifet eines £anbe§ mit ber ©infufjrftatiftif beffelbeu 2frtifef§

in einem anberen Sanbe fid) nicfjt jtt beefen braucht. 2Ba§

fjeute aus ©ngfanb ausgeführt roirb, fann in einem anbereu

joflerfjebenben (Staate fcfjon bcsfjalb nid)t afö ©infufjr ofjne

weiteres notirt werben, weit ja ein Sfjeit aller 2lusfuljr ju=

näcfjft in bie -Jaeberlagen gefjt unb bort für eine gewiffe3eit

überfjaupt aus ber ©tatiftif oerfdjwinbet.

2JJeine Herren, ba £>err uon ^arborff an biefe ferner;

fung aud) eine perföntid)e gefnüpft fjat, fann id) bas nur
mit ber ©d)tneid)elei surüdgeben, bafj er r>ou 33ubget3al)ten

mcljr cerftefjt als »on ber ißanbelsftatiftif. §err üon ^ar>

borff fjat bann aud) nod) uon bem Diotfjftanbe gefprocfjen

unb non einem ^raftionSgenoffen, ber in einer fjiefigen 33er;

fatnmlung fid) geäußert fjat, unb fjat aus biefen 2teufjcrungen

einen SBiberfprudj mit meinen ©runbaufdiauungen fjerjuteiten

üerfudjt. Steine /perren, wo würben wir fjinfommen, wenn
tuir auf ©runb uon 3eituugsberid)ten berartige <5aä)m fjicr

ju erörtern usrfudjten. ©0 Diel fann id) iljm aber bod) fagen,

ba§ in jener 33erfammlung im wefentlidjen nur ausgefprodjen

worben ift, ba& nidjt um bes 9]otljftanbs Witten 23auten gemadjt

werben fotlen, fonbent bafs SBauten, bie feftfieljen unb bie

man feiner 3eit befdjtoffen fjat oljne 9h"tdfid)t auf ben 9iotfj=

ftanb, bereu 3wedtnä§igfeit uon feiner ©eite uerfannt wirb,

möglicljft balb jttr 2lusfüfjrung fotnmen, unb in ber §in;

fidjt fteljt biefe 33erfammlung burcfjauS in Uebereinftimmung

mit bem 33efd)luffe bes 21bgeorbnetenfjaufes. Weine Herren,

id) übernehme audj bie 33erautwortlid)feit für ben 23e=

fd)lu§ bes 2lbgeorbnetenljaufeS. Sd) fjalte benfelben

in uoflfominener Uebereinftimmung mit meinen ganjen

wirtfjfdjaftlicfjen ©runbanfdjauungen. 2Benn foldfje 23erfjält=

niffe wie bie je&igen vorliegen, wenn in $otge berfelben bie

greife nametttlid) bes Waterials unb jum Sljeil aud) bie bes

2lrbeitsloljns juriicfgeljen, fo finbet bie Snbuftrie barin wie;

ber eine ©rmutljigung, um 23auten uorjuneljmen, bie bei

Ijöljcren Waterialpreifen unb 2lrbeitslöl)nen unterlaffen

werben
;

babttrd) entfteljt bann eine natürlidje 9fieaftion gegen

bie gegenwärtigen ungüitftigen SSerfjältniffe jum SBefferen. 2Senn

nun aber in foldjer 3cit ber ©taat auf grofje Greife uon

Uuternefjmungcn uon vornherein bie §anb gelegt fjat, bann

ift atterbings ©efatjr uortjanben, bafe bie büreaufratifdje

©d)werfäüigfeit fid) nidjt fo fpefulattn erweift, wie ber ^ri=

uatunternefjnter unb nun mit Stüdfidjt auf bie uerfdjiebenen

greife uon Materialien unb 2IrbeitSlöfjnen eben fo rafdj in

ber 2Iusfüfjrttng biefer 23auten uorangefjt.

Weine Herren, gerabe, ba§ bie büreaufratifcfje ©djwer;

fätlißfett nad) ber ^idjtung überwunben werben foflte, wur;

ben jene Solutionen im Slbgeorbnetenfjaufe eingebracht. ©§
foflte bamit f»exbeiQefüf>rt werben, bafe ber ©taat in biefer

gegenwärtigen Situation fidj ebenfo uerfjatten folfe, wie fid)

bie ^rioatiubuftrie uerfjäft unb wie fie aus allen ©rünben

ber ©pefulatiou fid) ju uerfjaften äffe Ürfadje fjat.

2ittn ift §err uon Jlarborff audj auf baS groj^e ginang;

Programm bes §errn 9teid)Sfattälers gefommen.

Weine Herren, bas gibt mir bie erwünfcfjte 5?eranfaf;

fung, audj mit einigen SBorten auf biefen Sfjeit ber !Rebe bes

§errn 9ieid)SfanjlerS — im übrigen fjat ja bie 9tebe bes

§errn 9teid)Sfunslers ifjre rotte ©rwiberttng unfererfeits fdjon

crljalten — bei biefer ©elegenfjeit äurücfjufommen. Weine

§erren, ber §err 9?eid)Sfanjler fjat i
efet f^on wieberfjoft bie

bei 2lbfd)affung ber 9M)f; unb ©djtadjtfteuer angeblid) ge=

mad)ten ©rfafjrungen als ©runbtage für feine ^inanspofitif

fjingefteflt unb baratts gu folgern gefudjt, ba§ man bie inbU

reften ©teuern uermcfjren folle. §err uon £leift--9?e^ow fjat

fid) biefe Sogif bes §errn 9teid)Sfanjlers angeeignet, unb aud)

auf bie folgen ber 2lbfRaffung ber Wafjl= unb ©d)lad)t=

fteuer tjingewiefen. SBenn nun §err uon pfeift;

9tefcow fjeute anwefenb wäre , würbe idj bie

oratortfdje ^rage, bie er neulid) an mid) richtete, fjeu^ S»J

rüdgeben unb würbe fragen, wo war benu §err uon ßleift*

9ie|ow, als bie Wafjl= unb ©d)fad)tfteuer in ^reufcen ab;

gefdjafft würbe. ®a §err uon Eteift;3?e^otü nidjt sugegen ift,

mu§ ich fel6ft antworten unb fagen, £err uon Slleift;9?e^ow

war im ^errenfjattfe unb fjat nidjt bfos für bie 2lbfd)affun-g

ber 9JM)l; unb ©d)tad)tfteuer geftimmt, fonbent er hat aud)

für biefetbe gerebet.

(§ört! linfs.)

©r fjat in fef)r berebter 2Beife ausgeführt, wiefehrburdj

bie Watjt; unb ©djladjtfteuer bie Sntereffen bes platten

Sanbes gefd)äbigt würben, ©r Ijat insbefonbere bie 2lb=

fd)affung ber ©d)tad)tfteuer in Berlin gewünfd)t, weif über;

fjaupt ber gange 33iehhanbef in 23erlin burdj bie ©djtadjtfteuer

auf bas empfinbtid)fte getroffen würbe unb hat gefolgert, bafi

man gewiffermafeen einett 2lft ber ©cred)tigfeit gegen baS

platte £anb bethätige, wenn mau bie Wafjf; unb ©d)lad)t;

fteuer abfd)affe. Weine §erren, es ift wieberfjott von bem

£>errn 9?eidjsfanäter unb bem §errn uon steift ; 9tefeoro

— wettigftens mu& matt ben ©inbrud aus ber 9iebe ber Herren

befommen — ber 23erfudj gemad)t worben, bie 2fbfdjaffung ber
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Wahl* unb ©d)lad)tfieuer als einen befonberen Slft liberaler

ginanspolitif Ijinjitftelleu. Weine §erren, bem gegenüber

mache td) barauf aufmertfam, baß, nad)bem es roieberholt

nicht gelungen roar, bie Wal)l* unb ©d)lad)tfteuer obju»

fdjaffen, enbtid) ein fonferoatiner §err, §err (Steuer oon

©ronoro, bie Snitiatioe ergriff unb ben 2(ntrag auf 2lbfd)af*

fung ber ©chladjt* unb 9J?ar)lfteuer einbrachte, ber bann auch

feinen Erfolg gehabt l;at. Weine Herren, unterjeidjnet roar

ber 2lntrag von 'bem gerat ©rafen 23etl)uft), vom §errn

Dr. SitciuS, von bem §errn 2lbgeorbneten Dr. grtebentl)al,

footet id) roeiß, einem ganj leiblich fonferuatioen §>errn,

(£eiterfeit)

ferner von bem gerat SIbgeorbneten von Svarborff felbft, fo*

bann non bem gerat von ©ottberg, von bem gerat von

Warrotfe, meines SßiffenS bem ^arteigeneren bes gerat von

Stleift*9iefeoro, bie gegenroärtig jur beutfd)*fonfer»ativen Partei,

bie ja tooI)1 in ihm vertreten ift, geregnet werben. Es haben

aber aud) anbere, unb jroar liberale Hainen unter biefem

Eintrag geftanben, aber, meine Herren, von unferer Partei,

ber $ortfä)rittspartei, roar fein üftame unter bem Anträge.

2Bir finb aber fo aufrichtig, obgleich ©ie uns fdjroars auf

roeißT ben 9tad)roetS uidjt bringen fönnen, baß roir ben 2lntrag

eingebracht haben, bie volle SSerantroortlidjf'eit für biefen 2tn*

trag su übernehmen. SJJur eines bitten mir uns von 3l;nen

aus, baß ©ie bie 2lbfd)affung ber Wal)l* unb ©d)lad)tfteuer

uns nidjt als einen befonberert Slft ber liberalen Partei-

polttif anrennen, fonbern bie 23erantroortung aud) felbft mit

übernehmen.

(©eljr richtig! linfs.)

Weine Herren, ber gerr Slbgeorbnete Dr. Sasfer hat

neulid) bemerft, es fei überaus ungereebt, baß bei ben SBal)*

len bie liberale gartet bie 9iegterungSorgane allein für bie

©efefcgebung ber legten Saljre verantroortlid) gemacht hätte,

©anj abgefeheu von bem Umftanöe, baß es überhaupt un*

paffenb ift, roenn bie 9tegierungsorgane gegen bie befteljenben

©efe^e agitiren,

(fefjr richtig!)

muß ich fögen, id) beurteile biefe Herren Sanbrätlje unb

anbere sßoltsetbeamte nicht mtfyx ganj fo ftrenge, feitbem ber

gerr 9teid)Sfanjler felbft \)kx roieberholt eine berartige Svritif

von ben ©efefeen vorgenommen hat, für bie er bie SBerant*

roortltdifeit mit uns trägt.

(©ehr richtig!)

Unter ber Stbfdjaffung ber Wat)l* unb ©d)lad)tfteuer

fteht ber -Käme bes gütften Bismard, bes 3tetd)Sfanslers

felbft, er trägt alfo bie 33erantroortttd)fett mit.

Steine Herren, ich meine, es roar best;alb roenig ange-

bracht, Diefe Waßregel ber 2lbfd)affung ber Wal)l= unb
©d)lacf)tfteuer ju einer partamentarifd)en spolemif ju »er*

roenben, bie ftd) gegen eine beftimmte Partei richtete, roie

bies bei ber großen Bubgetrebe bes gürftcn=9teid)Sfansters ber

$aH geroefen ift. Ser gerr gürft^eidjsfanjler hat ge*

fagt, ja bas gleifd) unb 93rob ift nid)t billiger geroorben, bas

gleifd) ift fogar etroas fd)led)ter geroorben. 2>d) fann bem
§erm gürften^eid)Sfanäter jugeben, ba§ id) biefer 2lrgumen=

tatton mehrfach begegnet bin unb §roar befonbers in folgen

Greifen, roelche bireft auf bem 9)?arfte einjttfaufen pflegen.

3Jleine Herren, in biefen Greifen ift man aber bei biefer

®ritif nid)t fielen geblieben, man hat aud) behauptet nicht

nur, bafj biefe SWafsreget fdjledjt ift, fonbern ba§ bie nette

Jftafc unb ©eroid^tSorbnung, bie Einführung ber neuen 3Kün}=

orbnung eine Verteuerung ber greife herbeigeführt habe. 3a,
meine Herren, biefe guten £eute fdjliefeen baraus, ba& etroas

gleid)jeitig geflieht, auf einen ^aufalneps

;

(hört!)
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roeil eine allgemeine ^reisfteigerung eingetreten ift unb roeit

Su gleicher 3eit gcroiffe ©efe^e erlaffen finb, fo ift mau mit

ber Sogif fertig, bafe bie ^reisfteigerung bie $olge oon ben

©efefeen ift.

Söenn roir ntm in ber Sage finb, ben £>errn 9?eid)S=

fanjler gegen biefe feine allgemeine, aus feiner roirtlj=

fchafttidjen sjjolitif hervorgegangene ©efe^gebung in ©djitfe ju

nehmen, fo ift es roenig banEbar, ba{3 ber §err 3teid)Sfansler

ftd) bie Sogif jener Seute auf bem SJcarfte aneignet, unb ebenfo

aus ber ©teidjseitigfeü geroiffer aSerl;ältniffe ohne roeiteres einen

©djlttfe folgert. Weine Herren, es liegt ja auf ber £aub,
ba§ bie greife nicht aüein r»on ber ©teuer beeinflußt roerben,

fonbern baß bei ber SJegulirung ber greife fel;r niele 9Ko=

mente mitroirfen, unb bafs alfo bie Sßirfung einer ©teuer

collftänbig paralifirt roerben fann, roenn gleichseitig anbere

Momente eintreten, roelche biefe ermäfngenbe SBirfung auf*

heben. Sas fchliefjt aber bttrehaus uidjt aus, baß bie ©teuer
bocl) biefe ermäßigenbe 2Birfung gehabt l)ahm fann. @§
roürbe nur ohne biefe ©teuer biefe erfjöhenbe SBirfung noch

ftärfer eingetreten fein, als es fo ber %ati geroefen ift.

Sann, meine Herren, ift aber auch in vielen ptlen,
bas fönnte id) im einselnen nad)roeifen, eine abfotute $Preis=

ermäßigung als fjotge ber ©teuerauffjebung eingetreten.

S)er §err 9teid)Sfanjler l;at ja ein befonberes ftatiftifcrjeS

Süreau. Sßenn auih nicht für bas große ^ublifum, für roeldjes

folcher 33eroeis einmal uothroenbig ift, fo ift bod) bas Urtl;eil

bes §errn 9ieid)SfanslerS ein fo fetjr ins ©eroicht fallenbes,

baf3 es mir als eine roürbige Slufgabe bes ftatiftifd)en 33üreatts

erfdjiene, einmal biefe $xag>e su unterfuchen, unb roäre es

aud) nur um ben §errn sJieid)Sfansler von feinen irrigen

2lnftd)ten surüdsubringen. Weine Herren, id) möd)te aber

bod) fragen, roas beroeift beim bie thatfäd)lid)e Behauptung
bes §erm 9?eid)Sfansters für fein ^inansprogramm ? üftad)

ben 2lusfül)rttngen bes §errn Sfteid;Sfanslers müßte man ttn?

nehmen, bie 9M)t- unb ©d)lad)tfteuer ift abgefdjafft, ber 93or»

tl)eil ift aber nicht auf bie ^onfttmenten gefallen, fonbern

Bäder unb gleifdjer haben ben Bortheit eingefadt; bie »er*

bienen je|t umfomehr. 92un, meine Herren, roenn bas roahr

ift_, bann hat ber §err 9ieid)Sfansler erft red)t feine S3eran*

laffung, neue inbirefte ©teuern einjnfütjren ; benn bann
muß er es ebenfo gelten laffen, baß bie Einführung
ber neuen inbireften ©teuern aud) biefen 3roifd)en()änb:

lern jur Saft fällt, roie bie 2lbfd)affung ber Wahl*
unb ©d)lad)tfteuer fie allein erleichtert hat. Weine Herren,
roas haben roir benn nad) biefer Sogif für ein 9ie&)\, gerabe

bie Sabafsfabrifanten mit einer fo §o\)tn ©teuerfumme su
belegen unb su ben 9?eid)Slaften fjerangvtsietjen, roie es eoen*

tuell bie Erhöhung ber Sabafsfteuer mit fid) bringen roürbe?

©as roäre bod) bie ungeredjtfertigfte Waßrcgel von ber Sßelt,

roenn es roahr roäre, baß berartige inbirefte ©teuern bie

großen ^aufteilte unb nid)t bie ^onfumentett treffen. §err
von ^leif^^efeoro hat aEerbingS gemeint, baß bie inbireften

©teuern in erfter Sinie bie ©roßhänbler treffen unb baß bie

23ertl)eilung nid)t fobatb unb rticf)t ooUftänbig vor fict) gel)t,

Weine §erren, gerabe bei ber ©alsfteuer, auf bie roir immer
eremptifisiren, ift am flarften ber Beroeis su führen, baß bie

©teuer nicht vom §>anbel getragen rotrb. Weine Herren,

wer einmal praftifch ^leintjanbel getrieben hat, roie id) als

Seiter bes ^onfumnereins mehrere 3al)re in ber Sage roar,

ber roeiß, baß am ©als faft gar nichts oerbient roirb,

baß ber 3roifchenhänbler eigentlich nur ben ©ad oerbieut,

in bem er bas ©als aus bem Sepot einlauft. Sie gan^e

©teuerlaft fällt alfo auf bie ^onfumenten, roelche bas ©als
brauchen. Wit bem §errn 9teid)sfanster rcollen roir über bie

Erhöhung ber £abafsfteuer nur infofern fpred)en, als er bie

ert)öl)te tabafsfteuer ju einer trjeilroeifeit ^ompenfation für

2lbfd)affung ber ©alsfteuer heransieht. 2Bemt ber §err 2tb*

georbnete von ^leift=3fte^oro neulich gefagt hat, man fann ja

ein paar pfeifen Sabaf erfparen, bann ift man von ber

SBirfung ber erhöhten Sabafsfteuer los, fo mag bas fein. Rann
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nta» aber ebenfo weniger ©als in bie ©uppe tfjun ober p
feiner ©peife nehmen, um fid) oon ber äßirfung ber ©alj=

fteuer ju befreien? SJZüffen ©ie nidjt audj jugebcn,

bat} bie ©atjfteuer eine fiopffteuer im fcfjlimmfteu

©inne bes 2öortes ift, fo bafj fie umfomeljr auf

ber Familie laftet, je mefjr Köpfe bie $amilie fjat, mätyrenb

bod) jebcr weifj, bafj bie 3afjt ber Köpfe burdjaus nidjt mit

bem Ginfommen ber $amilie roädjft? Unb wenn man fagt,

ja bie ©teuer überträgt fid) im Arbeitslohn, ber Arbeitgeber

mufj fooiel Sofjn mefjr safjten, nun, meine Herren, finb benn

bie reidjen teilte immer gerabe biejenigen, bie oiele Arbeiter

befd)äftigen, abgefefjen oon ber grage, oh biefe Abwägung
wirflidj ftattfinbet?

•äJJeine §erren, wir bleiben alfo babei, feine Grfjöfjung

ber £abafsfteuer ofjne Abfdjaffung ber ©algfteuer.

SBctm ber §err 9ieid)öfa»§tet ein Programm aufarbeitet,

weldjcs fid) biametrat in anberer 9iid)tung bewegt, weldjeS

bie 23ermefjrung ber inbireften ©teuent überfjaupt beredt,

fo fann er oon oornljerem oerfidjert fein, bafj mir ifjm ben

gröjjtmöglicfjfien Söiberftanb entgegenfckcn.

teilte §erren, id) bin nidjt berechtigt, fjier int Tanten

ber SDMjrfjeit §u fpredjen ober ju urtEjeitert, roofjin bie Stbftinu

mung ber SDMjrljcit einem foldjen ©teuerplane gegenüber

fällt; aber id) glaube bodj fagen p tonnen, bajj auf ber

©runblagc, bie ber §err Oieidjsfanäfer gewidmet fjat, er rooljf

fidjer nur in feiner nädjften !ftad)barfd)aft Unterftüi^ung ftn*

ben roirb; aber, ob er rociterljin gtücflidjer ift, als es im

Saljre 1873 ber Sunbesratfj geroefen ift, als er ein ©teuer*

projeft aufarbeitete, baS nid)t einmal auf einer uns fo bia*

metral gegenüberftefjenben ©runblage ftanb, bas mufj id; er=

fjebtid) besroeifeln.

SDann, meine §erren, bringt mid) baS auf nod) etwas,

was mir Ijeute auSfpredjen müffen. ©er gerr 9ietd}Sfan;$ler

mag fouft ausftd)tslofe ©teuerprojefte ausarbeiten, fo triel er

will. £)b babei ein paar ©efjeimrätfje überflüffig befcfjäfttgt

werben, bas ift ja am Gnbe üftebenfadje, benn für bie ©tatiftif

getjen ja aud) foldje Arbeiten nidjt oerloren, bie fonft in ber

©efefcgebung feine grudjt tragen. Aber, meine Herren, eine

anbere ©adie ift es, wenn man foldje ^rojefte bearbeitet bei

inbireften ©feuern, bei SßerbraudjSfteuern , bei ber 2abafS=

fteuer. 3)Mne Herren, biefe Ausarbeitungen bleiben in iljrer

Sebeutung nic^t in bem 23üreau. 2Bir fjaben fdjon einmal

bie Grfafjrung gemadjt, bajj bie Anregung unb bie 33erfjanb=

hingen ber 23efjÖrben über eine Sabafsfteuer eine ganj

fäjUmme KrifiS über bie gabafsinbufirie Ijerbeigefüijrt fjaben.

(©etjr rtdjtig!)

S5ie ©pefulation bemächtigt fid) fofort ber ©adje, ber

ganje §anbel wirb geflört, alle neuen Unternehmungen in

ber gabafinbuftrte l;ören auf, e§ tritt eine aEgemeine <&\fc

rung eines großen roid;ttgen Subuftrie* unb §anbels=

jroeiges ein.

9luu, meine Herren, ift benn jet^t bie 3eit, roo man ju

ben uielen ÜJiijsfiänben bie mir fjaben, nod) in ber SBeife es

risfiren barf, eine gan^e 2>nbuftrie roieber auf ein 3af»r ober

nod) länger, bis feftgefteßt ift, bafj ber §err 9ieid)Sfan}ler feine

JMjrfjevt für feine ^täne fjat, ju ftören?

älieine Herren, roenn man eine 3Ket)rl;eit fid)er fjat,

bann bin id) ber Meinung, bafe man oorgel;en barf aud)

ungeachtet fold)er ©törungen; bann aber roerben biefe ©tö;

rungcn nur uon feljr furjer Sauer fein, unb bann werben

fie rafd) ausgeglidjen. Aber Ijier ©jrperimentalpolitif ju trei=

ben auf Soften eines großen Snbuftriejroeigs, banor, meine

getreu, möd)te id) bod) entfd)ieben roarnen. Sebenfatts,

meine Herren, leljnen mir jebe Verantwortung ab für ben

©d)aben, melier biefen ^nbuftriepeig trifft, roenn ber §err

3tcid)Sfanäler feine ^iläne ju realifiren unternimmt.

Oöraoo! linfö.)

Vijepräfibent greifjerr S^enf öon @tauffe»6ctg : ©aö
SBort fjat ber §err Abgeorbnete ©tumm.

Abgeorbneter Stumm: 3Mne Herren, es ift nidjt meine
Abfid)t, in bie allgemeinen Erörterungen roirtt;fd)aftlid)er

9iatur einsutreten, mit roeldjen fid) bie Herren SSorrebner

gröt3tentl)eits befd)äftigt fjaben. ©s liegt mirlebiglid) ob, bie

l)ier juin Ausbrud gelangte burd)aus fatfdje Auffaffung ber

tl)atfäd)tid)en SSerljältniffe, in roeldjen fid) bie Gifeninbuftrie

feit bem 1. Sanuar biefes Saljrcs befinbet, objeftio flar=

juftetlen. 9Benn junädjft aus ber 3Kinbereinfuljr oon eng=

tifdjem 3^olieifen nad) SDeutfd)lanb irgenb etroaS ju ©unften
ber in(änbifd)en Gifenprobuftion gefolgert roorben ift, fo ift

mir baS noüftänbig unoerftänblid) geblieben. SDieine Herren,

für ^ofjeifen bcftanb im Safjre 1876 ebenforoenig ein 3oft,

roie im Safjre 1877. 2Senn alfo roeniger -Jiofjetfen im 3a=
nuar 1877 eingeführt würbe als im entfpred)enben 9Jionat

bes 33orjaljres, fo ift bas bod) nur ein beweis bafür, bat3

infolge ber Aufhebung ber ©tabeifen* unb ©ufewaaren=
jölle ein minberer Verbraudj an englifdjem SRoljeifen in

3)eutfd)lanb ftattgefunben fjat. SDas fpridjt ganj entfd)ieben

für bie SBernünberung ber inbuftriellen s^robuftion in SDeutfdj;

taub, benn ba§ 9iofjeifen btreft in ben ^oufum übergefjt,

wirb niemanb fjier befjaupten wollen. Auf ber anberen ©eite

f)aben bie §erretl eme fe^r ftarJe SSermefjrung bes

3mports non Gifenfabrifaten jugegeben. SBenn fie

fid) aber bamit tröften, baß barin ber wefentüdjfte

Sljeil in Seftänben beftefje, wetdje in ^otge ber beoorftetjen*

ben Aufhebung ber 3ötle im AuStanbe angehäuft worben feien,

fo mufc id) bas ent|d)ieben in Abrebe fteüen. 3)?eine Herren,

id) befjaupte, bafe fein 3)fenfd) im Auslanbe wie im Snlanbe
geafjnt fjat, ba§ bas AuSgleidjungSgefefe, bas wir bis furj

r>or Söeifjnadjten beratljen fjaben, im 9tei(|stage nidjt jur An;
nafjme gelangen werbe. SBeber Gnglanb, nod) ^ranfreid),

nod» £>efterreid) — idj fjabe mid) siemlid) genau orientirt —
nod) irgenb jemanb fjat gewagt, auf bas 9lid)tjuftanbefommen

jenes ©efeijes ju fpefuliren. Sft bas aber richtig, meine

Sperren, ba| baS ganje ^Jublifum überrafd)t würbe mit bem
Gintritt ber 3oßfreüjeit am erfteu Sanuar, fo fonnte audj

niemanb 9ftaj3regeln treffen, um ben Smport für Sonuar
ungewöljnlidj ju pouffireu unb id) fjalte besfjalb bis auf weU
tere Setefjrung burd) bie ©tatiftif ber fotgenben SKonate

bie 9iefultate für Sanuar für burcfjauS normal. SBas

bie Gjportjiffern anbelangt, fo tjat ber §err $ßrä=

fibent bes 9{eid)Sfanäteramts felbft jugegeben, bafj

eine ber wefentlidjften 3afjleu, bie 500,000 3entner,

weldje nadj ber ©djroeij efportirt fein fotlen, falfdj fei. ®ie
©acfjoerftänbigen , bie idj bisfjer barüber fonfuttirt fjabe,

ftimmen barin überein , bafj wafjrfd)einlid) fjier eine 33er*

wedjfelung oon 3entnern unb Kilogrammen ftattgefunben fjabe.

3a, meine Herren, wenn unfere amtlidje ©tatiftif auf fo

fd)wad)en güfeen fteljt, bann, meine idj, fönnen wir baran

gar feine ©djlujjfolgerungen fnüpfen, unb ©ie müffen bes=

fjatb barin mit mir übereinftimmen, bat), ba bie amtlidje

©tatiftif uns bis jefet ju einer burd) greifenben unb grünb--

lidjen SBeurttjeilung ber ©adjlage baS genügenbe SRaterial

nodj nidjt gegeben fjat, wir uns nadj anberen Momenten
Ijierfür umfefjen müffen.

Aber, meine §erren, felbft wenn bie ©tatiftif uns rid)»

tige 3aljten gegeben fjätte, unb felbft wenn bie Ueberfd»wein=

mung mit fremben Gifenfabrifaten wirflid) bisfjer nid)t fo

frafj eingetreten wäre, wie fie nidjt oon mir, aber oon

mandjen anbereu ber Herren früljer befürdjtet roorben ift,

felbft bann würbe immer nod) nid)t bewiefen fein, bafj im

Samtar alle bie ungünftigen Siefultate bereits erreidjt finb,

bie bie aJiaferegel ber 3oßaufljebung notfjrocnbigerweife fpäter

nodj gur golge fjaben mu^.
3Jieine Herren, idj erinnere ©ie junäd)ft baran, bafj bei

alten Sieferungen — §err oon Karborff fjat bereits barauf

fjingetoiefen — für ©taatsbauten, namentlidj für Gifenbafjn=
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bauten, überall bas Stuslanb in bicfem Slugenblide tfjatfäcfjfidj

ausgefdjloffen ift. S3ei ben ©djienenlieferungen für «Staate

bahnen, bie mir befannt geroorben finb unb bie ftattgefunben

Jjaben naefj bem 1. Sanuar, überall ba finb bie Stuslänber

billiger geroefen für ©tafjlfdjienen, als bie Snlänber; in

feinem einzigen gälte aber fjat bas Stustanb bie Sieferungen

befommen. 2>dj madje roaf>rr)aftig bem preußifdjen §errn

^anbelsminijter feinen Sorrourf baraus, er fjat im ©egen=
tfjetl bamit feine oofte ©djulbigfeit getfjan. Sßenn ein augen-

fcfjeinlidjer 9totfjftanb im Sanbe beftetjt, fo müffen berartige

9)iaßregeln getroffen werben; aber fie als normal

unb für alle 3ufunft richtig fjinjuftellen, bas roirb

ber preit^ifdtje §anbetsminifter geroiß ntc^t motten.

2Botten Sie alfo aus ber ©tatiftif Folgerungen auf ben ©in=

ftuß ber 3ottauffjebung auf ben Smport frember ©Lienen jtefjen,

fo müffen ©ie alle bie Lieferungen in bie Srnportjotte aufs

nefjmen, bei melden bas Stuslanb bittiger mar, ofjne ben3us
fdjtag tl)atfädtjli(^ ju erhalten.

3d) nenne Stjnen nodj eine anbere Sfjatfadje, wetdje ben

©ifemmport bisfjer unter ber fonft naturgemäßen §öt)e er=

fjätten fjat. 9Bie ©ie xnetteidjt gefjört fjaben, fjaben fidj beis

fpielSmeife in Belgien ©rjnbifate gebilbet, um il)ren bar=

nieberliegenben 9JJarft, ber jollgefdjütst ift, baburdj auf bie

Seine ?u bringen, baß fie p jebem greife ©ifen nadj SDeutfcfjs

lanb merfen unb ben SSertuft, ber baraus entftetjt, gemein*

fdjaftlidj unter fidj »ertfjeiten. SDiefe mädjtigen, non ben

größten ©tabliffements geleiteten ©ijnbifate finb aber fo

fdjtau gewefen, baß fie ntcfjt gerabe im Sanitär, Februar ober

3)iärj, bie 9Jionate, bie t>or ber enbgittigen ©ntfdjetbung ber

beutfct)en ©efefcgebung liegen , etwa baju benutzen,

. um bie ©tatiftif ju ifjren ©unfteu ju geftalten,

fonbern bie gerren finb fo flug geroefen, baß

fie fagten: roenn roir roarten, bis bie Stuftjebung ber ©ifen=

jötle befinitio geworben ift, bis roir feine ©efaljr meljr traben,

baß 3temebur eintritt, bann erft werben mir bie ©adjen
ernft ins 2Iuge faffen. ®iefe Sertjättuiffe werben uns erft

im nädjften Sahire greifbar »ortiegen unb bef cfjäftigen
fönnen, unb es wirb bem §aufe übertaffen fein müffen,

ob baffelbe es vereinbaren fann, einen Antrag, ben ber §err
Slbgeorbnete tum ^arborff bereits angefünbigt, blos bestjalb

abjuteljnen, refpeftioe bie ©ntfdjeibung auf bas nädjfte Satjr

ju »erfdjteben, weil wir tjeute nodj nidjt genau wiffen, in

wetdjem Umfange bie 3unatjme ber bereits auftretenben

9)iefjreinfufjr fidj giffermäßig barfiettt.

9Jieine §erren, biejenigen r-on SEjnen, bie mit mir in

ber $ommiffton für bas ^uSgleicfjungsabgabengefefe im norigen

Safjre gefeffen fjaben, werben fxdj erinnern, baß td) junädjft

eine ganj wefentlidje Sermefjrung ber ©infufjr befürchtet

fjabe bei ©ußwaaren unb ©ifenbafjnfdjienen. ©erabe in

Siefen beiben fünften fjaben fidj meine 2tnfidjten oottauf

beftätigt, audj burdj bie ©tatiftif, wie idj fonftatire,

wenn audj in geringem 9)Jaße burdj bie amt-

lidje ©infutjrftatiftif , um fo meljr aber burdj

bie ©ubmiffionsftatiftif, bie eben fo gut eine

©tatiftif ift wie jebe anbere unb iebem ebenfo 51t ©ebote
ftefjt. ©ie brgudien ja btoS ben ©ubmiffionSanseiger ,,6t)--

flop" ju lefen. §infidjttidj ber©djienen fjabe idj bereits ben
9iadjweis geführt, in groben ©ußroaaren ift feittjer erft eine
großartige Lieferung »ergeben roorben, unb jwar oon ber

©tabt Stugsburg, bie eine große SBafferleitung baut. 3ludj

bort war bas 2Iuslanb erf;eblidj bittiger ats alle inlänbifdjen

gabrifen, unb bie ©tabt Stugsburg Ijat fidj tro|bem ent=^

fdjloffen, bem Snlanbe biefe Arbeit §u ermatten. 3d) meine,
bes^alb ift bie ©tabt Stugsburg wat)rfjaftig nid)t ju tabeln,

fonbern fte »erbient wie ber preußifdbe §anbelsminifter atteStn»

erfennung in biefer treueren 3eit; es beweift aber audj b^in-

wiebemm, baß wir mit ber ®infut)rftatiftif allein mcljt aus=
fommen, wenn wir nidjt alle übrigen einfd)tägigen Momente
fennen unb in Serüdfidjtigung jiefjen.

9l\m ift behauptet worben, alte biefe Singe mögen fein,

SSerljanbluttflen be? beurfd)en Weic&gtaaS.

wie fie wollen, fie f;aben mit bem fefcigen 9lotf)ftanb aber

abfolut nidjts ju tt;un.

SHeinc §erren, id) fjabe bei feiner ©etegenfjeit geleugnet,

weber feiner 3eit in ber Söubgetfommiffion, wie aud; in

^rioatgefpradjen mit Herren von jener ©eite, baß ber 9iotfj=

ftanb, ben wir jefct i aben, nidjt lebiglid) äurürfgefüfjrt werben

fönnte auf bie 3luffjebmtg ber ©ifenjöUe, fonbern ictj f)alte

bafür, baß ber 9tott)ftanb audj eingetreten wäre, wenn wir

10 SDtarf ©dju^otl per 3eutner @ifen fjaben würben.

(§ört!)

2Iber, meine §erren, bas beftreite idj ganj entfdjieben,

baß ber 9?ott)ftanb in ber @ifeninbuftrie ofjne Stuffjebung ber

©ifenjöCte in bem beftefjenben Umfange eingetreten fein würbe

unb baß biefer Umfang fid> entfernt t-ergteidjeri läßt mit ben

9?otfjftänben in anberen goögefdjü^ten Säubern. Sßenn ©ie

gar ^ranfreid) nefjmen, werben ©ie finben, baß bort bei gleiten

^robuftionsoertjältniffen bie9|5reife um 10, 20, 25 $rojent

fjöfjer ftetjen, wie bei uns, unb baß oon OJotfjftanb gar feine

9?ebe fein fann. 2)a3 behaupte id) aber ganj entfdjieben,

baß wenn bie ©ifenquantitäten, wetdje pro Sauuar eingeführt

finb, nidjt eingefüfjrt unb im Sntanbe probujirt worben wären,

baß bann eine beträdjttidje Stnjafjl non Arbeitern im Sntanbe

baburdj mefjr befdjäftigt roorben roäre unb ©ntlaffungen feine

fjätten ftattsufinben braudien. 3roeitens aber, meine

Herren, bttrdj bie -Kicfjtemfütjrung bes abfoluten ^reifjanbets

ofjne ©egenfeitigfeit roürben ganj unsroeifettjaft unfere S8e=

ftrebungen auf entfpredjenbe Maßregeln bes StuSlanbes oiel

roirffamer geroefen fein ; unb bas werben audj jene

§erren jugeben , baß , wenn wir fjeute ben fram

jöfifdjen, ben öfterreidjifdjen 9Jlarft offen ober aud)

nur einigermaßen offen fjätten, bann unfer üftotfjftanb

üottftänbig oerfdjwinbeu würbe. Saffen ©ie fjeute für bie

©ifeninbuftrie biefetben 3Kaßnafjmen in ben üftadjbarftaaten

einführen wie bei uns, fo werben wir quantitatit» wenigftens

in unfrer ©ifeninbüftrie biefetben 3uftänbe entftefjen fefjen,

wie im Safjre 1873. 3d) behaupte, baß, nadjbem wir burä)

eine 9iote, alfo in offijieftfter ^orm, au ^ranfreidj erflärt

fjaben, baß, wenn es bie nertragSwibrigen Stusfufjroergütungen

beibefjätt, weldje bas 3otlpartament bereits oerurtfjeitt fjat,

wetdje ber Steidjstag unb bie beutfdje Regierung bei jeber

©etegenfjeit oerurtfjeitt fjabe, wir gejwungen fein würben,

©egenmaßregeltt anjuroenben unb biefe tro^bem ausgeblieben

finb — idj wiH batjingeftettt fein laffen, wer bie ©djutb

baran trägt, — bann fann man nidjt »erlangen, baß bas

2Iuslanb unferen ©rmafjnungen gotge leiftet, an unfere

©robungen glaubt, unb idj meine, unfere Seftrebungen auf

©röffuung ber auslänbifdjen 3Kärfte werben nadj biefeu 33or=

gängen nodj wirfungstofer bleiben, wie bisfjer. 3d) glaube,

baß ein fo fjorrenbes SSeifpiel, wie bas gegenüber $ran£reid)

bei ©etegenfjeit bes StusgleidjungSabgabegefe^eS ftattgefunbene

Serfafjren in unferer beutfcfjen ©efdiidjte bistjer wofjl nodj

nidjt uorgefommen ift unb bie traurigften folgen für unfere

wirtfjfdjaftlidjen 33erf)ältniffe fjaben muß.

9lun tröftet man fidj bamit, baß bie Slusfufjr aus

©eutfdjlanö zugenommen fjabe. 3dj fjabe fdjon norfjin aus

bem einen fdjweijerifdjen Beifpiel nadjgewiefen, baß auf uns

fere amtltdje SfuSfufjrftatiftif gar nidjts gu geben ift. 9htn

vergegenwärtigen ©ie fidj baju, baß nadj ben Silanjen, wetdje

©ie in aßen 3eitungen finben fönnen, nadj ber ©tatiftif ber

Strbeiterenttaffungen fo gut wie alle Sßerfe mit SBertuft ar=

beiten.

Sei normalen Serljältniffen fann bie Sjöfje ber Stusfutjr-

jiffer bie Sage unb Sebensfätjigfeit ber Snbuftrie fefjr roofjt

fennjeidjnen, aber bodj nidjt in foldjen 3eiten, roo bie ^ro=

buftion, unb bamit audj bie 3luSfutjr, mit Sertuft oerbunben

ift unb fomit nur fo lange bauem fann, bis bas Kapital

aufgejefjrt ift! ©eftatten ©ie mir ein btafüfdjes Seifpiel.

3n meiner 9?adjbarfdjaft befinbet fidj ein Sßerf, bas niele

Mionen Xfjaler abforbirt fjat. ©iefes SBerf ift fdjon oor
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bei- Slusfüfjrung bc§ ©efefeeö non 1873 betritt gefommen, bafe

es t)on feinen ©laubigem für beten 9ied)nuug nerroaltet

roerben mufjte, natürlict) mit Söerluft. ©ine noUftänbige

(Sinftetlung bes ^Betriebs bes SBerfes roürbe ben ©laubigem
aber nod) größere Scrlufte gebracht nnb itjr ©utljaben in

$ragc gefteCt fjaben. 9tur um bie SScrlufte nidjt auf bie

©ememfdjaft gu übetnefjmen, mürbe non ben ©laubigem ber

@ntfdjlufj gefafjt, bafj bie $abtifate nidjt für gemeinfdjafttidje

9ledjnung netrauft, fonbern ju beftimmten bie felbftfoftcn=

bedenben greifen jebem einzelnen ©täubiger jut SMspofition

gefteüt merben. SDiefer übernimmt alfo einen Sfjeit ber $abti=

fate unb läfjt benfelben burd) Stgenten ja einem beliebigen

greife, unb sroar bis ju 20 *Projcnt unter beut eigenen Sliu

nafjmepreife, nerfaufen, nur um bie Summe, bie ifjm bas

SBerf fdjulbet, babittdj gu nerminbem. ©erabe non biefem

SEBerfe aber werben grofje Mengen non gabrifaten nacfj ber

©djroetj abgefegt; nafütlidj, benn mit einer folgen ^>reis=

bafis fann niemanb fonfurrireft ©s gefjt babei ungefähr

ebenfo ju roie bei ber Serfteigerung alten Mobiliars, roobei

jeber *J)retS genommen mirb. Slber, meine Herren, auf eine

Slusfuljrftatifttf, roeldje fid) grünbet crftens auf falfcfje 3afjlen,

unb jroeitens auf notortfdjen 93erfauf unter bem ©elbftfofteiu

preife, auf bie fann tdj §ur Seurttjeilung ber roirtfjfdjaftUdjen

Sage garnidjts geben.

üftun, meine Herren, ift ber merfroürbige Sorrourf, ber

un§ ja fdjon uor einigen Sagen bei ber ©eroerbeorbnung ge^

madjt mürbe, fjeute gegen uns roteberfjolt morben, mir beun=

rufjigten burd) fortroäfjrenbe Anträge bie Subuftrie unb burd)

fortroäfjrenbes Serlangen non Stenberungen berartig bie £an=
belsroelt, bafj fein SJienfcfj niefjr feine jJiedjnung madjen fönne

über bas, roas in ber nädjften 3eit benorftefje. 9Mne
§erren, xdj fann barauf nur baffelbe errotbern raie bei ber

Interpellation über bie ©eroerbeorbnung, baö fjeifjt, bafj gerabe

©ie burd) alfju tief einfdjneibenben fortroäfjrenben Umroäl»

jungen bie Unrufje im rotrtfjfdjaftlidjen Seben fjerncrgebradjt

fjaben, roäfjrenb roir je^t nur bie ©pifeen abfcfjneiben rootlen,

bie eine ju roeit getriebene, non ben tfjatfäcfjliäjen SBerfjälts

niffen losgelöfte Srjeorie Sfjretfeits ju Sage geförbert t)at.

2>dj barf baran erinnern, meine Herren, bafj feit bem
Satire 1867 alle Safjre non Sljter ©eite Slnträge auf §er-

abfefcung bes 3otles auf SRofjeifen unb auf ©ifenfabrifate

eingebrad)t rourben. SMefe Sluträge finb meift abgelehnt

roorben unb nur bann jur Slnnaljme gelangt, roenn bie 9te*

gierung mit ber großen Autorität, bie ifjr mit 9ted)t bei=

roofjnt, fid) bafür ausfpradj. 3n jenen Safjren,

fjaben ©ie alfo in entfd)iebenfter Sßeife baffelbe nerfudjt, mas
mir jefct in altetbefdjeibenfteit SDimenftonen erftreben. @s fjat

bas ju einer niermaligen Slenberung bes Tarifs in einem

3eüraum non nur jerjn Safjren geführt, unb, meine Herren,

als im Saljre 1873 enblid) bie 2Kaf}regel getroffen mürbe,

bie roir als $ompromifi ju bejeid)nen pflegen, ift non ner=

fd)iebenen ©eiten, aud) nom 33unbeSratl)ötifd)e aus, anerfannt

roorben, bafe geroiffe Üebelftänbe, roeldjc in bem 33erl;alten

bes 2Iu§lanbes liegen, mit bem feintritt biefer 9J?a§regel be;

feitigt roerben müften, namentlid) aber, ba^ eine breifäfjrige

grift noQfommen ausreißen roürbe, um beim 3tbfd)lujj neuer

|>anbelsnerträge mit bem 2luslanbe auf eine geroiffe ©egen=
feitigfeit tjinjuroirfen. SBefonberS rourbc als notb^roenbig an=

erfunnt, bafe bie franjöfifdjen Stttsfub^roergütigungen bis bafjin

roegfaden müffen. Sd) perfönlid) Ijabe bamals mein ©inner=

ftänbni§ nid)t gerabe non ber Söebingung, rool)l aber non ber

Sorausfeßung abfiängig gcmadjt, baf |ier 9iemcbur eintritt,

unb tjabe erflärt: trifft biefe SBorausfetmng nid)t ju, fo fef»e

id) feljr fdjmarj in bie 3ufunft unb glaube, ba§ bie auf ein-

feitige 2lufl)ebung ber (SifenjöHe gerichtete Maßregel nid)t

ofjne bie fd)roerften 9iad)tb^eile ausgeführt toerben fann.

Keine §erren, ber bamalige i>räubent bes 9?eid)S=

fanjleramts, §err SDelbrüd, fjat imSa^re 1875 bie ©rflärung
in feljr fonfreter gorm roieberljolt, unb als (Srtraft aller biefer

©rflärungen fjat bie Regierung im §erbft 1876 bas StuS*

gteidjsgefe^ norgelegt. SDie Kontinuität, bie in all ber 3eit

burd) bie Serljanblungen biefes Kaufes ^inbur^ging, bie mit

ber Slnnaljme meines Stntrags auf SIbfdjaffung ber franjö=

fifd)en titres d'acquit ä caution, im 3oüparlament mit

großer Majorität anfing unb fdjliefelid) enbete mit ber 33e=

rat^ung bes 3luSgleid)Sgefe^e§, bie ertjeifdjte notfjroenbig irgenb

eine Slbb^tlfe auf biefem ©ebiet. SBenn nun non unferer

©eite in ganj fdjüdjterner SBeife — §err non föarborff l)at

ja nod) in feiner SBeife präjifirt, roas norgefd)lagen roerben

fott — angebeutet roirb, ba|, nadjbem bie Regierung leiber

bieSmal iljrerfcits bie Snitiatine nid)t ergriffen f)at, roir in

Iogifd)er Stusfüljrung ber bisher im 9teid)e mafcgebenben 3ott«

politif mit Einträgen an ©ie fjerantreteit roerben, bie ber

l)errfd)enbe 3iotf)ftanb immer bringenber erfd)einen läfet,

aber fo foQtcn ©ie fid) bod) fjüten, bas $vnb mit bem
S3abe auSjufd)ütten unb fid) roeifj ju mad)en, bafj bie Sage
weniger bebroljlid) fei, als fie es tf>atfäd)lid) ift.

äReine Herren, id) bin ber2lnfid)t, ba| bie Anträge, bie

an ©ie herantreten roerben, 3f)rer notten Prüfung roütbig

finb. 3dj fjabe im Saljre 1873 ben Kompromiß gefdjtoffen,

id) fjalte mid) nod) fjeute baran gebunben, aHerbingS nur

bis ans ©nbe ber ©inge, aber fjeute finb bie Erfahrungen

nod) nid)t fo ftarf, ba§ id) fagen fönnte, bie lleberjeugungen,

bie id) bamals gehabt fjabe, finb fo neränbcrt, ba^ id) non

bem einmal gefd)loffenen Komptomi§ abroeid)e. Slber, meine

§erreu, id) betrachte ben ©inn unb ©eift bes 2lusgteicb>

gefe^es nom notigen 3al)t als eine mit bem Kompromiß
notf)roenbig jufammenfjäugenbe 9Ka§tegel unb meine 2luffaffung

gef»t bafjin, ba§, roenn ©ie biefe 9Jia§regel pure ober fo ab;

lehnen, ba§ fie eine ganj unroirffame roirb, bann finb ©ie

(nad) linfs) es, bie bie Stusföfjnung im Kompromiß unmög»
lid) madjen unb eine allgemeine Sieaftion fjeroorrufen. 2ßenn

ber §err Slbgeorbnete ^iditer nor einigen Sagen bem 2Ibge=

orbneten Kapell jugerufen fjat, bafe nad) feiner Stuffaffung

gerabe er unb feine $reunbe bie größten ^einbe ber Arbeiter

feien, fo behaupte id), bafj nad) meiner Ueberjeugung ©ie
non jener ©eite (linfs), bie, non einer nerftänbigen @ntroide=

lung beS gteiljanbelSprinjipS abroeid)enb , es nertjinbem

rootlen, ba^ roir ben nötigen ©rud auf bas 2luslanb aus=

üben, um einer fd)äblid>en 3otIpolitif beffetben bie ©pifee

abjubredjen, bafj ©ie felbft bie gröfjten geinbe bes ^retfjan^

bels finb.

Sijeptäfibent greifjerr St^enf öon Stouffenberg : SDaS

2Bort fjat ber §err Slbgeorbnete Dr. 33raun.

Slbgeorbneter Dr. JBroutt: SÖcetne §erren, esiftfd)roer

für midj, ju fpred)en ju biefer norgerüdten SagcSjeit, au§er=

bei.t bin id) etroas fjeifer; tro^bem fann id) mid) aber nid)t

enthalten, einige befdieibene 3Jiatginalgtoffen ju bemjenigen ju

madjen, roas bie getreu Sfbgeorbneten ©tumm unb nonKar=

borff norgetragen faben. S)as SBefte f)abm mir freitid) fd)on

meine nerefjrten $reunbe Dr. Samberger unb S^idjter (£>agen)

norroeg genommen, alfo bitte id), mit einer fefjr befdjeibenen

Seiftung jufrieben ju fein.

®er |>err Slbgeorbnete ©tumm fjat befjauptet, bafj bas

ganje SluSlanb geglaubt fjabe, ba§ bie ^etorfionsbitt im no»

rigen Safjre angenommen roerbe, bas ganje SluSlanb fjabe

geglaubt, fie roerbe nidjt burdjfaEen. SRun, meine sperren,

bem gegenüber befjaupte id), ba& bas ganje SluSlanb gar nidjt

geroufet fjat, ba§ fie fomme ; roir Ijaben es ja fetber nidjt ge=

roufjt, es roar ja eine reine Smpronifation, es roar ein Söurf

ins ?yreie fjinein, roie man etroa bem 2Balfifdj eine Sonne

fjinroirft, bafe er bamit fpielen fönne.

(§eitetfeit.)

(Ss roar ja feine Söfung ber 3oQfrage unb feine ©nt=

fdjeibung in ben@renjen, in benen roir fjeute bisfutiren unb

bamals bisfutirt fjaben. Sern (Sinem roar es ju niel, bem
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Sfobeven gu wenig; in 2Bat»rt)eit oerfprad) bodj bie 3?etor=

fionäbitt im oorigen Safjre fe^r wenig. Sie bewegte fid)

fd)liefjlid) nur um bas ©ifen uub in attcrlefcter Siuie nur um
bie franjöftfdjen titres d'acquit ä caution, beten je^ige £>anb=

Rabling an fic^ wofjl einen ©egenftanb ju geregter Sefdjroerbe

bietet, aber im Serbältnijj jur Totalität unferer ool£örotrt[)=

fdjaftltdjen Sage in 2)eutfd)tanb nur einen atterminimalften

2lrtifet bitbet. llnb was f)at man bamats meiter 3f)rer=

feits gewollt? Sttan bat bie ©ifengötte toiebert; er[teilen

motten, mit 2Iusnaf)ine bes 3ottö für Ianbmirtf)fd)aftlid)e

9J?afd)inen. 2Bas Reifet beim bas? £as betjjt, ber ©rofc

grunbbeftfcer, ber bie 2JJafd)ine braud)t, foll frei fein oon

3oU unb ©teuer, bagegen ber Sauer foll feinen ©paten,

feine £ade u. f. w. nad) rcie cor oerfteuern; bas fjaben

mir fd)on um ber ©eredjtigfeit mitten befämpft, nid)t blos

um ber Solfswirtbfdjaft mitten.

(©ebr rid)tig! linfs.)

3d) benufce auSbrüdlid) biefe ©elcgenljeit, um baö unb au=

beres angefid)ts be§ SanbeS ju fonftatiren. ©3 ift ja bamals

©itte geroefen, biefer fogenannten „
sJMorfionSbittfommiffion"

Sormürfe ju machen ; id) erinnere an bie Vorträge beö §errn

Slbgeorbneten SuciuS, beffen äluffaffung auf ganj irrigen 93or=

ausfefeungen beruhte. 3d) fann bas ja bem §errn Stbgeorb*

neten Sucius nid)t übelnehmen, er mar ja nid)t sMtglieb ber

Eommiffion unb Ijat bas alles nid)t gehört, obgleid) id) nid)t

umfjin fann ju bemerfen, bafe er fid) beffer fjätte informiren

fönnen. 2Bte mar benn bie ©adje in ber Äommiffion ? © i e

tjatten ja bie Majorität unb mir bie Minorität, ©ie teilten

fid) aber in douaniers de protection unb douaniers de

combat, bie einen rcottten ©d)u^jötte unb bie anbern mottten

nur 3tetorfion§jötte, unb beibe fonnten fid) mit einanber

nidjt einigen, unb barüber ift bie ©adje jum ©Reitern ge=

fommen. SDaS fiabe id) in ber legten ©ifcung ber Rom*
miffion, mo ebenfalls in fet)r oerftedter Sßeife ein Sorfpiel

ju ben Sormürfen bes §errn Stbgeorbneten Sucius ftattfanb,

auSbrüdlid) fonftatirt, ol)ne ba{j irgenb ein Söiberfprud) er*

folgt ift.

9tun, fann man benn ber ^ommiffton baraus einen

Sorwurf madjen, bafj fie mit biefem ©egenftanbe, ber niel=

leid)t praftifd) geringfügig, aber prinzipiell oon großer Se=
beutung ift, nidjt in brei Sagen fertig geroorben ift, rcäfirenb

bie Seljörben *preufjens unb ber anberen Territorien unb bie

Sunbesbef)örbe oietteidjt bie breifjig= ober l)unbertfad)e 3eit

gebraucht fjabeu, um barüber §u einem Sefdjtufj ju fommen?
unb fann man ber ^ommiffion ben Sorwurf machen, raenn

if)r fo fpärlid)e Mitteilungen geworben finb in Setreff beö

©tanbeS ber Sertjanbtungen mit ^ranfreid)? ©3 mürbe ja

in Setreff ber Sttittfjeilungen eine förmtid)e Serwafjrung ein*

gelegt, bafj fie nid)t ins ^Jrotofoll fämen, unb beswegen roitt

id), roenn id) nid)t roeiter proDojtrt werbe, barüber feine ©ut«

tjüttungen mad)en; proocjirt man mid) aber, bann werbe id)

fie madjen. 3d) erinnere an bas 2öort „Setf)öl)nung" ; bie=

jenigen, weldje bie Serfjanblungen fennen, werben wiffen,

was id) bamit fagen will. Serlangen ©ie mef)r, id) ftefje

ju SDienft.

Sann Ejat man uns gefagt: „©ie waren es ja, bie bie

©ewerbeorbnuug gemad)t Ijaben, ©ie waren es ja, bie bas

3ottgefefc r-om Satire 1873 gemad)t baben". 3a, meine
§erren, Ijaben ©ie benn nid)t mitgemad)t? l>aben benn nid)t

bie Herren Sldermann, ©üntljer unb ©tumm mit für bie

©ewerbeorbnung geftimmt? 3d) müfete mid) feb^r irren,

wenn nid)t gerabe ebenfo, wie bei bem ÜJlaljU unb ©d)lad)t=

fteuergefe| bie fonferoatioe Partei mit nerantmortlid) ift, bei

biefen ©efe^en aud) ©ie mit oerantwortlid) finb. 3a, bie

§erren ©üntl)er unb Sldermann ober wenigftens itjre Partei
tjaben fd)on im 3al)re 1863 in ©adjfen ein Serrttoriatgefefe,

ein ^partifulargefe^ ju SBege gebraut, bas in rieten fragen üiel

rabifater ift, als unfere 3ieid)Sgefe^gebung, als unfere ®e=
werbeorbnung, namenttid) in Setreff bes Se^rlingSwefenS unb

ber Set)rlingSoerträge weit über unfere ©ewerbeorbnung

f)inauSgel)t.

9lun fagen ©ie fjeute : bas t)abt 3 1) r gemad)t ! 3a,

meine Herren, id) forfd)e bem nidjt na<$, id) fyatte feft an

bem fdjönen ©runbfa^: „la recherche de la paternite est

interdite". 3lber es ift bod) uid)t gerabe fd)ön, wenn ©ie

fo ol)ne Urfadje 3l)ve Saterfd)aft oerleugnen.

(§eiterfeit.)

©o oiel über bie ©ewerbeorbnung.

9l\\n fpredjen wir einmal oon bem 3ottgefe|$ oom 3uli

1873. SBer f)at baö geniad)t? 2Baren ©ie es nid)t? 2Saren

es nid)t bie Herren ©tumm unb §ammad)er, bie uns biefes

Kompromiß empfohlen, bie uns fagten: bas wirb oortrefflid)

geljen, gönnt uns nur nodj brei 3afjre 3eit, bis wir bas

alles gufammengefreit, wir werben bas alles oortrefflid) mad)en,

©nbe 7G wirb bie ©ad)e aufhören, unb wenn itjr uns nur

biefe $rift gewahrt, fo finb wir eud) ewig banfbar unb laffen

uns bas alles gefallen.

föun, meine §ecren, wir t)aben 3f)i»en biefe ^rift ge=

mäljrt, id) f)abe felber mitgeftimmt, aber 3f)r nad)l)eriges Se=

tragen fjat mid) bas Sotum auf has atteräufeerfte bebauem

laffen, unb id) werbe auf biefe Srüde nid)t wieber treten,

baS fann id) 3ljneu auf bas allerbeftimmtefte oerfidjern.

(3uftimmung linfs.)

3d) fomme nun su bem §errn 2l6georbneten oon 5lar=

borff. 2ßie ber §err Slbgeorbnete Sldermann es liebt, oon

ber „-IHandjefterp artet" ju fpred)en, fo liebt es §err oon

5?arborff, oon ben „rabifaten" grei^änbtem ju fpred»en.

2lls id) neulid) §errn Slcfermann barüber jur 9tebe ftettte,

fagte er, mid) t)abe er nid)t gemeint, er wiffe ja, bafj id) für
sI)atentfd)u§ fei.

3d) l)ätte i^m nun oorlefen fönnen, was fein berühmter

fäd)fifd)er SanbSmann, ber ^rofeffor ^ofdjer, über baS oon

il)m fo gern gebrannte SEort fagt. ^3rofeffor 9iofd)er fagt

in feinem grofjen Sud) über bie ©efd)id)te ber beutfdjen

Diationalöfonomif wörtlid) folgenbes:

Sebenfalls fann id) ben je^t oerbreiteten
tarnen „9ttand)efterpartei" für bie beutfdje

greil) anbetsfdjule nid)t bittigen, ba it)re bebeiu

teubften SJiitglieber einen ©ifer für bie ©röfje unb

SBürbe unferes Saterlanbes betfiätigt l)aben, wie er

fid) oon bem -äftammonsbienfte ber englifd)en gabrif=

tfjeoretifer in UreS ©inne auf bas rii^mlid)fte unter*

fdjeibet.

Sd) möd)te ben §errn Sldermann bitten, fid) barüber

mit feinem berühmten Sanbsmann 9iofd)er bes näheren aus=

einanberfe|en ju motten.

(§eiterfeit.)

5Der §err 2tbgeorbnete oon ^arborff aber fprid)t immer
oon „rabifaten" greiljänblem ; er t)ütet fid), Semanben
als „rabifaten" greiljänbler ju bejeid)nen, er bütet fid) aud)

ju fagen, bafj in biefem §aufe eine rabifate greifjanbelspartei

ejiftire; mürbe er baS befjaupten, fo fönnten wir uns baS

Sergnügen mad)en, ifjn 51t wiberlegen.

2öaS wollen wir benn, meine §erren? SBir motten e§

jur 3eit einfad) bei bem Sefteljenben laffen, weiter gar

nid)ts. §aben wir benn überhaupt im Saufe ber testen

3at)re unb namenttid) feitbem bie wirtf)fd)afttid)e ErifiS

bauert, irgenb einen neuen Stntrag auf ^erabfe^uug beftet)en=

ber 3ötte eingebradjt? Win, bas tjaben wir nid)t, unb bie

beftefje nben 3 öl le finb burd)aus fein rabifater grei;

l) an bei, fonbern es finb ginansjotte, jum Sf)eil aud) mäßige
©dju^j ölte, unb biefe mäfetgen ©d)ufejötte f)aben wir befteben

laffen unb wollen fie aud) oorerft ferner befielen laffen, motten

fie jebenfatts befielen laffen wälirenb ber Ijerrfdjenben Grifts,

wäf)renb beren wir aus befonb:ren ©rünben, wie mein

oere^rter greunb, ber §err Stbgeorbnete 3ftid)ter, bereits aus*

29*
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eiiianbcrgefefjt f)at, gur Bermeibung jebet Beunruhigung

riiljig ©emebr bei gaifj baftefjen bleiben wollen, ©elbft ba,

wo wir eine 3otIreform für nüfclid» breiten, werben wir bas

Dpfer unferer Uebergeugung bringen in 2lnbetradjt ber gegen=

wärtig berrfdjenben 3eitumftänbe.

9Ber will benn 2Ienberung? wer und ben beftetienben

3uftanb umftürgen? Sas finb ©ie, meine §erren, unb roer

eine 2lenberung rorfdjtägt, ift uerpflidjtet, fie gu rechtfertigen.

Sagen ©ie uns Sbje ©rünbe, fteQen ©ie Sh« Anträge,

halten ©ie nidjt immer Sieben, uon benen td) ben 2luSbrucf

wieberboten mufs: de rebus omnibus et quibusdam aliis,

roo roie auf einem §e£entangptat$, etroa auf bem Blodsberg,

Sumpen, Baumwolle unb ßifen u. f. ro. roirr burdjeinanber=

langen. Sas fann uns nidjts helfen, bas gibt audj ben Sn*

buftrießen, bie ©ie für fäjujjbebürftig Ratten, nur SCnlafc gu

bitteren £äufdjungen, unb ben 2lnberen, bie nidjt gefdjüfct

fein wollen, gibt es Slnlaf? gu Beunruhigungen ; bie einen

benten : bann tonnen roir ja nod) einmal ben testen Sbeil uon

$rebit, ber ejiftirt, anfpaiinen, es roirb ja morgen fdjon beffer;

unb bie anberen fagen, roir tönnen feinen 3ioljftoff, fein

$atbfabrifat taufen, weil roir nidjt miffen, roie morgen bie

3bQe finb, unb ob uns nidjt ber erhöhte 3olt bie SBaare fo

uertfjeuert, baf? roir bei unferer gabrifation ©djaben haben.

SaS ift bie Beunruhigung, uon ber roir gefprodjen haben,

fowofjt §err 9iidjter als aud) idj, unb ©ie roerben mir bod)

nidjt leugnen, baf? bas feine guten ©rünbe f;at. Sann aber,

meine Herren, rooHen roir im gegenwärtigen 2lugenbtid bes--

balb nidjts änbern, roeil es fidj |anbelt um bie ©meuerung
ber §anbetsoerträge, unb roeil roir in biefer Begietjung gegen-

über bem Sluslanb unb namentlidj gegenüber ber öfterreid;ifd)=

ungarifdjen Sftonarcfjie, mit ber roir in roirttjfdjaftlidjer S3e=

giefung aufs innigfte uerroadjfen unb uerbunben finb, ein

Banb, bas fid) nidjt gerretfjen läfjt ot)ne bie größten -^ad)*

tfjeile foroofjl für jene als aud) für uns, — roeil roir alfo

in biefem Stugenbltd, roo roir über bie ganbetsuerträge unter?

fjanbeln, nidjt ©dritte tfjun rooEen, bie ber 3ufunft prä*

jubijiren. 2£enn ©ie aber ben Berlodungen folgen, bie ©ie

gurüdfüfjren wollen auf ben ©taub bes 9Jierfantilfpftems unb

bes fisfalifd) = büreaufratifä)en Slbfolutisr.ms unb 3ftonopoliS=

mus — unb bas ift bas 3iel, roogu bas führt unb führen

muf? — bann werben ©ie niemanb finben, ber mit Shuen
einen §anbelsuertrag fdjliefjt, wofjl aber feljr niete, bie Sfjnen

ben §anbels»ertrag fünbigen werben.

2Btr finb fonferuatto, wir wollen bie ©efefee aufred)t

erhalten, wir wollen ben 9JJarft erhalten, ben bie beutfcfjc

Snbuftrie im Stuslanbe t)at unb ben fie nidjt entbehren fann.

können ©ie es benn beftreiten , baf? bie beutfdje Snbuftrie

gum Ztyil auf ben auslänbifdjen 9ttarft angewiefen ift, unb

baf? fie gugrunbe geht , fowie man il;r ben auslänbifcfien

SJiarft gänglid) uerfdjtief?f? SaS bat boeb nod) fein üfienfd)

uon Sljnen beftritten. $reitidj fagt §err uon $arborff:

„ad), meine fdjönen (Sifengötte, was war bas eine angenehme

lieblidje ©rfd)einung in bem Bubget, wenn man t~a biefe

3tffer fafj'M Sa, id) will §erm »on ^arborff gar feine

Vorwürfe madjen über feine perfönlidjen ©efüljle; es bleibt

ifjm jn unbenommen ober oielmefjr antjeimgefieHt, wenn er

in ber SSejafjtung non ©feuern ein fo aufjerorbentlidies 33er=

gnügen finbet, für feine ^perfon auf eigene 9?ecbnung bem
gisfus bie ©feuern fortjubejafjlen, es webrt ifjm bas niemanb.

Slber er fann bod) nidjt leugnen , bafi ©feuern unb 3ötle

uon ber SBeoölferung getragen werben unb baf? bie Beoölferung

eine foldje ©efjnfudjt nad) ber Sfiüdfefjr uon ©feuern nidjt

empfinbet, bie fie glütftidj losgeworben ift.

!ftun ein 2Bort über bie ©tatiftif. Sdj mu§ geftefjen,

bafe mir bie parlameutarifdje Bcljanblung, bie ber ©tatiftif

gutbeil roirb, unb namenttiäj uon feiten berjenigen, bie für

ben ©diufe ber Snbuftrie ptaibiren, b. Ij. für einen fjöfjeten

©dju^ ber Snbuftrie, als fie ifjn gegenwärtig fdjon genie§t,

eine etroas eigentbümlidje ju fein fdjeint. 2Benn man glaubt,

bie ftatiffifdjen 3iffern fprä(JEjen ju ©unften ber Anträge auf

(Srböljung ber 3öEe, bann fagt man: „@s gebt nidjts über

bie ©tatiftif, 3afjten beroeifen! Ijier finb bie 3ablen, folglidj

Ijaben roir redjt". Sßenn aber bie 3ablen gegen bie 21m

fidjten ber §erren fprecfjen, bann fagt man umgefebrt: „Sa,

mit ber ©tatiftif, bas ift ein unjiroerläffiges £)ing, man fann

bie 3iffern nidjt fontroliren, man roeifj nidjt, roas ba oou

Sranfit mit brin ftedt u. f. ro. u. f. ro. SDann gilt bie ©ta=

tiftif plötjUd) gar nidjts.

9^un, meine Herren, id) bin ben roedjfelnben 2leu§erun=

gen mit großer 3Iufmerffamfeit gefolgt unb fann 3f)nen fagen,

bafj uon Sranfit fjier feine 9?ebe fein fann, wenn fein 3oll

meljr beftebt, benn ba wirb ja gar nidjt mebr befonbers fontrolirt,

was jum Verbleib eingebt unb was jum ©urdjgang eingeljt. Sdj

fann Sljncn aber weiter fagen, bafe bie größten ©tatiftifer

nod) gar niebt barüber einig finb, nadj weldjen ©runbfätien

bie ««panbetsbilanj aufgeftellt werben foß, unb insbefonbere

nidjt barüber, was man unter Smport, %port unb Sranfit

uerfteljt. darüber Ijaben auf bem legten internationalen

^ongrefe in Bubapeft bie eingeljenbften Berljanbtungen ftatt*

gefunben, otjne ju einem befinitiuen SluStrag ju gelangen.

Scb bube bem ©tief unferer preufeifdjen ©tatiftif, bem §errn

©efjeimratb ©ngel bamals gefagt: „bas ift boäj ein fcfjlim--

mes S)ing" ; er Ijat mir barauf geantwortet, baju fönnen wir,

bie ©tatiftifer nidjts, bas müßt Sljr, bie ©efefcgeber unb

3Solfswirtlje, uns erft feftfteüen, madjt uns einen ridjtigen

Slnfafc juin 3^edjene}:enipei, bann wollen wir es ausrechnen;

im Slugenblid aber läfjt fidj mit all biefen Singen wenig

madjen unb am ßnbe audj nidjt uiel beweifen.

Sdj bin in einiger Berlegenfjeit, wenn idj ben weiteren

Slusfübrungen bes §errn uon ^arborff folgen foQ. Anträge

bat er nidjt geftellt. Sdj erwarte, ba§ er ba§ tbut, baft er

ben unfruchtbaren ©tanbpunft ber Interpellation 9iidjter

(SDIeifeen) uertäfet unb genau formutirt, präjifirt unb pofü

tioe 2tnträge fteHt, wie fie j. 23. bie fonferoatioe Partei in

Betreff bes ßefjrHngSroefenS gemadjt f)at Sann fann man
bie ©adje bisfutiren. SBenn man fidj aber barauf befdjränft,

eine bto|e Btumenlefe aus bem Stennel fdjüttetn ober eine

Slrt §eringsfalat uon fdju^jöflnerifdjen Slperpus jufainmenju=

gaubern, bann ift es fefjr fdjwer, bagegen aufjufommen.

(Bewegung.)

Bijepräfibent greifjerr Sdjenf öon (Stanffentetg: Sdj

glaube, ber ledere SluSbrud war nidjt gang parlamentarifdj.

2lbgeorbneter Dr. Jöroun: Sdj fjabe fein SKitglieb bes

§aufes als ben Urheber biefes §eringsfalats bejeidjnet.

Bijepräfibent Freiherr S^cnf bon Stauffenbetg : Sdj

meine, ber §err Stebner fjat eben uon ber Snterpetlation ge=

fprodjen, bie uon einer ©eite bes §aufes ausgegangen ift.

Slbgeorbneter Dr. fSvaun : ©anj gewi§, aber gerabc biefe

Snterpetlation fyabt idj nidjt als foldje bejeidjnet, barüber

habe idj oorfjer meine Bemerfungen gemadjt, unb nadjbem

biefe Bewertungen erlebigt waren, bin idj ju anberen ©egen=

ftänben übergegangen. Sdj glaube alfo, bafj idj ganj forreft

gefjanbelt Ijabe. Snbeffen ift ja bas ©eridjt, uon bem idj

fpradj, an unb für fidj nidjt gu oeraäjten, am allerroenigften

unter gewiffen Umftänben.

(§eiterfeit.)

Sdj faljre alfo fort. Sdj forbere bie Herren auf, ihre

Slnfdjauungen in beftimmt formutirte Anträge ju bringen

unb biefe Anträge im §aufe gu fteüen. Sann fönneu wir

eine fadjlidje Sebatte h^beu unb ©ie werben bann audj

bie BerantwortUdjfeit übernehmen für bie Slnträge, bie ©ie

ftetlen, eine BerantwortUdjfeit, bie ©ie bejüglidj ber ©etuerbe*

orbnung unb bes ©efe^es uon 1873 jefct mit Unrectjt ab=

lehnen.
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2>d) roüfjte 110$ eine betete Slrt, bie Herren oerantroort=

lid) ju madjen. 3$ möchte oorfdjlagen, bafj bas beutfdjc

3leid) ben gerrn Slbgeorbneten oon ftarborff beauftragt, bie

S3crt)anblungen mit ber ölterreidjifdj-imgarifcfjen Sflonardjie

roegen ©rneuerung bes §anbelsoertrags ju füfjren. Söenn

£>err oon ßarborff auf ©runb biefer feiner Slnfdjauungcn mit

ber öfterreidjifd):ungarifd)en 9Jtonard)ie, ober mit irgenb einem

anberen Sanbe ber Sßelt einen ^onnrntionaltarif p »erein*

baren im ©tanbe ift, bann roerbe id) alles roiberrufcn, roas

id) jemals gegen ifjn gefagt tjabc,

(§eiterfeit)

bann befenne id) nüd) befiegt. Söenn es fid) aber babci l)tx-

ausfteüt, bafj er alle ^anbelsoerträge in bie fiuft fprengt,

bafj niemanb mit einem Sanbe, bas eine fotctje -^anbelspolitif

fjat, einen ^onoentionattarif oereinbaren ober fid) and) nur

auf bie ftlaufel bes 9iedjts ber meiftbegünftigten Nation ein=

laffen roiH, bann rcirb er jugeben, baf5 er nidjt ÜJfedjt Ijat

unb bafj er nidjts gefonnt fjat, als uns ben ausroärtigen

9J?arft ju »erfdjerjen, ftatt it)n ausjubeljnen unb ifjn neu ju

erobern.

fragen mir un§, ftatt uns in all biefe SetailS ju oer=

lieren, bod) einmal: wie liegen beim bie Singe in bem gegem
roärtigen Slugenblid ? ©eitbem ber §anbelSoertrag mit $ranf=

reid) ertofdjcn ift, ber einen ^onoentionaltarif enthielt, feit=

bem mir alfo mit granfrcid) lebiglid) auf bem Siedjtc ber

meiftbegünftigften Nation ftefjen, b. t). feit bem Satjre 1871,
feitbem fjaben mir einen stonoentionattarif nur nodj mit ber

öfterreidjifdj - ungarifdjeu SJconardjie.

3d) bin ber Meinung, bafj es im Sntereffe beiber

Sänber liegt, biefen ^onuentionaltarif nidjt nur §u erhalten,

fonbern audj baburd) ju »erbeffern, bafj fie fid) gegenfeitige

roeitere ßonjeffionen im ©inne ber ©ileidjtcrung bes S3er=

fetjrs madjen.

©er beftetjenbe Vertrag aber, meine <gerren, läuft nod;

bis jum legten ©ejember b. %. SBätjrenb biefer 3eit fönnen

mir 3oHerr)ör)ungen, bie über biefen biterreidjifdjen Vertrag
fjinausgerjeu, nidjt madjen.

(©et)r richtig! redjts.)

Sllles meitere ift uns »erboten burdj bie Vertragstreue

unb mir rootlen bie Verträge nid)t brcdjen. ©ie ftnb uns
»erboten Defterreidj gegenüber; fie finb uns aber aud) »er=

boten allen ben übrigen jal)lreid)en Sänbern gegenüber, mit

benen mir auf bem 9ied)te ber meiftbegünftigten Nation

ftefjert. 9Bo wollen ©ie benn jroifdjen je|t unb bem legten

SDejember 1877 mit 3l)ren Ijodjfliegenben Plänen f»in ? fie

laffen fid) ja gar nid)t realifiren, ol)ne bafj mir beS VertragS=

brudjs befdjutbigt ober fonft mit unferem roedjfelfeitigen

Verrjältnifj bes Redjts ber meiftbegünftigten Nation an bie

Suft gefegt roerben!

9tun befd)roeren fid; bie Herren über Defterreidj raegen

ber ©rportbonijäfationen, unb biefe 23efd)roerben finb — bas

fjabe id> bei oerfäjiebenen ©elegenfjeiten ausbrüdlid) felbft

anerfannt — jum £t)eil fefjr rootjl begrünbet. 3dj merbe,

roenn es fid) barum fjanbelt, biefen Vefdjroerben abhelfen,
ftets bereit fein, nad) meinen fdjroadjen Gräften ba&u mitgu=

roirfen, aber glauben ©ie benn, bafj bie Defterretdjer uns
biefe ßonjefftonen madjen, roenn mir i^nen fagen roerben:

roir rooQen unferen ganjen 3oütarif ober roir roollen roenig=

ftenö biejenigen ^ofitionen, non roeld)en ber §err 3lbgeorb;

nete von ^arborff gefprod)en rjat, errjötjen ?

3d) liabe fdjon einmal bie @b,re gefjabt, in biefem fjcfien

§aufe bie ©ad)lage auseinanberjufelen, roie fie in betreff ber

©jportbonififationen jioifcfjen ber jisleitl)anifd)en unb tranS=

leitl»anifd)en §älfte obroaltet. 3d) oermutfje, ba§ ber §err
Slbgeorbnete »on ^arborff meine bamaligen StuSeinanber=

fe^ungen entroeber nid)t gehört ober, roeil er ilinen nur einen

geringen SBertf» beilegt — einen niel geringeren als id) ben

feinigen, benn fonft mürbe id) mir nid)t bie -Iftürje geben,

ib,n ju roiberlegen —, roieber nergeffen b^at. 3dj mu§ fie alfo

furj roieberfjoleii. Scn'tglid) biefer ©i-portprämien b^at ber

2lusgleid) jroifdjen ber öfterretd)ifd)eu unb ungarifd)en §älfte

eine feljr erfieblidjc Neuerung eingeführt, bie uns ju gute

fommen roirb. Visier rourben bie 3oHintraben jroifdjen 3is

unb SranS erteilt, nad)bem norl;er biefe @rportprämicn

am Sotal abgezogen roaren. Se^t fjat Ungarn burd)gefe^t,

bafj fie juerft oertl;eilt roerben, unb bafj bann jebem bie=

jenigen ©Eportbonififationen aufgered)net roerben, bie er für

fid) unb feine einl;eimifd)en Fabrikanten belogen l)at. 3n
golge beffen roerben in 3ufunft bie ©rportbonififationen nor;

jugsroeife betn öfterreidnfdjen jisleit^anifd)en jur Saft

fallen unb Ungarn roirb baoon nur roenig betroffen roerben;

bas Sann id) 2>t)nen am 3uder 5. 33. nad)roeifen, — unb

§err©ombart roirb 3t)nen bas beftätigen — : roerben bejüg=

lid) bes 3uders bie @Eportbonififationen oom äisteitljanifdjen

2lntt)ei( abgejogen, bann bleibt nidjt nur überljaupt fein ^lus
übrig, fonbern bann ergibt fid) ein SflinuS. 2)a man aber

mit einem ^affimim nidjt roirtl)fd)aften rann, namentlid) bei

einem folgen 3uftanb ber ginanjen, roie er bort l)errfd)t unb

ben id) nidjt näfjer fdjilbern roiü, fo roirb es fid) mit 9fott)=

roenbigfeit ergeben, ba& man geneigt fein roirb, biefe @j:port=

bonififationen 51t befdjränfen, unb gerabe an biefen Uinftanb

füllten unb fönnten roir anknüpfen, ftatt ben Seuten ju

broljen mit Singen, rooburd) roir uns mer)r befd)äbigen, als

roir Defterreid) befdjäbigen roürben, unb bie jebenfaüs feinen

©inbrud bort madjen. 3d) meine, etroa nad) Sinologie ber

alten $abet, roonad) ber 9Binb unb Siegen troti aEen 2ßü'

ttjenS bem Söanberer ben fdju^öffnerifdjen Hantel nid)t

fjerunterrei^en fonnten, roät)renb ber ©onnenfd)ein bes $rei=

fjanbets es erreichte, inbem in $otge bex 2Bärme ber 2Ban=

berer ben 9JJantel non felber ablegte.

SBie roeit aber ber §err Slbgeorbnete von ^arborff fid)

in ber ÜRante, überall im Stuslanbe ©ctju^ölle ju erblicfen,

verirrt t)at, bas beroeift 1. 33. aud) ber Umftanb (id) er*

roäljne it)n nur ganj beiläufig), bafj er behauptet fjat, ber in

©nglanb beftetjenbe aHerbings fet)r fjofje ©ingangsjott auf

SBein fei ein ©dmlsoH. ©laubt benn ber £>err Slbgeorbnete

von ^arborff roirflid), ba§ bie ©nglänber SBein probujiren?

§at er etroa fd)on ©lasgoroer^Sraminer ober 3Kand)e^er=

SRiefeling getrunfen?

(©rofje ^eiterfeit.)

9JJir ift non biefem ©eroäcbje nidjts befannt, unb id)

fann, ot)ne ruljmrebig ju fein, behaupten, ba§ id) uon biefem

©egenftanbe nielleidjt einigermaßen etroas »erftelje.

(§eiterfeit.)

Sd) faffe meine SluSeinanberfetiungen furj sufamtnen. Sd)

fage: alle biefe 33ert)anblungen in bem gegenwärtigen 2lugen=

btid tjaben gar feinen praf'tifdjen 3roed, efje roir roiffen, roie

roir mit ©efterreict) ftefjen. ©rft muß biefe grage bereinigt

roerben, ob roir mit Defterreid) roieber auf einen ^ont)en=

tionaltarif, ober ob roir mit ifjm auf bas ^ed)t ber meift*

begünftigten Nation, ober ob roir mit ifjm ju gar nid)ts

fommen. 3d) mu§ geftel;en, bafj id) bas ,,©ar nidjts"

bem 9?ect)te ber meiftbegünftigten Nation roeit norjielje.

(Drjo! red)ts.)

SBenn Defterreid) uns bie $reunbfd)aft fünbigt, fo root?

len roir itjm aud) biefes 9ied)t ber meiftbegünftigten Ration

nid)t einräumen — bamit roürben roir ben fd)u^äöllnerifd)en

©eneraltarif £)efierreid)S oiel ju ttjeuer bejaljlen —, fonbern

roir rooEen, roenn Defterreid), ben tt)örid)ten 3ftatl)fd)lägen fei=

ner ©dju^öaner folgenb, oljne ^üdfidjt barauf, roie feljr es

fid) felber unb feine Unterttjanen baburd) fd)äbigen würbe

unb ol;ne ^üdfidjt auf bas enge wirtl)fd)aftlid)e 23anb, bas

uns mit einanber oereinigt, uns unb fid) biefen £ort anttjut,

— bann motten roir auf bem 2öege ber 9ietorfion il)m nid)t

nur eben fo roefje tl)un fönnen roie anbere Nationen, fonbern
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wir wollen tlmt nodj oiel meljer tfjun fönnen. 3d) fenne

bas ooHe @ewid)t ber SBorte, bie id) ^ier ausfpredjc, unb

fpredje fte besfjatb, um bie Situation im Snlanbe unb 3tus=

lanbc flar ju [teilen unb Srrungen oorjubeugen.

Sluf bie SDctails bes aSertragöabfdjtuffes einjugefjen,

wojtt mtd) ber §err Slbgeorbnete oon $arborff pttwojiren ju

wollen fdjien, fjabe id) gar feine Suft, benn man fptett in

bergleidjen Singen nidjt mit offenen harten. -Statt fann

fagen, bas unb bas ift bie Aufgabe unb bas unb baS ift bas

3iel; über bie Littel im einjelnen mufj ber jeroeilige Slugem

blid entfdjeiben. 3d) mürbe es fefjr bebauern, roenn ber

fjotje 9ietd)Stag bie Stolle bes öfterreid)ifd)cn S>offriegSratl)S

übernehmen unb beut Unterljänbter ober §eerfüfjrer, ber

im gelbe ftefjt, oorfdjreiben wollte, mann, rao unb roie er

operirett foll.

9Kid) Ijat bie SIntroort beö §errn ^räftbenten bes 9tetd)S=

fangleramts im großen unb gangen befriebigt. ©ie l)at uns

gezeigt, bafj bie 9teid)Sregteriing auf bem 33obett ftefjt, ber

burd) bie glorreidje §anbetspolitif ^reufjenS, bes SotfoereinS,

bes norbbeutfdjen 23unbes unb bes beutfcfjen 9teid)S gefdjaffen

rcorben ift, auf bem 23oben, auf roeldjem bie beutfdje

Snbuftrie emporgercadjfen ift unb oon mo aus mir unferen

auslänbifcfjen 2Jtarft erobert Ijaben. Sarauf roollen wir

ftefjen bleiben; mir roollen nidjt foldje geroagte unb pb>n=

tafiifcfjc @£perimente machen, bie ber §err Slbgeorbnete

dichter (£>agen) fdron gttr genüge frittfirt Ijat. 3d) bitte

alfo ben tjotjen Efteidtjötag, fid) mit bergleidjen allgemeinen

Sisfuffionen nidjt meljr 51t befaffen, Stnträge roomögltd) ju

oertagen, bis roir roiffen, rooran roir mit £)efterreidj ftefjen;

roenn man aber tro& atlebem Anträge fteQen unb bisfutiren

roiH, fte bann genau unb beftimmt ju präjifiren, — bann
roirb es fidj geigen, roetcfje ©djroierigfeiten fte fjaben. ©oldje

§erjensergiefjitngeu 51t machen ift letdjt, aber bem ^ranfen

bas rid)tige Stegept gtt oerfcfjreiben ift fdjroer.

3d) fdjliefje besfjatb mit ber alten 3)iaf)nung: quidquid

agis, prudenter agas et respice finem!

(Sebfjaftes Sraoo linfs.)

23igepräftbent greifjerr Sdjenl oon «Stattffen&etg : Sas
2Bort fjat ber gerr Slbgeorbnete oon 5?arborff.

SIbgeorbneter oon ^arbotff : ©rroarten ©ie nidjt, meine

§erren, bafj id) nod) einmal auf bas Steina eingeben roerbe,

nur gegen ben Sorrourf roiH id) mtdj oorläuftg fdjütsen, ben

mir ber §err Slbgeorbnete Dr. SSraun bejüglid) beffen ge=

mad)t fjat, bafj id) gefagt fjabe, ©nglanb erfjebt einen ©d)ufe»

50H auf SBein. Sßenn er bie ©iite f)aben roill, bie fleine

^ublifation be§ ßobbenflubö jur §anb ju nehmen, bie fein

gretmb 93unfen beftfet, fo roirb ifjm flar werben, bafj ber

Sßein allerbin g§ eine Slrt ©d)u^}oH in @ngtanb geniest unb
jroar beöfjalb, roeil ber 2Bein in feiner 93erjoHung tajirt

roirb nad) feinem ©pritgeljatt unb burd) biefen ©pritgefjalt

ebenfo oerfd)iebene SSerjoQungen l;eroorgebrad)t werben, ba§

einzelne ©orten oon 2Bein oon bem englifd)en SRarft auä;

gefd)loffen werben, ©ie ©nglänber felbft beseid)nen bieö at§

©dm^joll, unb ber SSerfaffer biefer fleinen ©d)rift fragt ein=

fad) : wie fönnt if»r verlangen, bafe bie anberen Nationen auf

ben 2Beg beö greif>anbelä eingeben, wenn i^r felbft nod)

foldje ©d)it§jöHe im £anbe fjabt?

9Mne §erren, ber §err Slbgeorbnete Samberger, ebenfo

wie ber £err Slbgeorbnete S3raun, bie Herren tljun immer,

al§ ob wir eine grofje Unruhe in bie 3nbuftrie bringen

wollen. Söer ift es benn geroefen, ber bie Unruhe in bie

Snbuftrie gebrad)t fjat? ©ie, meine Sperren!

(§eiterfeit.)

©ie Ijaben, als bie ©ifenjode gans niebrig roaren, nid)t

gerul)t, fonbern immerju gefragt, bis ©ie fte l)erunterf)atten.

3efet liegt bie Snbuftric ju Soben, unb roir fjaben 2>l)nen

genau oorf)ergefagt, was ber ©rfolg fein wirb. 2Bir tjaben

feit fed)S 3af)ren biefen ilampf gefüfjrt, unb feit fed)S Sauren
Ijabe id) 3b^nen norfjergefagt, was erfolgen wirb. 3efct, wo
bie ©rfolge eingetreten finb, fagen ©ie: bas fommt oon ganj

anberen Singen fjer, bas l)ängt bamit gar nid)t gufammen.

Söarten wir rutjig ab, bas beutfd)e 3?olf wirb l)ier aus S£)at«

fad)en, bie lebenbig fpred)en, feine S3elef)rung gießen, unb es

wirb fid) bann §u entfd)eibeit Ijaben jwif^en ben §anbels=

tf»eorieu ber Herren, bie ben ausroärtigen 3Warft für ben

roefentlidjfieu galten unb bem nadijagen, unb betten, roeld^e,

roie id), bie ©id)erung bes inlänbifd)en 2Jtarfts für bie

©rtinbbebingung jeber Snbuftrie fjalten unb jeben 93erfud), bie=

fem inlänbifd)en 3Jlarft unfere Snbuftrie ju entjieljen, auf

bas fräftigfte befämpfen.

S3ijepräfibent greib^err ©tfienl toon ®touffen6erg: Steine

Herren, es ift jefet ber ©djlufe ber Sisfuffion beantragt roor=

ben non bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje bie=

jenigeu ^»erren, roeldje ben ©djlnjjantrag unterftüfeen roollen,

fid) ju erfjeben.

(®efd)ief)t.)

@r ift l)inreid)enb unterftüfet.

3d) bitte biejenigen §erren, roeld)e ben Slntrag auf

©d)luf3 annetjmen roollen, fid) gu erfjeben.

(®efd)iefjt.)

Sas ift bie 9flef)rfjett bes §aufeS; ber Sfntrag auf ©d)tu^

ber Sisfttffion ift angenommen.

3u einer perfönlid)en Semerfung fjat bas SBort ber

§err Slbgeorbnete oon EleifteWefcoro.

Slbgeorbneter too« SUeifMRetfohJ : @S Ijat mir fef»r feib

getfjan, bafe id) nid)t f)ier geroefen bin, roie ber §err 3lbge=

orbnetc S^idjter mid) gefragt fjat, roo id) benn geroefen wäre,

als es fid) im §errenb>ufe um Slbfdjaffung ber 2Äafjl= unb

©d)lad)tfteuer ge|anbelt fjätte, wo, wie er bie ®üte gefjabt

fid) auSjubrüden, id) eine fefjr begeifterte ober roirffame

3*ebe für Slbfdjaffung gefjatten unb bann aud)bafür geftimmt

fjätte. ©ie roerben mir erlauben, ba§ id) aus ben fteno-

grapf)ifd)en 33erid)ten, ofjne etroas bajujufefeen, Sf)nen nortefe,

roie id) mid) jur 9Jiafjt: unb ©d)lad)tfteuer im §errenf;aufe

gefteßt fjabe.

(SRufe: Ofj, of;! sperfönlid)!)

Siefe ©erecfjtigfeit, glaube id), ftnb ©ie mir nad)

folgern Singriff fd)ulbig. @s finb furje ©äfee; — bie ®e=

redjtigfeit forbert es.

3m Safjre 1870 fjatten roir bie 9Kab> unb ©d)lad)t=

fteuer in ber $orm jur a3erf)anblung, bafj bie iftegierung für

eine grofje Slnjafjl oon ©täbten bie Slbfdjaffung tooHte, mit

ber attsbrüdlidjen ©rftärung, es foü bas bie Sluffjebung über^

fjaupt anbafjnen. 33ei biefer ©elegenfjeit roarf id) mid) gegen

bie 33i.rgermeifter auf bas atlerentfdjiebenfte ins ©efed)t, um
bie 9Jlab> unb ©d)lad)tfteuer prinzipiell ju erhalten. Sie

©äfee, bie id) barüber fagte, roaren folgenbe:

©s ift nod) ein J$unft, ber uns gerabe im §erren=

fjaufe bewegen fotlte, uns gegen eine foldje 2ftafc

reget pi erflären. Sie bireften ©teuern, über*

fpannt, geben in ber 2b>t 3lnla§ jur Unjufrieben=

ijeit, erregen bie SBeoötferung gegen bie ©taats=unb

ftäbtifdjen ©brigfeiten , ebnen bas gelb für 3lufc

regung ber fdjlimmften Slrt, bie inbireften ©teuern

oermefjren fid) nicht nur mit ber Kopulation, fon=

bem aud) nod) nad) ber fteigenben SBoljlljabenfjeit.

33ei ber 33ermefjrung ber bireften ©teuern ift bie

©taatsregierung oiel mcfjr abljängig oon ber 3u-

ftimmung ber Sanbesoertretung, unb fommt batjet

in eine oiel abhängigere £age ....

(®rofje Unrufjc.)

— SÖenn ©ie bas nicfjt weiter fjören wollen, — mit ben
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SBorten unb ©ebanfen, wie idj es fjier getfjan, fprad) id)

midj gegen bie 2lbfd)affung ber 2Jiafjl= unb ©djladjtfteucr

aus. SDann fam biefe ©adje nadj jroct Satiren wieber ins

£auS, —
(grofje Unruhe)

— bie Sürgermetfter von allen «Seiten oerlangten 21b;

Raffung ber 9Jiab> unb ©djladjtfteuer ....

(©lode.)

Sßijepräfibent $reifjerr ©djenJ bott ©tauf j cnbrvg : Steine

Herren, id) mödjte ben £errn Siebner unterbrechen. 3dj fjabe

ifju bis jefct nidjt unterbrochen, weil idj glaube, bafj er fiel)

gegen ben üjm gemalten Sßorrourf im allgemeinen üertfjei=

bigen fonnte. StUein bas Striefen ber Sieben aus einzelnen

SBerljanblungen fdjeint mir im Siafjmen einer perfönlidjen

Semerfung nidjt jutäffig ju fein.

Slbgeorbneter bon &letft=9*etjoh) : 3>d) bitte nod) um bie

©tlaubnifj, biefe 2Borte aus ber ^weiten Skrljanblung oorlefen

ju bürfen, biefelben lauten:

2Benn bie Regierung es will, wenn bie ©täbte
es wollen, bann tjört in ber £fjat bie

©elbftaufopferung für uns auf. ©ie fjaben

es fid) allein beijumeffen, wenn wir jefct mit

Sfjnen für Sluffjebung ber ©teuer ftimmen, mit ber

SiüdfidjtSnafjme, bie «Sie wünfdjen, bafc biefelbe erft

1870 erfolgt.

(©tode.)

SBtjeprafibent greifjerr ©djcnl bon ©tauffenBerg: 3u
einer perfönlic^en Söemerfung fjat baS SBort ber §err Stbge;

orbnete Sitdjter (§agen).

2fbgeorbneter Oitdjter (§agen): 3d) bin natürlich nicht

auf bas Safjr 1870 ober nod) frühere Sieben bes §errn
t>on ßleifkSiefeom jurücfgegangen. SDa mürben fidj otellcidjt

2Biberfprüdje aller 2lrt fjerausfteßen,

(£eiterfeit)

fonbern id) fja&e nur feine lefcte entfdjetbenbe Siebe gu bem
Anträge @lsner oon ©ronow gemeint nom 10. $e=

bruar 1873, unb ©ie hören fdjon aus ben 2Borten, bie ber

£err Stbgeorbnete »on EletfUSiefcow fo eben »orgelefen fjat,

aus bem 2Borte „©elbftaufopferung" für baS platte Sanb,

ba& es nollftänbig richtig ift, baf? §err oon steift bie Stuf;

Hebung als im Sntereffe bes platten Sanbes liegenb eracfj=

tet hat.

SSijepräfibent gretfjerr ©djenf bon ©tAttffen&erg : SDaS

2Bort ju einer perfönlicfjen Semerfung ljat ber §err 2lbge*

orbnete «Stumm.

2lbgeorbneter «Stumm: SDer gerr Stbgeorbnete 33rauu

hat gegen mid) bie £anb erhoben unb gebrofjt, bafj, roenn td)

ihn prooojire, er alle möglichen ©eljeimniffe aus ber $om=
miffion bem fjofjen £aufe mitteilen roerbe, an bereu 33er;

fd)metgen id) ein Sntereffe fjätte. SDiefer 2IuSfprudj ift mir
oollfommen unoerftänblid) geblieben unb td) forbere ben §errn
Slbgeorbneten 33raun auf, fiter auSjufpredjen, roaS mir fjeute

unangenehm ju b^ören fein föunte, bas idj in ber ßommiffion
gefagt ober getfjan f;abe. 3dj mu§ fagen, id) fann mir faum
benfen, bafe er mid) gemeint fjat ; menn nidjt, fo fjat er bod)

im b>f)en §aufe raie oor bem Sanbe bie Meinung nerbreitet,

als ob id) irgenb etwas in ber ^ommiffion getljan fjätte, roas

bie Deffentlid)feit ju fdjeuen fjabe, unb bas verbitte id) mir
ein für allemal.

(©lode.)

@in jroeiter ^ßunft ift ber, bafj ber §err 2lbgeorbnete

§8raun behauptet 1)Q,t, id; |ätte oor brei Sauren, im 3a|re
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1873, ben ßoinprouüjjantrag gemad)t in ber 2Beife, mie er

jum ©efefce gerooibcn ift.

2)aS ift nid)t roat;r. 3d) tjabe bamats ütlerbings im
Stuftrage ber nerfd)iebenen §erren, roetd)e bie Sarifänberungen

oorfdjlugeii, mid) an ber bem $ompromij3 urfprünglid) ju

©runbe Iiegenben SJefolution beseitigt; bafj aber mit 9ieu=

jafjr 1877 bie 3ölle auffiören foüten, l;abe id) niemals bean=

tragt; id) f)abe bem lebigtid) jugefiimmt, mie ber §err 2lb^=

georbnete Sraun unb toie bie anberen §erren berfelben eben=

faßs jugeftimmt t;aben.

SBigepräfibent ^reifjerr S^enf bon ©touffenbetg : Sas
3Bort ju einer perfönlidjen 93emerfung l;at ber §err 2lbge=

orbnete Dr. 33raun.

3lbgeorbneter Dr. Sötaun: SöaS ben legten ^ßunft an=

langt, fo finb bie Sfjatfadjen, bie ber -§err 2lbgeorbnete

©tumm angeführt fjat, richtig. @r fjat ben Eintrag formu=

lirt unb bafür geftimmt. 3JIef>r f;abe id; aud; nidjt be=

Rauptet.

2ßas aber ben erften ^Junft anlangt, fo bebaure id),

oon ttnu auf bas allerunbegreiflid)fte mi^oerftanben roorben

ju fein.

3d) fjabe ben §errn Slbgcorbneten ©tumm nid)t be=

brol;t, id) fjabe nid)t bie §anb gegen ifjn erhoben,

(§eiter!eit)

id) l)abe nid)t non il;m gefprod;en in bem Slugenblide, als

id; fprad) non ben aJiittlieiluugen bes £errn Siegierungsforn;

miffarius in ber 3ietorfionsbitlfommiffion. Sd) tjabe aus
biefen 9Jtittf)eilungen erinnert an bas SBort „33erf)öf)nung".

S)as Söort fjat nidjt ber §err Slbgeorbnete ©tumm gebraudjt,

bas wirb er aud) nid)t behaupten rooffeit
, fonbern bas SBort

fjatte bamals ber §err Siegierungsfommiffar gebraucht, unb
barüber moHte id) im beutfd)en Sntereffe feine weiteren

3Jiittfjeilungen madjen. Srgenb jemaub ju bebrofjen, ift mir
nid)t eingefallen. 3d) fjabe im ©egentfjeil gebeten, auf biefen

©egenftanb nidjt jurüd^ufornmen in einer Steife, bie sroingen

mürbe, biefe SJiaterie rüdljaltslos ju erörtern.

3dj bitte alfo, bafj ber §err 3lbgeorbnete ©tumm, nadj*

bem er bas Stenogramm eingefefjen unb fidj über fein SDilfj

uerftäiibni^ aufgeflärt fjat, feine betreffenbe Semerfung jttrüd;

nimmt.

33ijepräfibent greifjerr ©t^en! bon Stauffenbetg : SDaS

2öort fjat ber §err Slbgeorbnete Sldermann ju einer perfön^

lidjen 33emerfung.

(Unrufje.)

Slbgeorbneter Slrfemanti: ©s fjat bem §errn 2lbgeorb=

neten Dr. SBraun gefallen, gu behaupten, bafe bie fädjfifdje

©emerbeorbnung com Safjre 1861 auf benfelben liberalen

©runbfä^en berufje, auf roeldjen bie je£ige beutfdje ©eraerbe«

orbnung aufgebaut fei. 3d) empfefjle bem §errn 2lbgeorb=

neten Dr. S3raun . . .

(llnrulje. Siufe: ^erfö'ulid) !)

SBijepräfibent greifjerr ©ilienf bott ©touffenterg : SDas

ift offenbar aufcerfjalb ber ©renje einer perfönlidjen 33e=

merfung.

Slbgeorbneter 2tdevmann: 2Benn ber §err Slbgeorbnete

Dr. SBraun Sefjauptungen auffteQt, bie unridjtig finb, unb
aus foldjen unrid)tigen 33eljauptungeu ben ©d)lujj jiefjt, ba§,

roeil mir beteiligt gemefen bei ber Slbfaffung ber beutfdjen

©ercerbeorbnung, mir jejjt nid)t berechtigt feien, auf eineSieoi=

fion biefer ©emerbeorbnung fjinjuarbeiten, fo meine idj bod),

id) befinbe mid) uollftänbig in bem Siafjmen einer perfönlidjen

Söemerfung, inforoeit idj barüber . . .

(©lode.)
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SSijepräfibent grcifjerr Sdjenf öon Stauffenburg: (Sine

perfönlidje 23emerfung ift fdjou intern SBortlaute nad) eine

perfönlid)e 23emerfung;

(geiterfett)

eine 23ertl)eibigung auf Singriffe oon ganjen Kategorien

fann offenbar utdjt in ben Stammen einer perfönttdjen deiner'

fnng faden, ©ad)lid)e Slusfüljrungen, wie ber üperr SSorrebner

fie angefangen f;at, fann id) in biefem ©tabium ganj unjroeü

felfjaft nict)t julaffen.

(3uftimmung.)

2lbgeorbneter Sftfevutann : @§ f)at beut §errn Stbgeorb*

neten Dr. 33raun weiter gefallen, mid) jit oerroeifen auf bie

©djriften meines gelefjrten SanbSmannS Dr. 9tofd)er, um mid)

aus biefen ju orientiren, roas unter ber Sftandjefterfdjule ju

oerftefjen fei. SBenn id) jugebe, baft id) oon bem 33ater

Sfiofdjer lernen fann, fo roeif? id; bod) aud), bafj ber §err

Slbgeorbnete Dr. 33raun nod) oiel oon 9tofd;er bem ©oljne

lernen fann.

(Unruhe, ©lode.)

33ijepräfibent greifjerr ©djenf öon «Stauffenberg : SDaS

ift aber erft reefit feine perfönlidje 33enterfung.

2)as SBort ju einer perfönttdjen 23emerfung fjat ber

£err Slbgeorbnete oon Karborff.

Slbgeorbneter öon Eatborff: 3dj fjabe nur eine ganj

furje SSemerfung ju madjen.

93ejüglidj ber 2)tafjt= unb ©d)tad)tfteuer fjat ber £err
Slbgeorbnete 3f?ict)ter geglaubt, aud) meinen tarnen nennen

511 müffen unter benen, bie fjeute itjre Sljeitnafjme an ber

Slufljebung ber 9)Mjl= unb ©djladjtfteuer oerleugneten. SJein,

bas f;abe id) nie getfjan, im ©egentfjeil, id) Ijalte fie für ein

red)t gutes ©efets — für bas Sanb, nid)t für bie ©täbte.

33tjepräftbent ^reifjerr Sdjenf öon ©tauffenberg: 2)aS

SBort ju einer perfönttdjen 23emerfung f)at ber §err Slbgeorbnete

©tumm.

Slbgeorbneter Stumm : 3dj bebaure , roieberljolen .ju

müffen , bafj id) an ber S^ebaftion bes ©efefces oon 1873,

inforoeit es bie Stufrjebung oon 3öHen nad) 3 Safjren in=

ooluirt, in feiner SMfe betfjeiligt bin, fonbern bafj biefer

23orfdjlag oon ganj anberer ©eite fadjlidj unb förmlid) ge=

mad)t roorben ift.

ferner aber, roas bie anbere 23emerfung betrifft, er=

roibere id) ganj einfad): roas ber §err Slbgeorbnete

Dr. 23raun fjat fagen rootlen , bas ift natürlid) feine eigene

©ad)e unb feine lleberjeugung, aber bafj er oon bem §errn

Stegierungsfommiffar norfjin nid)t gcfprod)cn , als er fagte

:

roenn ©ie mid) proüojiren, fo gefd)ief;t bas unb bas, unb
ausbrüdttdj auf mid) jeigte, barin wirb mir bas ganje §auS
beiftimmen, unb bie ftenograpfjifdjen 23eridjte werben es auS=

brüdlid; bezeugen.

SBijepräTibent $reujerr ©djen! öon ©tauffenberg : Sßir

fommen jur Slbftimmung über biefe sßofition. S)a oon feiner

©eite beantragt roorben ift, über biefe ^ofition abjtiftimmen,

fo nef)me id) an, ba§ bas f)ol»e §aus berfelben juftimmt.

@s ift mir non feiten bes §errn Slbgeorbneten

Dr. S)ofjrn ein Slntrag auf Vertagung überreid)t roorben.

3ur ©efd)äftSorbnung l;at bas 2ßort ber §err 2lbges

orbnete 9üd)ter (§agen).

Slbgeorbneter 9^i«^ter (§agen): £>err ^Jräfibent, 3^re
Semerfung liefe nid)t erfennen, ob ©ie bie 2lbftimmung be=

reits nur über ben £itet 3öüe, über roeld)en roir bisfutirt

fjaben, ober aud) über alle folgenben, erftredt fjaben.

SBijcpräfibent ^reil;err Scljenf oon (Stouffenberg : 3d)

Ijabe bie ©isfuffion nur über Sit. 1 ber 3ötte eröffnet unb
l;abe aud) nur bie Slbftimmung über Sit. 1 fonftatiren motten.

Sllfo, meine §erren, id) bringe nunmehr ben S3ertagungS--

antrag gnr Unterftüfeung unb bitte biejenigen §erren, roeld)e

il;n unterftüfeen wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)iefjt.)

6r ift f)iureid)enb unterftüfef.

3d) bitte nunmefjr biejenigen Herren, roeld)e ben 33er»

tagungsantrag annehmen motten, auf-mftetjen.

(®efd)tef;t.)

SDaS ift bie Majorität; ber Slntrag auf 23ertagung ift an;

genommen.

(^rä'fibent oon gordenbed übernimmt ben SGorfife.)

*Präfibent : 3d) möd)te oorfd)lagen mit 9?üdfid)t barauf,

ba§ für bie Seratfjuug ber 23ubgetfommiffton bei ber gegen;

roartigen Sage ber ©tatsberatfiung 9faum geroonnen roerben

mufe, morgen feine ^tenarfitmng abjuljatten, fonbern bie

näd)fte ^ßtenarfi^ung ab3uf)atten am ©onnabenb 33ormittagS

11 Uf;r.

Slts SageSorbnung für biefe ^lenarfi^ung mürbe id)

oorfd)lagen:

1. erfte unb jroeite 23eratt)ung bes ©efe^entrourfs, be=

treffenb bie Sanbesgefefegebung oon @lfa§=Sotf)ringen

(5Rr. 5 ber 2)rudfad)en)

;

2. 23eratf)ung bes SlntragS ber §erren Slbgeo^rbneten

SSinterer, ©ollfuS unb ©enoffen, betreffenb bie 2lb=

änberung bes ©efefees oom 30. SDejember 1871,

betreffenb bie Sinrid)tung ber 33erroaltung in @tfafe=

Söllingen (9lr. 19 ber SDrudfadjen)

;

3. g-ortfe^ung ber jroeiten S3eratf)itng bes ©efe^enttourfs,

betreffenb bie $eftftetlung bes 3fteid)Sf)auSl;altSetats

für bas (StatSjatir 1877/78 (9ir. 24 ber ©rud;

fachen).

3d) roürbe aber bann ju biefer jroeiten 23eratl)ung bes-

9?eid)Sl;auSl)attsetats au§er bem Sfaft ber heutigen Sages=

orbnung

ben (Stat bes 9ieid)Sfanjteramts für GslfafcSotljringen,

fortbauembe SluSgaben,

f)injufügen.

2)as 2ßort jur ©efd)äftsorbnung l;at ber §err 2lbgeorb=

nete Dr. £asfer.

Slbgeorbneter Dr. SoJfer: 3d) roitt bem SBorfdjlage

bes §errn ^Jräfibenten, bie erfte unb jtoeite 23eratf;ung bes

©efe^entrourfs, betreffenb bie Saubesgefe^gebung oon @tfa§=

Sotfjringen, auf bie SageSorbnung ju fe^en, nid)t förmlid)

roiberfprecfien, roeil bic 3Jiögtid)feit oorfjanben ift, bafj roir

bis übermorgen oorbereitet fein roerben , um uns ju oer^

ftänbigen, ob roir bas ©efefc, roie es oorgetegt ift, annehmen
fönnen, ober roeldje 93eränberungSanträge eingebradjt roerben.

9iad) ber jefcigen Sage ift mir feinesroegs geroife, bafe

roir bis übermorgen fo roeit oorbereitet fein roerben, unb id)

roürbe es für äufjerft bebauertid) galten, roenn roir in bie

jtoeite 23eratt)ung einträten, oljne bafe ootte ©id)erljeit über

ben ©egenftanb oorf;er fdjon erlangt wäre.

Snbeffeu roir roerben bies übermorgen, nad) bem 216=

fd)tu{3 ber erften 33eratfjung erroägen fönnen. 3d) roünfd)e

nur, bafe bas l)ot;e §aus es nid)t für einen SBiberfprud)

Ijalte, roenn gegen ben tjeutigeu 33efd)tufe bie jtoeite 33e=

ratfiung oon ber Sagesorbnung abgefegt roerben müfete.

^täftbent: 3ur ©efd)äftSorbnung fjat bas 2Bort ber

§err 2tbgeorbnete ©uerber.

Slbgeorbneter ©uerbev: Sic 23ortage über bie $om--
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petenjerroeiterung bes Sanbeäausfc&uffes für ßlfafcßottjringen

liegt nun ftfjon fo lange ben Strbeiten unb ben Betrachtungen

ber »ergebenen ^Parteien beö 9ieiä)Stag§ oor, unb tct) glaube,

man ptte ftdj längft über biefen ©egenftanb r-erftänDtgen

fönnen. 3$ bin überzeugt bafj man biefeö auch noch oott*

bringen tann, ba morgen ein freier Sag ift. Un§ ift baran

gelegen, baß biefe Sache, bie jefct fchon fo lange nertagt ift,

einmal im §aufe »orfommt.

ißtäflbent: 3ur 2age§orbnung fiat ba§ 2Bort ber §err

Stbgeorbnete Dr. Saäfer.

2lbgeorbneter Dr. 8a§fev : 8$ möchte nur ba§ ©ine

feftfteßen, bafj in ben übrigen 9?eil)en be§ gaufes, befonbers

in benjenigen, in beren tarnen ich fpredjen barf, ba§ Sntereffe

für eine günftige Regelung be§ ©efefces minbeftenä ebenfo

ftarf ift, roie bei bem gerrn Slbgeorbneten ©uerber.

(3uftimmung.)

9>räfibettt: ©in eigentlicher 2öiberfpruct) gegen bie

r>on mir üorgefc^tagene 2age§orbnung ift nicht erhoben roor-

ben. @§ fann ja nach § 21 ber ©efchaftsorbnung eine 2lb=

fürjung ber in § 19 beftimmten grift, inäbefonbere auch bie

Bornahme ber erften unb jmeiten Beratung mit ©timmen=
melirljeit befäjloffen werben- lieber bie Bereinigung ber

erften unb peilen Beratung befchltefjt bie Majorität; ebenfo

tann bie Majorität bie fdjon einmal befchloffene jroeite 23e=

rathung r>on Der Sageöorbnung am ©onnabenb rcieber

abfegen.

(3uftimmung.)

2>ch E»abe nur bie SBgtichleit gemährt rciffen motten,

auc^ fdjon in bie jtoeite Beratung einjutreten.

Sßiberfprucf) gegen bie £age§orbnung roirb nicht er=

hoben; e§ finbet alfo bie näctjfte *ßlenarf%tng mit biefer

£age§orbnung ©onnabenb Bormittag 11 Ul»r ftatt.

3ch fchltefje bie ©ifcung.

(©chlufj ber ©ifeung 4 Ul;r 30 Minuten.)

aSerfcanblungen befl SDeutfd&en 9ietd&«taß8.

©rucf uitb SSerlag ber S3uä3brucferei ber ^Jtorbb. 5tßgem. Bettung.

33erlto, Söil&elmftraSe 32.

9>tnbter.
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Antrag ber 5l6georbneten SBinterer, £>ollfu§ unb ©enoffen auf

SIBanberung be8 ©efefeeS com 30. 3)esemBer 1871, Be«

treffenb bie (Sinridjtung ber Verwaltung in @Ifafj>

So^ringen (Rr. 19 ber Anlagen.) 221

SDie ©ifeung wirb um 11 Uhr 30 Minuten burc§ ben

^räfibenten von gordenbed eröffnet.

9)räfH>ent: SDie ©vfeung ift eröffnet.

SDas ^JrotofoU ber legten ©u)ung liegt jur ©mftdjt auf

bem Vüreau offen.

©ntf djulbigt finb für bie heutige ©ifcung: ber §err

2lbgeorbnete Dr. 2Behrenpfennig unb ber §err 2lbgeorbnete

©raf r>on $leift=©d)men$in roegen bringenber ©efd)äfte.

Äraft meiner Vefugnifj I;abe id) Urtaub erteilt: bem
£errn Slbgeorbneteu 2Mfel für ben 17., 19. unb 20. biefes

SRonats roegen bringenber 9ImtSgefd)äfte unb bem §errn 2lb=

georbneten SDafcl für ad)t Sage aus bemfelben ©ruitbe.

Steine §erren, ber ReidjStag b^at bisher in jebem 3ab>e,

wenn er am 22. SMrj oerfammett mar, feine ehrfurdjtsoollen

®lüdroünfd)e jum ©eburtstage ©einer -äRajeftät bes faifers

burd) fein ^räfibium ausfpredjen laffen. ©eine SJiajeftät

ber ßaifer unb £önig feiert am beoorftetjenben 22. ikärs

feinen ad)tjigften ©eburtstag, unb mit Rüdfidjt hierauf er=

Iaube id) mir ben Vorfdjlag, btesmat ben ©efammtnorftanb
bes Retd)StagS, alfo bie ^räfibenten, bie Schriftführer, bie

£}uäftoren, bie Vorfvfcenben ber Abteilungen unb beren ©te£U

uertretw, ju beauftragen, bie erjtfurdtjtöüotlen ©lücfroünfäje

bes Reichstags au§jufpred)en. — SBiberfprud) gegen biefen

Vorfdjlag roirb nid)t erhoben; er ift alfo angenommen. 3d)

roerbe bemnad) bas Rötfnge einleiten.

@3 ift ein Schreiben bes §errn Reidjsf anjl ers
eingegangen; id) erfud)e ben §errn (Schriftführer, baffelbe ju

Beriefen.

(Schriftführer 2Ibgeorbneter Freiherr öott «Soben:

6ro. £>od)roohtgeboren beehre id) mid) auf ba§ ge=

fällige ©djreiben com 12. b. 33?. — I Rr. 454
— betreffenb bie Aufhebung ber gegen ben Reid)S=

tagSabgeorbneten §errn ©töfcel fdjroebenben ©traf=

»erfahren, ganj ergebenft 511 beuadridjtigen, bafj id»

mid) in ber ©aäje fofort an ben foniglid) preuftU

fd)en £errn Suftisminifter geroanbt l;abe unb biefer

nad) ber mir erlheilten Slntroort ungefäumt bie ent*

fpredjenben Verfügungen getroffen l»at.

©er Retd)Sfanjler.

3n Vertretung:*

grtebberg.
Verijanblungen. be3 beurfäjen Ret<hßtag8.

^röflbent: Weine §erren, eh> mir in bie £agesorb=

nung eintreten, erteile id) ju einer Vemerfung nor ber

Sag esorbnung, unb jroar jur Veridjtigung eines SDrud=

feblers in ben SDrudfadjen bes Reichstags, bas 2Bort bem
§errn Slbgeorbneten Wernburg.

Slbgeorbneter 2>crnlmvg: Weine Herren, in bem geftern

t)ert|eilten Slntrage 23?agbjinsfi, ben gall Äantecfi betreffenb,

befinbet fic^ unter ben Ünterftüfcern aud) mein 9tame aufge=

führt. 3d) erlaube mir ju bemerfen, bafe biefer Eintrag mir
nidjt oorgelegen f>at, unb bafj bie Unterfd)rift nieb^t r>on mir
gegeben roorben ift.

«Jhräffocnt: 2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

(Srfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

©tfte unb jhjeitc JBevatfjung be§ ©cfe^e«ttoutf§,

bttveffenb bie SanbeSgefetFgebung uon ©Ifnfp
Sot^ringen (9?r. 5 ber SDructfacrjen).

S(3h eröffne bie erfte Serathuug hiermit unb ertljeile

bas 2ßort bem ^errn Veoottmädjtigten jum Vunbesrath, Uw
terftaatsfefretär ^erjog.

VeooQmächtigter gum Vunbesrath, Unterftaatsfefretär

im 3?eid)Sfatt3leramt für @lfafj--£otl)ringen ^erjog: 3Jieine

§crren, ber 3t)»cn »orliegenbe ©efefeentrourf b^at, feitbem

er in bie ©effentlidjfeit getreten ift, eine fel;r uerfd)ieben--

artige Seurtheilung erfahren. ®er SanbeSauSfd^ufj oon

(Slfa^Sothringen t>at ihn einmütl;ig gut geheimen, aber nur

als eine SlbfäjlagSjahlung bejeid)net. 2tuf ber redjten Seite

biefes §aufe§ ift bei ©etegenßett ber ©tatsbebatte im uer=

gangenen 3ahre ber (Sntrourf ein geroagter ©d)ritt genannt

icorben, ber beffer nod) »erlagt bliebe. 2lnbere ©timmen
finben in ihm eine Rücfreljr jur ©iftatur, burc^ meld)e bie-

legitime 2Jtttroirfuug bes Reichstags beeinträchtigt toirb. 3luf

ber linfen ©eite enblid) erregte er2lnfto§, roeil er bie ftaats=

red)tlid)e ©tettung oon ©lfa§=Sothringen nid)t ausreichenb

oerbürge.

SDie Regierung hält biefem SBiberftreit ber Meinungen
gegenüber bie Ueberjeugung feft, bafj ber ©ntrourf ein rich-

tiger Schritt jur redjten 3eit fei. ©ie hat in ber legten

©i&ung bes Reichstags ihn nid)t vorgelegt, roeil fie es nidjt

für richtig hielt, ben Reichstag in ber Söfung ber großen

ihm gefteltten gefefcgebenfdjen Arbeiten burd) eine-'politifdj

bebeutfame, aber immerhin nidjt bringtidje; Vorlage aufju=

halten, ©ie ftellt ihn je^t p Shrer Veurtheitung in ber

lleberjcugung, ba§ ©ie bie 3lnfid)t. ber Regierung oon ber

Rü£üd)Eeit bes ©i\trourfs feilen unb ihm Sh^e 3uftimmung
geben roerben.

3ur Vegrünbung biefes Antrags bitte id) bie Vebeutung
unb Veranlaffung bes ©efefees etroas eingehenber barlegen 511

bürfen, als bie allerbings etroas fnapp gehaltenen gebrudten

9Jfotit>e ber Vorlage es thun.

©eftatten ©ie mir sunäd;ft einen furjen Rüdblid auf

bie hiftorifdje ©ntroidelung.

SDaS ©efefe com 9. Sunt 1871, burdj roeld)es bie Ver-

einigung von ©IfafjfSothringen mit bem Reich ausgefprodjen

rourbe, l;at bejüglid) ber ©efe^gebung beftimint, bafa bei beren

Ausübung ber ^aifer bis jur Einführung ber Verfaffung nur

an bie 3uftimmung bes VunbesratfjS gebunben fein foll.

Von Einführung ber Verfaffung ab foEte bie ©efefcgebung

bem Reid)e juftehen aud) in ben Slngelegenbeitcn, roeldje in

anberen Vunbesftaalcn ber Reid)Sgefe^gebung nidjt untcr=

liegen.

3ene erfte ^ertobe, roeldje man mit etroas geroaltfamer

SInroenbung bes 2öorteS als biejenige ber SDiltatur bejeidjnet,

roährte bis jum 1. Sanuar 1874, bem (SinfüljrungStermin

für bie Verfaffung.

SDas ©inführungsgefel jur Verfaffung f)at bem ®aifer

bie Vefugni^ geroährt, in ber 3eit, in welcher ber Reichstag

31
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nidjt »erfammelt ift, Sßerorbnungcn mit ©efefcesfraft ju er*

taffen, trorbetjaltlid) ber ©eneljmigung bes 9ieidjstag§. 23on

biefer öftronirungsbefugnife f;at bie 9?egicrnug nur in jroei

bringcnben gälten ©ebraud) gctnadjt unb in beiben gälten

bie 3uftimntung beS 9ieid)Stag3 nadjträglid) erhalten. 3m
übrigen finb bie 33unbesgefetJe in (Stfaf3=£ott)ringen in gleicher

2Beife roie bie 9teid)Sgefe£c, b. fj. unter 3ufammenroirfen ber

Regierung, bes SfetdjStags unb bes £anbesratf)S, ertaffen roor;

ben mit ber üDtafjgabc, baft it)re sßublifatton nicfjt im 9teid)Ss

gefefeblatt, fonbem in bem beförderen ©efefcblatt für (Slfajj«

Kötteringen erfolgte.

©ct)on bei S3eratf)ung bes ©tnnerleibungsgefefees beftanb

bei allen 23ett)etligten barüber ein ©inoerfiänbnifs, bafe bie

tefcterroälmte gortn ber ©efefcgebung nur vorübergefyenb fein

fönne. ©s rourbe anerfannr, bafj es mit ben großen 2Iuf=

gaben bes 9tod)StagS, roetdje bie 23erfaffung ütjm guroeift, für

bie ©auer nidjt »erträglidj fein mürbe, aud) bie fianbesgefefce für

6lfafc£ott)ringen ju beraten, jugtetd; aber, bafc ein anberer jmed=

mäßigerer 9Beg junädjft nicf)t 311 finben fei, jebenfaßs nid)t

nor weiterer Erfahrung über bie politifdje SntrotcMung beö

£anbes beftimmt merben fönne unb md)t otme tfjcttnelwienbe

Seratfjung berjenigen Stögeorbneten, roeldje bas 9ietd)Stanb

nadj -äJtafcgabe ber SSerfaffung in ben Sieidjstag ju entfenben

fjaben mürbe.

3u bem Sefdjtufj, aud) bie Sirbetten ber £anbesgefefc=

gebung für GlfafcSotfjringen gu übernehmen, fjat bamals bie

(Irroartung mitgeroirft, bafj bie ©djroterigfeiten, roeldje bie

Serattjung ber. £anbesgefefje roegen ber ©igenartigfeit ber

SBerfjältniffe bem 3ieid)Stage notfjroenbig bietet, burd) bie £()eil=

nafjme ber ©lfafc£otfjringifd)en Slbgeorbneten roefentlid) roerbe

geminbert merben. 9J?an tjegte bie Hoffnung, bafe biefe 2lb=

georbneten, menn fie ein ÜDfanbat annehmen, itjre genaue

^enntnifj bes £anbe§ unb fetner Sebürfniffe ju beffen Seften

in intenfioer 33ett;eiligung an ber 2trbeit oerroertfjeu mürben.

SDiefc Hoffnung f)at fid) nidjt in bem geroünfdjten Umfange
erfüllt. 3mei ©rittet ber geroätjlteu Stbgeorbneten fjaben ifjr

üKanbat baburd) 31t erfüllen geglaubt, bafj fie fid) tron ben

©ifcungen bes 9Md)StagS fonfequent fern gehalten fjaben, bie

übrigen tjaben an ben Penaroerfjanblungensroar teilgenommen,

an ben norbereitenben Irbetten ber ßomntiffionen aber ttjeit=

3unefjmen betjarrlid) abgelehnt, ©tefer 3uftanb mar ntdjt

fjaltbar, er entfpiadj nid)t ben 3ntereffen bes£anbes unb ben

2Bünfd)en eines großen unb efjrenroertfjeu gfjeiles ber 33eoöl=

ferung, rcie fie in ben S3ejirf§tagen jum 2tu§bruct famen.

©en Anregungen, bie von bort gegeben mürben, fotgenb, ent=

fdjtofj fid) bie Regierung 31t ber @inrid)tung bes SanbesauS-

fdjuffeS. ©urd) Slöertjödjften ©rlafe vom Dftober 1874 rourbe

er jur 33orberatfntng unb §8egutad;tung ber ©efefee für <Stfa§=

Sotfjringen unb oon 33ermaltung§anorbnuugen con allgemeiner

23ebeutung berufen berart, ba§ jeber ber 3 Söejirfätage au§

feiner 2Ritte 10 3Jiitglieber in ben ßanbesauöfdju^ entfenben

foHte. ©eit biefer 3eit finb atte ©efe^entroürfe, roetdje an

ben 23unbesratl) unb an ben SRetd)§tag gelangt finb, mit einer

einsigen an fid) unerfjebtid)en SluSnatjme, juüor burd) ben

£anbeöauöfd)u§ begutad)tet morben.

3)ie Erfahrungen biefer jmet 3al;re tjaben nur jraei 2l»at=

fad)en tjcrauägeftetlt, einmal bie23eftätigungber2lnnaf)me,baBber

9ietd)§tag burd) [bie S3eratt)ung fämmtlidjer ©tfa^Sotfjringü

fd)er ßanbesgefefce raefentttd) befd)mert merbe, fobann, bafe ber

Sanbe§au§fd)it§ feine Aufgabe im allgemeinen richtig erfaßt

unb im Sanbe ©inftu§ unb SSebeutung gewonnen f;at. 3d)

glaube, bei ber 33ef)auptung erfterer 2fjatfad)e faum einem

2Biberfprud) ju begegnen. Sei ben oerfdjiebenften ©etegen=

Reiten fjat fid) oon allen ©eitett be§ §aufeä bie ©mpfinbung
3lu§brucf uerfdjafft, ba§ ber ^eid)stag unter ber Saft leibe,

in Süngelegenljeiten befd)tie§en ju müffen, bei beren 33eratl)ung

bie BoQe ©adihtnbe einem ©l)eil ber äkfdjliefjenben abgebt

unb beren (Erörterung in ben ^lenaroerljanblungen bismeilen

eine 2lu3bel)nung erhalten l;at, bie aufjcr allem 33erf)ältni§

3ur Sebeutung be§ ©egenfianbeä ftanb. ©idjer bat meber

bie SßoUftänbigfeit nod) bie ©rünbüdjfeit ber Seratfiung bar=

unter gelitten, bie Arbeiten 3l)rer Kommiffionen , roeldje

bie nerfd)iebenen §au§l)alt§etat§ norberatfjen Ijaben,

geben bar>on 3eugni§, nid)t minber ber Umfang ber ^lenar^.

üerljanbtungen, oon benen id) fagen mufj, bafe ber $fieid)ätag

fie mit roat)rf)aft bemunbernsroertl)em Sangmutf) ausgemalten

ijat. 2lber aud), menn biefe ©d)roierigteiten nid)t beftanben

Ratten ober menn e§ gelungen märe ober nod) gelänge, burd)

eine energifdje unb fräfttge 93etl)eitigung fämmttid)er @lfafe=

£otf)ringifd)er 2lbgeorbneter an ber norbereitenben Slrbeit fie

3u befeitigen, immerhin mürbe baä üKifeoerljältnife unau§ge=

glichen bleiben, metd»e§ 3roifd)en ber ©röfee ber Aufgabe beö

3?eid)ötagö unb ber 93ebeutung ber @lfafe=£otl)ringifd)en £an=

besgefefee beftef)t, bie ja in ibrer S£Rebrja|t nur örtliche unb

relatio untcrgeorbnete Sntereffen berühren.

Següglid) ber ^ofition, meld)e ber £anbe§au§fd)U§ ge*

roonnen bat, barf id) auf bie 33erb>nblungen SBejug nehmen,

racld)eSl)nen aüjäl)rlid) mitgetfjeitt morben finb. 3l\6)tof)ne^

beutung in biefer 33e3icl;ung fäjeint mir bie 2f)atfad)e ju fein, ba§

bei ber im oorigen Satire norgenommenen (SrneuerungSroat)l

ber Sejirfstage, »on benen ein ©rittet ber 9Jiitglieber in

breijät)rigem Surnuä auöfcbeibet , unter ben 32 2Iu§gefd)iebe*

neu 27 rciebergemäfjtt finb. ©rei »on ben 9ttd)tnrieberge=

mäf)tten Batten au§ perföntictjen ©rünben bie SBieberroatjl ab=

getel)nt, einer tonnte nid)t rciebergeraäf)tt merben, roeit er fei=

neu SBotjnfife oerlegt tjatte; nur einer unterlag in ber 2Bal)l,

aber aud) l)ier nadjroeiötid) nur roegen totaler Sntereffen. Sin

ber 2Bal)t f)aben fid) 55 ^rogent aller 9Bat)lbered)ttgten U-
tt)eitigt unb auf bie 2Biebergeroäf)tten finb faft 16,000 ©tim=

men metjr gefallen, al§ bei itjrer erften 2Bat)I.

Unter ben Söiebergeroäfjtten roaren audp bie 10 WliU

gtieber beö £aitbe§au§fd)uffe§, meld)e, meit fie aus bem 33e=

jirtstage au§gefd)ieben roaren, aud) au§ bem £anbe§ausfd)ufe

tjatten auSfd)eiben müffen. 3d) glaube, e§ läßt fid) nidjt

ol)ite ©runb behaupten, ba^ in biefem 2ltt ber SBieberroat)!

ein Slusbrud' ber 3uftimmung aud) ju bem 33erbattert be§

£anbesausfd)ttffe§ lag, bem bie 9Biebergeroäf)lten angehören.

Sn einer innern Serbinbung biermit ift nod) ein ©rittes in

bie (Srfcljeinung getreten. 3n unb außer bem £anbesau3fd)ufj

rourbe ber 2Bunfd) taut, bafe bem £anbe§attsfd)u& nunmehr

aud) eine feiner road)fenben 23ebeutung entfpred)enbe 23ermefj=

rung feiner Sefugniffe geroäbrt roerben möge. Sdtan füt)tte es

geroiffermaßen als eine 3urüctfe^ung beS 9ieid)StanbeS, baß

feine inneren Slngelegentjeiten im $Reid)Stage von ben 2lb*

georbneten fämmtlid)er ©taaten beS 9?eid)eS befd)toffen mürben,

roäf)renb bie @lfafc£otf)ringer bei ber inneren ©efefcgebung ber

übrigen Sunbesftaaten niebt mitfpredjen foCten. 3Kan roünfd)te,

biefer Seoormunbung entfioben 3U fein, roenigftenS in fo roeit,

bafe ber 9ieid)Stag nid)t eintreten folte, roenn £anbesausfd)u&

unb Regierung über bie Vorlage ber ©efe|e etnoerftan«

ben feien.

©iefe 2f)atfad)e unb biefe 2Bat)rnef)tnung finb es geroe-

fett, roeldje bie Regierung 3U ber Vorlegung beS ©efe^ent=

rourfs ueranlaßt Ijaben, beffen ausgefprodjener 3roeo! es ift,

ben 9foid)Stag in feinen Arbeiten 31t erteiltem unb ben £an=

besausfd)u§ in feiner Sebeutung 3U ftärfen.

3d) glaube barauf redjnen 3U bürfen, ba§ ©ie biefen

3mcd an fid) billigen, ©s fragt fid) nur, ob bie Vortage

ber Regierung ttjn burd) bie richtigen bittet erreicht. Sßirb

ber ©ntrourf jum ©efet fo roirb fortan bie 3Ritroirfuug bes

3?eid)Stags nid)t nottiroenbig, roenn 33unbesratfj unb £anbes=

ausfd)it& 3uftimmen. ©leidjroot)! roirb es ber Regierung frei

ftefjen, aud) ofjne 33ernef)mung bes £anbesausfdjuffeS, in ein;

3etnen gälten an ben 9leid)3tag 3U getjen unb, roenn ber

£anbesausfd)ufe feine 3uftimmung gegeben bat, bennod) eine

©efefeesoortage nod) an ben 9?eid)Stag 3U bringen, ©ie ©tel»

hing bes 33unbesratf)S roirb burd) biefe Vorlage nid)t roefent^

lid) oeränbert; bagegen roirb bas 33erf)ältui| ber Regierung

unb bes £anbesausfd)uffes ertjeblid) t>erfd)oben. ©er £anbes=

ausfd)u§ tritt, roenn er feine 3uftimmung gegeben bat, in fo
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weit an bie ©teile be§ SKeidjstags
;

erteilt er feine 3uftitm

mung nid)t, fo ift bie Regierung genötigt, fid? an ben 3^eid)S-

tag ju menben, roie an eine 2lrt Stppettinftans.

©egen biefc Teilung ber ©ewalten läjst fid) root;t bas

33ebenfen geltenb mad)en, baß fic bem 9feid)stag mehr neunte,

als fie bem Sanbesausfdjuß gewähre, unb baß ifjr £aupt=

erfolg eine ©tärfung ber Tlaä)t ber Regierung fei, ber bei

ber ffjeitung gewiffermaßen ber Söwenantheil zufalle. 2ßenn

ber SHeictj^tag aud) bereit wäre, feine S(jeitnat)me an ber

ßanbeSgefefcgebung zu befd)ränfcu, fo bürfe bod) bie 2lbgren=

jung ber Kompetenz nid)t ber SBidfür ber Regierung ober

bem 3ufaH überlaffen bleiben, wie es mehr ober minber nad)

ber Vorlage gefdjeije. SDer SanbeSauSfd)uß fei ein ephemeres

28efen; er beruhe nid)t auf einem ©efe§, fonbern auf einer

Sßerorbnung, einfeitig oom Sräger ber Staatsgewalt erlaffen,

bie ebenfo einfeitig mieber aufgehoben werben fönne. (Sine

foldje gleid)fam ad nutum ber Regierung ftetienbe Körper;

fd)aft biete nicht bie erforberlidje ©id)erl;eit für bie Unab=

fjängigfett berfelben unb gebe anbererfetts aud) oermöge ihrer

3ufammenfet3ung nicht bie ©arantie, baß fie ©timme unb
2öiöen ber Söeoölferung fid)er zum Slusbrucf bringe.

©3 ift baraus bie ^onfequenz abgeleitet, auf ber einen

©eite, bafj bem ßanbesausfdjuffe juoor im SGBege ber ©efefc=

gebung eine ©rganifation gegeben werben müffe, bie ifm ju

einer Sfapräfentatioförperfcbaft auSgeftatte, auf ber anberen,

baß e§ nothwenbig fei, in bem ©efefce gewiffe lauteten ju

fd)affen, welche einer roillfürlidjen £>anb£)abung feitens ber

Regierung einen Siegel oorfd)teben.

äfletne Herren, bie Regierung unterfd)äfct nid)t bas ©e=
wid)t biefer Sebenfen , fie Ijat fie aud) nid)t unerwogen ge*

laffen, fie l)at fid) aber gleichwohl nicht abgalten laffen,

3hnen biefe Vorlage ju machen in ber Meinung, bafj ber

©d)ritt immerhin in ber 9üd)tung gefchefje, welche aud) ber

ÜKeidjstag will, jugleid) aber in ber Ueberjeugung, baß jur

3eit nidjt weiter gegangen werben bürfe, als fie SEjnen

empfiehlt.

SDem ersterwähnten 33ebenfen gegenüber hat fie fid) felbft

bie $rage gefießt, ob nid)t eine anbere Abgrenzung ber 5lom=

petenj oor ber oon ihr gewählten ben 33orjug oerbiene, tns=

befonbere, ob nid)t eine Trennung nad) bem ©egenftanbe

Zroecfmäßiger fein würbe, eine Trennung in ber 2lrt, baß

geroiffe ©ebiete bem Reichstag auSbrücflich oorbefjalten

bleiben.

2Bie gefällig aud) biefer 33orfd)lag auf ben erften 2lnblicf

erfd)einen mag, fo fd)roierig erweift er fid) bod) bei bem 33erfud)e

ber Ausführung, wie mir alle bie zugeben werben, bie biefem

5ßerfud)e näher getreten ftnb. SBas fott bem 3teid)stag oer=

bleiben? 2Bünfd)en ©ie alle ©efefce oon politifd)er Sebeu-

tung mit zu befdjließen, ober alle ©efefce, burd) weld)e bas

Sanb finanziell belaftet wirb? Sei ben ©tatberatfjungen bes

oorigen 3a|rs ift oon biefer ©eite bes §aufes,

(auf bie linfe ©eite bes §aufes weifenb)

bie wof)l am meiften geneigt fein möchte, ber Sanbesoertretung

mit Äonjeffionen entgegen ju fommen, bemerft worben, in

©d)uU unb Sluttusangelegenheiten bürften wir bie ©efe^=
gebung nod) lange nid;t aus ben §änben geben. (Sä wäre
jebod) angejeigt, Sßegebauten unb anbere mefjr fubftanjielle

2lngelegenb^eiten bem £anbeäausfd)uffe jujuweifen.

3Keine §erren, alle berartige 33eseid)nungen ftnb flüffig

unb befjnbar, wenn fie allgemein gehalten werben; fie finb

nid)t erfd)öpfenb, wenn man an bas SetaiHiren gefit. 3d)
räume bie 3Jiögtid)feit ein, bafj wir nad) einiger 3eit baju
gelangen, in gewiffen Sweigen ber ginanjoerwaltung bem
Sanbe§auöfd)u§ bie felbftftänbige Verfügung über bie bafür
ju bewilligenben Littel ju überweifen, ©ine fold)e 2luSfd)eU

bung wäre möglid) unb in iljren folgen faum bebenflid).

Slnbers aber liegt es mit ber ©efefcgebung. geljlt b^ier ein

obieftioes fid)er erfennbares Kriterium für bie ^ompetenj, fo

ift eine 5fted)tsunfid)erf)eit bie golge, bie ganj unerträglidje

3uftänbe befd)afft. 33ei jebem Sanbesgefefe für @lfa§=2otb^ringen

würbe bie ^rage bered)tigt fein, ob es bem ©egenftanbe nad)

ju jenen gehöre, bie bem 9?eid)stag uorbetjalten finb ober

niebt, eine Srage, bie fo lange in suspenso blieb, bis ein

Subifat enbgültig entfd)icbe. ®em wirb man entgegenhalten

fönnen, ba& bie 35erfaffung im 2lrt. 4 eine äl)nlid)e

©d)eibung burd)gefü^rt ^abe, inbem bort bie Materien

beftimmt finb, bei beaen bie 9ieid)Sgefefegebung eintritt. 2)aS

ift ooüfommeu riditig; allein bie SSerfaffung enthält aud) eine

Seftimmung, wonacl) baS 9tetd)Sgefe| bem Sanbesgefefce oor^

geljt unb allein fd)on burd) bie ^JubliEation im 9ieid)Sgefe^

blatt unzweifelhaft ©iltigfeit erhält, ©amit ift ein «Streit

oon uornljerein ausgefd)loffen.

3d) jweifle, bafj ©ie geneigt fein würben, ein äönliccje

berogatorifdje ^laufet für bie SanbeSgefefee in @lfa§=Sotbringen

gegenüber ben 9?eid)sgefe^en eintreten ju laffen.

Sem gegenüber bietet 3f)nen Vorlage ber Regierung

ein unzweifelhaftes unb fid)eres Kriterium. ®a§ SunbeSratf

unb 2anbeSauSfä)ufj gugeftimmt haben, ift zu fonftatiren unb

im ©efe^esbtatt felbft einfad) zu befunben.

SIEerbingS wirb hiermit bas Sebenfen nid)t gehoben,

wetd)es gegen bie 3wecfmä§igfeit beS ©efe^esnorfdilags bem
©egenftanbe nad) gerietet ift. ©ine nur einigermaßen ge=

fd)icfte Regierung, fann man fagen, unb ein einigermaßen

gefäßiger Sanbesausfdntfj werben fid) ohne 9)tüt)e miteinanber

nerftänbigen ; fie werben ©efefee nad) ihrem 2Bof)lgefallen

mad)en unb ber 3ieid)Stag hat bas 9^ad)fehen. 2öirb ber

3ieid)stag angegangen, fo wirb es gefd)ehen, wenn man bem
Sanbe politifdje SKaßnahmen auflegen will, bie es wiberwiHig

trägt unb benen es wiberfprid)t. 2)er 9ieid)stag wirb baburd)

in bie Sage gebracht, bei Stuflegung biefer Maßnahmen mit=

Zuhetfen unb bas ©ehäffige unb SKißliebige, was barin

liegt, ber Regierung, bie er nid)t im ©tid)e laffen

fann, abzunehmen. 3<fj würbe biefe teuere 23e*

forgniß nid)t erwähnen, meine §erren, wenn id) nid)t glaubte

oerfid)ern zu fönnen, baß fie wirflid) auSgefprod)en worben

ift. Sd) fann mid) gleid)wohl niä)t bazu »erftetjen, fie ernft*

haft zu nehmen, benn es hieße, zulaffen, baß ber 9teid)stag

fid) ber Freiheit feines llrtheils unb feiner (Sntfd)tießung

begebe unb baß er einfad) ber Regierung zu Siebe unbefefjen

beren 33orfd)läge annehmen werbe, obwohl er felbft bamit

nid)t einoerftanben ift. S5aS ift eine SSermuthung, bie id)

nid)t zulaffen fann. 5m übrigen räume id) ein, baß ©ie

burd) bie Sinnahme bes ©efefcentrourfs fowoljl bem SanbeS=

ausfd)uffe als aud) ber Regierung ein SSertrauenSnotum geben.

3d) möd)te aud) aus mannen 3eid)en fdjtießen, baß bie ©teü

gerung bazu nidjt befonbers fd)arf auSgefprodjen ift ;
id) will

es aud) benen, bie biefe Neigung nid)t hegen, niä)t oerargen.

3ch oernehme baraus bie S^othwenbigfeit, für beibe zu plai=

biren: zunächft was ben SanbeSauSfdjuß anbelangt.

Unter ben ©rünben einer geringfd)ä^enben Stuffaffung

oon feiner 33ebeutung unb feinem Söerthe fteljt eine oielfacf

oerbreitete irrige 2lnficht über feine 3ufammenfe^ung ooran.

2ftan ift geneigt, "ben Sanbesausfdjuß fid) oorzuftellen als

eine 3Serfammlung oon mehr ober minber notablen ©in=

wohnern oon ©tfaß = Sothringen , weld)e bie Regierung

nad) belieben auswähle unb z« afabemifd)en S3efpred)ungen

einlabe; bei ber SBabt werbe fie nid)t gerabe bie unge*

berbigften fid) auSgefu<|t haben. ^Diejenigen, bie etwas näher

mit ber ©ad)e oertraut finb, wiffen ztoar, baß bie 2Babt aus

ber 9Hitte ber Sezirfstage erfolgt. Slber man bezeichnet biefe

2Babt als eine fomplijirte giltrirarbeit, bei ber bie Regierung

ebenfalls ihre £>änbe im ©piel ha&e.

3Keine §erren, mir liegt baran, oor allem auch ^er

öffentlichen Meinung gegenüber, biefe Slnfic^t Z" berichtigen.

Sie Sezirfstage wählen bie SDiitgtieber bes 2luSfchuffes ein=

fach nad) Stimmenmehrheit ohne alle Eomplizirtheit unb

ofme jegliche ©inroirfung ber Regierung; bie 3Jlitglieber bes

SezirfstagS aber gel;en aus allgemeinen Sßahlen heroor, bie

im großen unb ganzen genau nad) ben Prinzipien gefd)ehen,

31*
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melcfje aud) für bic 2Baf)len ber SJlitglieber biefes Kaufes
maßgebenb finb. ©ie einjige Vefdjränfung in ber Sßätjlbar;

feit befielt barin, baß ber ju SBäblenbe minbeftenS 25 Satire

alt fein unb innerhalb bes Vejirfs feinen 2Bohnfi& haben

ober wenigftcns eine btrefte ©teuer bejahlen muß. 2Jiir

fdjeint banad), baß bie 9Jiitglieber bes SanbesausfcbuffeS, oon

bem jeber einjelne aus allgemeinen bireften 2Bat)len beroor;

gegangen ift, allen Slnfprücfjen bejügtidt) ber Vreite ber ©runb;

tage ihrer 2Bal)l genügen, roelct)e berechtigter SBeifesu ergeben finb.

©inen weiteren Slnftoß erregt bie Ünftdierficit bes ganjen

3nfiitut§. ©ie Regierung fotl befugt fein, an ben 2anbe§=

ausfdjuß ju gehen ober nidjr, fie hat fogar bie 9JJögtid)fett,

ihn r>öHig su befeitigen, ofjne baß ber VunbeSratfj ober ber

9ieid)Stag fie baran tjinbern fönnte ; es genügt bap eben eine

einfache Verorbnung.

Stteine Herren, icf) fann nicfjt in Slbrebe ftetlen, baß bie

Regierung formell biefe Vefugniß fjat, id) fann aber t>ie

baraus abgeleitete Folgerung nicht jugebcn. ©aburdj, baß

bie 9Jlittel für ben £anbesausfd)uß in ben Saubesfjauefjaltsetat

aufgenommen finb unb baß er burcf) biefes ©efefc als ein

$aftor ber ©efefcgebung, roenn aucf) nid)t als ein abfoluter,

eingeführt werben foU, hat er eine ooüftänbig anbere ©tgnatur

erhatten, als er im öftober 1874 hatte. 3d) fjalte es nicht

toorjl für möglich, baß bie Regierung jemals baju fommen
fönnte, ben SanbeSauSfdjuß einfact) ju befeitigen, es fei benn,

baß fie politifdje ©rünbe ber aQerjroingenbften 2trt fjätte,

welche bas beutfcfje Sntereffe, bas 9ieicf)Stntereffe iljr biftirt,

unb oon tenen fie ficfjer fein fönnte, baß fie bafür aucf) bie

^Bewilligung bes ^Reichstags finbet. 2Iber, meine §erren,

menn aucf) roiber alles ©rwarten biefer $att eintritt, was ift

bann bie f^olge ? 9Jlit bem Slugenblicf, wo ber SanbeSauS;

fcf)uß aufhört ju eriftiren, tritt bie Siegel wteber ein, baß SanbeS;

gefe^e nur burcf) 3ufammenwirfen ber Regierung, bes VunbeS;

ratf)S unb bes 9?eicf)StagS guftanbe fommen fönnen, mit biefem

Slugenbticf alfo tritt ber Steidjstag wieberum unbefcf)ränft

in feine gunftionen als $aftor ber ©efefcgebung. hierin

liegt, wie icf) glaube, eine fo ftarfe tf)atfäcf)licf)e Vürgfcfjaft

für baS ^ortbeftefjen bes Sanbesausfcfmffes, baß ©te mcf)t ju

fürchten brausen, bie Veforgniß, fein Sebensfaben roerbc ihm
einmal plöfclicf) abgefcfjnitten werben, fönne irgenb eine (Sin;

wirfung auf ©eftnnung ober Haltung feiner 9Jtitglieber üben,

^ebenfalls fpricfjt bie Erfahrung nicf)t für eine folcfje Veforgniß.

. ©ie S3erf)anblungen bes SanbeSausfdjuffes erweifen, baß er

feineSwegs eine Verfammlung tfi, bie auf ben Sßunfd) ber

Regierung einfach „ja" fagt. ©ie werben fid) baraus überzeugt

haben, baß eine fräftige unb gefunbe £)ppofition ficf) bort

entwickelt, bie es ganj gut oerfteht, ben Vertretern ber 9te;

gierung unoerblümt ben £ert ju lefen. 2>d) muß auf ber

anberen ©eite aber ebenfo anerfennen, baß bie Majorität bes

Sanbesausfdjuffes beffen Aufgabe mit großer @inftcf)t, mit

33efonnenf)eit unb mit Saft erfaßt unb gelöft f)at berart, baß

in ber Siegel bie Regierung feinen Anträgen ^olge ju geben

im ©tanbe war. 2lucf) ber 3ieicf)Stag t)at bies anerfannt.

3n ben £ommiffionSberatl)ungen bes ßtats finb bie 3Serf)anb=

lungen bes 2anbesausfcf)uffes mit größter ©orgfalt geprüft

roorben unb feine Slnträge finb in ber Siegel ausfcf)laggebenb

geroefen. @r f)at fid) nicf)t minber 2lnerfennung r>erfcf)afft in

ben $lenaroerf)anblungen. @ine ganje 3ieil)e nicf)t unroicf):

tiper ©efe^e f)at of)ne jebe ©isfuffion im §aufe brei

Sefungen paffirt, nacf)bem ifmen bas 3eugniß mit

auf ben 2Beg fjatte gegeben werben fönnen, baß ber

Sanbesausfcf)uß ifjnen feine 3uftimmung gegeben t)abe. ©er
Sieicfjstag f)at bamit ausgefprocfjen, baß wenigftens nacfj fei;

nem bis|crigen Verhalten ber SanbeSausfcf)uß ooHen 2lnfprud)

auf Vertrauen fid) erworben Fjat.

5J?eine Herren, etwas mefjr gurüdf)altenb bin icf) natür;

lief), wenn icf) ben Slnfprucf) oertrete, baß aucf) ber Regierung

in ber »orliegenben ^rage ein weiteres 9)iaß oon Vertrauen

gegeben werben möd)te. 3cf) njünfd)e fjierbei junäd)fl einem

Vebenfen entgegenjutreten, weldjes ftd) an bie 5affun9 ^eS

©efe^es fnüpft. 6s gef)t bal)in, baß bie Regierung oon ber

if)r gewährten Vefugniß, entroeber an ben SanbeSauSfcfjuß

ober an ben 9ieicf)Stag mit ©e^e^eSoorlagen ju gefjen, einen

wißfürlidjen ©ebraud) mad)en werbe; baburd) werbe ein 3u;
ftanb gefd)affen, ber jeglicfier ßtarfyeit unb Veftimmtbeit eixt=

befjre unb ber weber bem £anbesausfcf)uß nodj bem sJieid)Stag

genehm fein fönne. ©S fnüpft fid) bies Vebenfen an bie

2Borte bes©efefeeS: „Sanbesgefe^e fönnen erlaffen werben."

3u biefer Raffung f)at bie Regierung einen boppelten ©runb
gehabt, ©ie wünfd)t fid) bie 9Jiöglicf)feit oor3ubef)alten, unter

Umftänben an ben 9fieid)Stag ju gef)en, of)ne ben SanbesauS;

fd)iiß oernommen ju tjaben, unb bie $reif)eit, Sfmen aud)

foldje ©efefce uorjutegen, bei benen ber £anbesausfcf)uß feine

3uftimmung bereits auSgefprod)en f)at. ©ie wirb oon ber

erfteren Vefugniß, wie in ber üftatur ber ©ad)e liegt, nur

fefjr feiten ©ebrauef) machen , bas fjeißt nur , wenn
in ber 3wifd)enjeit jwifd)en ber ©ifcung bes SanbeS;

ausfd)uffes unb bes 9ieid)ötags bas Vebürfniß ju einem

©efefc fjeroortritt, welches nid)t wichtig genug ift, um ben

£anbe3ausfd)uß ad hoc einzuberufen unb nidjt bringenb ge;

nug, um oon ber Vefugniß jur £)ftroi;irung ©ebraud) }u

mad)en. ®ie anbere greifjeit wünfdjt fie fid) oorwiegenb

aus 9iücffid)tnaf)me für ben 9ieid)Stag oorbef)alten ju fef)en.

©ie Regierung nimmt an, baß bie Verljältniffe nod) nicf)t

reif genug feien, um .bem £anbeSausfd)uß eine unbebingte

©teHung als mitwirfenber gaftor ber ©efefcgebung ju geben

;

fie will aber anbererfeits ben 9ieid)Stag nicf)t in bie Sage

bringen, baß er nun ab unb ju, wenn Siotf) an ben 9J?ann

fommt, if)r beiftef)e, fie wünfcf)t oielmef)r mit allen ©efefeen

oon wirflid) politifd)er Vebeutung ibn ju befaffen unb fid)

feiner £f)eilnafjme ju erfreuen. ©aS ift ber ©runb für biefe

Veftimmung. 3d) glaube, baß ber 9ieid)Stag eigentlich fein

Sntereffe f>at, ber Regierung bie oon itjr übernommene unb,

wie id) anerfenne, nidjt leiste Aufgabe abjunefjmen. ©d)nei;

ben ©ie if)r biefe Vefugniß ab, bann fann fie ben 9teid)Stag

nicf)t in ber SBeife betfieitigen, wie fie es wünfcfjt; es ent;

ftef)t außerbem bie 2Birfung, baß ber £anbesausfcf)uß eine

3nftitution wirb, beren gortbeftefjen abfolut gefiebert ift, bis

er im 2ßege ber ©efefcgebung aufgehoben wirb.

3Jieine Sperren, icf) oerftefje ooUfommen bie 3Jiotioe ber;

jenigen unter Shnen, meldje eine fd)ärfere Raffung bes ©e;

fe^eS wünfd)en, weld)e bat)in ftreben, baß in bem ©efefee

felbfi bie ©renje gejogen werbe, weldje nad) ber Vorlage bie

Regierung ju gieEjen fid) oorbef)ält; icf) begreife, baß nament;

tief) für alle Suriften bie Vorlage in ber Äürje unb fef)ein;

baren glüffigfeit if)rer ^ormulirung etwas gerabeju unfjeim;

liebes fjat, fie ift für bie, wenn \<S) fo fagen barf, eine 2lrt

§omunculuS, con bem man ni6)t weiß, was aus ihm werben

wirb, wenn bie tyfyoU ficf) öffnet, welches Unheil er mög=

licfjerweife ftiftet, wenn er in bie SBelt gefefet wirb.

(§eiterfeit.)

3Mne §erren r ber 9fiegierung wäre es ebenfalls erwünfef);

ter gewefen, wenn fie Stmen mit einer anberen Raffung hätte

entgegentreten, wenn fie eine geringere Vollmacht oon 3t)nen

hätte forbern fönnen, als fie eS tt)ut; fie hat aber geglaubt,

nicht anbers hanbeln ju fönnen, wenn fie oorfichtig hanbeln

wollte, unb fie hat ficf) ju biefer Vorfielt für oerpflichtet ge;

halten bei ber nüchternen Vetracfjtung ber Vethältniffe.

2Benn auch ber SanbeSauSfcbuß fidh oollen 2Infprudj auf

Vertrauen bureb, fein bisheriges Verhalten erroorben 1)at,

fo be|tef)t er boer) erft jroei Safere, ein 3eitraum, ber feine

Sicherheit für bauernbe Vewährung gibt. Stnbererfeits ootl=

gieht fid) gweifellos ein Umfd)wung in ber Meinung ber Ve;

r-ölferung, uon ber ein großer Sfjeil fid) baran gewöhnt, ge*

fd)id)tlid)e Zf)at\a6)m als unabänberlid) ju nehmen unb aß;

gemad) mübe wirb, baß feine heimifd)en, nädjften 3ntereffen

burd) unfrudjtbares $rontiren ^reis gegeben werben; aQein

biefe SBanblung ift weber allgemein nod) gegen StüäfäHe

geficfjert.
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Utetne Herren, es ift wenige Sage ber, baß in biefem

£>aufe ber Slbgeorbnete für ÜJtefe bei ©clegenbeü ber (StatS--

bebatte gu Sbnen gefproeben |at. @r fpracb fid) babin

aus, baß @lfaß=2otbringen fid) fetber überlaffen werben

folle. SDie lefcte 9teid)StagSwabl fjabc erwiefen , baß

ber größere £beit ber Veoölferung auf ben ©efinnungen

t-erbarrc , bie fie im Sabre 1874 ausgefproeben babe.

Diefer ©efinnung bat ber ^Jroteft Slusbrud gegeben,

ber im Sabre 1874 von bein Slbgcorbneten Seutfd) non bie=

fer Tribüne gefproben worben ift. SBenn aud) bie $orm,
in meldjer ber §err Slbgeorbnete für 9JJet$ biefen ^ßroteft

wieberbolt bat, um Vieles matter unb nbgefcbwäcbter mar als

biejenige, welche bamals ber Slbgeorbnete Seutfcb bem 9?eid)S=

tag gu bieten wagte, fo ift bodj in ber ©adje ntcrjtö ge=

änbert. @lfaß=8otbrtngen fid) felbft wiebergeben ober fid)

felbft überlaffen, fann im ©innc bes Siebners nid)t§ anbers

r)ei§cn, als es oon bem beutfdjen 9teid)c wieber lostrennen,

benn fonft bätten biefe SBorte überhaupt feinen ©iun. 3d)

würbe ben $errn Siebner beleibigen, wenn id) annähme, er

babe biefen $roteft ausgefprodjen, nur um eine ©Ijrenpftidjt

gegen feine SBäbler gu erfüllen, beren Slnftcbt er felbft nid)t

tbeilt. 6r fann ebenfo wenig als ein politifd)er SJlann er«

warten, baß wir feine SBorte ntebt ernftbaft nehmen, bafe wir

fie als bloße *ßbrafe betrauten würben, hinter ber nid)t bie

Slbftdjt ftünbe, bei gegebener 3eit, unter günftigen Umftänben
aud) entfpredjenb %u banbeln.

SJteine §erren, ber 9ieid)Stag bat biefe 9tebe ftiH=

fdjweigenb Eingenommen — er bat red)t baran getban, er

wirb fie aber niebt ignoriren bürfen, wenn er über bie po=

litifcbe Vertretung bes SanbeS einen Vefcbluß faffen foH, in

welchem unter Umftänben, bie wir niebt beberrfdjen fönnen,

bie Stuffaffung, r>on welker ber £err Slbgeorbnete für 9tte§

ausgebt, bie £)berbanb gewinnt. @r wirb in $olge beffen

aud} baoor nid)t gurüdfdjeuen bürfen, ber Regierung eine

etwas ftärfere Vottmac&t in bie §anb gu geben, als fie

unter anberen Umftänben brausen unb felbft oon 3bnen
forbern würbe.

3Jleine Herren, wir geben in ber potitifdien ©eftaltung

bes Sanbes notbwenbig ftbrittwetfe »or unb müffen biefe

©djritte mit Vorftcbt tbun, benn wir bürfen niemals einen

©d)ritt wieber jurüd tbun, ben wir getban baben.

(©ebr richtig! linfs.)

3d) bitte ©ie, ber Regierung bas Vertrauen gu fdjenfen,

baß fie bie Tragweite ibres ©drittes gewiffenbaft erwogen
bat unb baß fie bie Verhältniffe bes Sanbes fo weit fennt,

um Sbnen benfelben gu empfehlen. @s ift wobl möglich,

baß ber praftifebe SBertl) bes ©efe^es in ber Sttd&tung, baß
ber -Keicbstag wefentlidj werbe erleichtert werben, niebt fo

twUfommen in bie (5rfcbeinung tritt, wie erwartet wirb;
jebenfaüs aber bat bas ©efe$ einen großen moralifd)en
SBertb: es gibt bem Sanbe ben SluSbrud bes Vertrauens,
weldjes Regierung unb 9ieid)Stag baju baben, baß es auf bem
SBege ber friebltd)en (Sntwidetung noranfdjreitet, unb fd)on in

biefem Vertrauen, von bem id) ^offe, bafc es aud) im Sanbe
»erftanöen werben wirb, erwarte id) ©egen für bas £anb.
3d) bitte ©ie, bas ©efefc anjune^men.

(Vraoo !)

^röfibctit: Ser §err Sl6georbnete Vergmann bat bas
2Sort.

Slbgeorb neter JBetgmamt: ®er ©efefeentwurf, betreffenb
bie Sanbesgefefcgebung r-on eifa§=Sotbringen, weiter bem
boben §aufe üorliegt, fott uns bie ©elegenbeit bieten, einer=

feits bem 9ieid)Stage unb ber Sleicbsregierung eine flare unb
möglid)ft wahrheitsgetreue ©d)ilberung ber bamaligen 3u=
ftänbe in bem 3^eid)Stanbe p liefern, fowie anbererfeits bie

Stellung ju bejeidjnen, weld)e wir nid)t nur biefem @nt--
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wurf, fonbern aud) ber ganjen ftaatlid)en ©ntwidelung

unfereS engeren Vaterlanbes gegenüber einjunebmen ge=

benfen.

3um erften mufi man anerfennen, ba§ bie beurigen

SBablen, weldje fpejiell im ^ieberelfafe ber fogenannten

elfäffiftbcn autonomiftifdjen Partei bie 3JZet)rr)ett ber ©timmen
nerfebafft baben, fid) in ben anberweitigen Sßablbejirfen in

einer Slrt roHj$ogen, wenn fie aud) mebr ober weniger burd)

©efül)lSpolitif beeinflußt gewefen, bod) im großen unb

gangen nad) einem 3iele ftreben, b. b. ba§ bie fämmtlid)en

Vertreter fid) mit ben Vebürfniffen unb Sntereffen (Slfa§=

SotbringenS refpeftioe bes 9ieid)S in bauernber SBeife befd)äf=

tigen follen.

(Vrauo
!)

Siefen wichtigen ^ßunft möd)ten wir bas bobe §aus fowie

bie 3?eid)Sregierung bitten in ernftUdje (Srwägung ju jieben,

inbem berfelbe entftbiebon unfereS @rad)tenS bie Valjn ht-

3eid)net, auf welcbe bie ©emütl)er burd) praftiftbe @infid)t

geleitet worben finb, eine Vabn, auf weiter fortjufibreiten

bie Vetbältnvffe ftets mel)r unb metir brängen werben.

@s ift felbft eigentbümlid), wenn wir auf fünf Sabre

gurüdgreifen, fonftatiren ju müffen, baß befagte praftifebe

Slnfid)t fid) fd)on bamals beutlid) unb mit ber größten Tlä-

ßigung funbgegeben bat, unb bies gefdjab gteid) nad) ber

Veenbigung bes Krieges, alfo nod) in ber ^ßeriobe ber größten

©rregtbeit ber ©emütber. ©o traten in ben erften 3JZonaten

beS Saljres 1871 "mehrere jabtreiebe Verfammtungen fämmt=

lid)er Vürgermeifter unb ^otabeln bes £)berj unb Unterelfaß

in ßolmar unb ©traßburg gufammen unb ftellten ein 9ßro*

gramm für bie SanbesfteÖung unb Sanbesnerwaltung ©tfaß;

SotbringenS unb eine Steibe non 2öünfd)en auf, welcbe im

wefentlidjen gar niefits anberes als bas Programm unb bie

SDeftberien ber elfäffer Stutonomiftenpartei bilben.

SJieine Herren, wenn es nun bem©efüble unb ber ©ad)^

läge unbeftreitbar angeineffen war, baß bie erfte 5?unbgebung

ber Vertreter r>on (Slfaß=£otbringen bei beren eintritt in ben

Reichstag bas ©epräge ber febmerjücben S^üderinnerung an

ein uerlorenes Vaterlanb unb bas tiefergreifenbe ©efübl bes

Verluftes ber ©elbftftänbigfeit burd) -bie Stnneyion tragen

mußte, fo fann man fid) bod) bie §ra9e ftellen, warum bie*

felbe Eunbgebung nid)t im Sabre 1871 beftanb unb im

Satire 1874 eine nabeju uottftänbige Unbetbeiligung an ben

Sanbesintereffen nad) fid) jog unb folebe felbft jum ©nftem
erbob.

(§ört! bört!)

9Keine Herren, meine Stufgabe fott fein, biefen *Punft

näher gu beteutbten, unb id) bitte bas r)ot)e §aus, mir feine

mobjwollenbe Slufmerffamfeit in biefer §infid)t guguwenben.

3<b werbe fowohl in £>inftd)t auf bas 3?eid), wie auf @tfaß=

Sothringen eine möglidjft unparteüfebe Haltung innehalten

unb mid) möglicbft prägife unb furg faffen.

5fteine f»erren, eifaß=Sothringen im Slugenblide, als es

uon granfreid) an SDeutfdjlanb abgetreten würbe, beftanb tt)at=

fädjtid) aus brei Departements, wooon jebes non einem ?Prä=

feften nerwaltet unb an bas frangöfifd)e &eid) burd) eine ftrenge

3entralifation oerbunben war. SBir wiffen fehr wohl, baß

bamals ber ©ebanfe angeregt würbe, unfere brei 2)eparte=

ments eingeln an t?erfd)iebene Vunbesftaaten gu nertbeilen,

unb um biefer ©efabr entgegengutreten, ergingen oon ©traßburg

unb Colmar Slufrufe an bie Vürgermeifter unb Sftotabelu bes

©tfaß, wetdjer ich f^hon »ort)in erwähnt b<we- 9Kan ber>otl=

mäd)tigte eine Deputation, bteSöünfcbe in Verlin norgutragen,

unb jene SBünfcbe gingen im wefentlid)en barauf bvn ; Stid)t=

trennung bes elfaß4othringifd)en ©ebiets, möglid)ft ausgebehnte

Slutonomie ber ^rooingen ober bes ©taates @tfaß=Sothringen

unb Vertretung beim 3f{eid)Stage unb VunbeSratbe, Sanbes^

uertretung mit weit ausgebebnterer Vollmatbt, als jene ber

früheren ©eneralrätbe, Veibet)attung bes Code civil unb ber

©erid)tst)erwaltung mit eingeborenen Veamten, Slmneftie für
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bie auf ben ßrieg bejüglidjen §anblungen unb politifchen 33er*

gehen, Einrichtung bes höheren UnterrtdEjtö burdj Errichtung

einer Unioerfttät unb ßrganifaUon bes ©efunbärunterrichts

ohne Nücfficht auf ©Reibung ber ^onfefftonen.

(Beifall. £ört!)

9Jleine Sperren, bie Stufnaljm?. ber SDelegirten in Berlin

mar eine aufjerorbentlidj junorfornmenbe bis in bie fyöcfiften

Greife ber Regierung hinauf. ®er §»err Neichsfanaler inS=

befonbere fprad) ftch bei oerfchicbenen ©elegenljeiten eingctjenb

über bie Nothwenbigfeü geregelter 3uftänbe in bem Sanbe
aus, unb folgenbe Steuerungen, reelle feine ausgezeichnete

Jttenfchenfenntnifj, foroie feine richtige Slitffaffung ber 3uftänbe

in hohem ©rabe befunben, unb roelche bamals oon bem ^ar*
lament uiit Betfall aufgenommen mürben, Iiaben fid) feitfjer

als mafjre ^rop|ejeiimgen erwiefen.

(Bereitetes £5b>!)

©o jum Beifptel bei 2lnta§ ber britten Beratung bes

©efefces, betreffenb bie Bereinigung tton EtfafcSotfjrinaen mit

bem beutfdjen Neid), brüdte fid) ber NeidjSfanjler folgenber^

majjen aus:

®ie Elfäffer haben fid) in ihrer 200jährigen 3u=
gehörigfett ju gtanfreidj ein tüchtiges ©tüd *ßartt=

fulariSmuS nach guter beutfctjer 2lrt fonferotrt,

unb bas ift ein Baugrunb, auf bem mir meines

@racf)tenS mit bem gunbament 3U beginnen haben

merben; biefen ^ßarttfutarismus gimäcrjft ^u

fiärfen, ift im 2Btberfprudj ju ben ©rfc^einungen,

bie Ulis in analoger SBeife im Horben ©eutfdjlanbs

norgelegen haben, jcfet unfer Beruf.
Unb meiter fagte ber §err Neidjsfanjler:

©f)e mir meiter gehen, haben mir cor allem bas

Bebürfntfj, bi e Meinung ber Etfaj3=Sothrtnger
felbft fennen 31t lernen; fo mirb bie erfte -äJiafjregct

fein: bie Stnorbnung ber $ommunalroahlen im
ganzen ©lfa§sßot|ringen. SDie sroette 9Ka§;

regel mirb bie fein, baf? bie ©eneralräthe geroätjtt

merben nad) bem alten franjöftfdjen ©efefc, roonadj

für jeben Danton ein ©eneralratf) geroätjlt mirb,

bamit mir in ben SDepartementen Berfammlungen

haben, bie uns mit mehr ©adjfunbe, als

unfere borthtn gefdjidten ©efanbten 2tuS=

fünft barüber geben fönnen, roo bie Seute
ber ©djuh brücEt, unb mas fie für Bebürf=
niffe haben.

SDann fagte ber §err Neidjsfanaler:

3dj habe nidjt bas minbefie Bebenfen, foroeit ju

gelien, bafi bie Ernennung ber ^ommunalbeamten
ebenfalls ber 2Baf)l übertragen merbe. 3dj mürbige

coEfornmen bie ©cfafjren, bie baraus entftet)ert fön=

nen. 3d) fürdjte midj aber nod) mefjr r-or

ben ©efafjren, bie baraus entfielen, roenn
bie 3a^l ber Beamten, bie mir bortljin

f<$icfen müffen, über bas allernotl)roen=

bigfte hinaus uermelirt mürbe.
6s ift ganj unoermeiblidj, ba& ein Beamter, ber

fremb ins Sanb tyineinfommt, roenn aud) mit bem
baju erforberlidjen Bilbungsgrabe, bodj rieUeidjt

ntdjt mit ber breiteren SBeltanfdjauung, bie ju einer

Neumiffion im neuen Sanbe erforberlicr) ift, Inn5

fommt, burch Mißgriffe geinbfdjaften unb Ber=

ftimmung tjeroorruft, bie mit ben Sntentionen ber

Regierung burdjaus in feinem 3ufammenl)ang
fteljen.

§at er fid) einmal geirrt, fo liegt es ber

menfchlidjen Natur roieberum fo nahe, bieS nicr)t

jujugeben, fonbern bie ©d)ulb in ben ©in=
roolinern ju fudb^en unb nidjt in fic^ felbfi.

2Jian befommt gegenfeitige SDenunjiationen unb Ber»

bäclitigungen gegen ben Beamten auf ber einen
©eite, unb Befcfjroerben aus ben ©emeinben auf

ber anbercn ©eite.

3cf) fürdjte niel roeniger, ba§ bie uns noc^ ah
geneigte ©timmung baju führen fönnte, bafj bie

^ommunalbeamten feit brei Sauren, roenn fie »on

ben ©emeinben geroärjlt werben, gefäljrlic^ roerben

fönnten, als ic^ unfer eigenes Unoermögen fürcfjte,

bem Sanbe überall geeignete Beamte liefern }it

fömien.

3)leine §erren, ic^ befcfiränfe mufj juoörberft auf biefe

3itate, meiere golbene SBorte enthalten, unb beleuchten roir

nun bie ^rage, roie biefen 2lusfagen unb Ülnfic^ten bes §errn

S^eiclisfanjlers in ber ^rajis nac^gefommen rourbe, fo fteßt

fiel) tf>atfäcl)Uclj heraus, bafe, obgleich es richtig unb ange=

meffen erfc^einen mochte, an bem längft Befteljenben »orerft

nur riorfic^tig ju rütteln unb nur berartige Beränberungen

üorjuneljmen, roelc^e fiel) als unumgänglich notfjroenbig im

Sntereffe einer guten Berroaltung erroeifen roürben, unb bann,

el)e man gu roefentlic^en llmroanblungen fäjritt, fiä) mit ben

©inroo^nern im Sanbe, beren fiel) auSreidjenb oorgefunben

Ijätten, in Berneljmen gu fe^en, unb baburä) ber Beoölferung

3utrauen ju erroeifen, nun bas Steicfjslanb oon oornherein,

ba es eben einmal 9teiä)Slanb ift, als ein ©jperimentSgebiet

betrautet roirb, roorin bie uerfdjiebenen höheren, mittleren

unb Üntcrbeamten tnetteidjt in ganj guter Slbfidjt — ich

roiK bies jugefteljen —, aber bod; mit oorgefafeten Sbeen unb

jiemlich oottftänbiger Unfenntnife ber Berhättniffe, jeber bie

i§m mehr oertrauten unb befannten Berroaltungsfchablonen

ins SEBerf fe|en ju müffen glaubt, einerfeits um Karriere

ju machen, anbererfeis — fpredjen roir es aus! — aus

Eigenliebe, ba es in ber 3Keimtng biefer Beamten feft ftanb,

baf$ bie franjöjtfche Berroaltung mangelhaft fei unb in fchneH;

fter grift umgeänbert roerben müffe.

9Mne §erren, bafe ein oerhältni§mäfeige§ einheitliches

Regiment unter folchen Umftänben nicht juftanbe fommen
fonnte unb bie Befürchtungen bes §errn S^eichSfanjlerS ge*

grünbet roaren, liegt für jeben Unbefangenen auf ber §anb,

unb hat fid) biefe ©achlage im roefentlichen bis auf ben tyu-

tigen Sag noch w ber erroünfchten SBeife gebeffert.

3Jian fann anbererfeits nicht in Slbrebe fteßen, ba§ bas

Berlaffen ihrer Beamten in ben meiften Berroaltungs*

jroeigen, ben früheren Beamten, ber Regierung mannichfache

©chroierigfeiten bereitet hat unb bafj baraus unenbliche 9Jtt|=

ftänbe entftanben finb.

9öenn roir nun aufcerbem alle bie nicht ju rechtfertigen^

ben Neuerungen auf politifchem, poHjeilichem unb roirthfehafts

ticf>em ©ebiet aufjähten rootten, roelche in oielen fällen bas

©epräge ber Ueberftürjung trugen unb noch tragen, roelche

ber Beoölferung auferlegt rourben, roenn mir bes beftänbigen

©chroanfens jroifchen jroei ©efe^gebungen unb jroei Nechts^

pflegen, ber beutfehen unb ber franjofifefen, gebenfen, roenn

roir ju ben ebengebachten Neuerungen bie noch roeit tiefer

greifenbe Neuerung ber allgemeinen 2ßehrpfftdjt beifügen,

roelche bie jungen Seute maffenhaft jum Sanbe hinaustrieb,

roenn roir enblich noch ber Dption ermähnen, beren folgen

in §inficht auf bie NedjtS; unb nationale ©teßung ber Dp*
tanten niemals auf eine ooHftänbig flare Sßeife ber Beoölfe*

rung munbgerecht gemacht rourben unb bie noch bermalen

beftehenben beflagensroerthen 3uftänbe heroorgerufen hat, — fo

barf e§ burdjaus nicht befremben, ba§ im Sahre 1874 bie

erfte ^unbgebung bie ^orm bes puren ^ßroteftes unb eines

büfteren IblehnenS an roeiterer Betl;eiligung an ben Sanbes^

intereffen geroonnen hat.

2)iefes jeitroeilige Berharren ber Beoölferung in einer

peffimiftifchen 2lnfchauungSroeife, welches jeboä) hauptfächlich

burch bie oben ermähnten 3uftänbe hervorgerufen rourbe, ift

burch bie Berroaltungen, roie es ber £err Neichsfanjler richtig

oorausgefehen, in ber 2lrt bargeftellt würben, bafj einer^

feits bas 2Kif3trauen in bie Senbenjen ber Be*
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oölferung bei ber Stegierung gefteigert unb bas bc=

bauernsroerttje ^rooiforium feftge^altetx rourbe, unb anberer:

feit 3 jebes potitifd)e ©reigniß unb jeber ausroärtige ©influß

bic 2)tißftimmung unb bas -Betrauen in ber Seoötfernng

fdiürten.

2)er praftifc^e ©inn ber Seoölferung nalmt jebod), ob*

gleid) natürlich in befdjränftem Sinne; bie £)berl)anb, fobalb

bic Regierung nur einigermaßen oorfdjritt, unb bie Sejirfs=

ratt)e, bie $reisrätl)e, ber ßanbesausfdjuß, ber oorjugSroeife

eingeführt mürbe, foQerx ben Seroeis liefern, ba§ bie Se=

tfjeiligung an ben ßanbe§intereffen nic^t ganj in ben §inter=

grunb getreten mar.

SDie begrünbete 2lnftd)t, baß 6lfaß:ßotl)ringen, fobalb es

alle ßaften als beittfdjes ©ebiet trägt, aud) bie 9M)te aller

anberen ©taaten genießen foll, trat im ©egentljeit fiets fräf=

tiger in ben Sorbergrunb unb bas Segehren nad) ©ejcntratt=

fation unb ein^eimifdjer ©elbftoerroaltung befunbet fid) be*

fonbers in ben lefcten 2ßat)ten jum 9?eid)Stage, raie auch in

ben einige SJtonate früher oolljogenen ©emembebejirfstags=

matjlen. -Steine Herren, roenn ein Solf, fei es groß ober

Hein, nid)t oerfümmern foll, ift es unmöglid), auf bie SDauer

ein *ßrooiforium b,infid)ilid) feiner politifdjen ©teüung inne=

jubalten, nod) riet meniger bic Seoölferung an eine Spenge

SerroaltungSinftanjen ju oerroeifen, roie j. S. bas 9tod)Slanb

@lfaß:ßott)rtngen an ben $aifer, ben Sunbesratt), ben 3?etd)S=

fanjler, bas 9tod)SfanjIeramt, ben £>berpräfibenten unb bie

oerfdjtebenen Unterinftanjen ber Sejirfspräfibenten, ßreis=

bireftoren, *Polijeifommiffare u. f. ro.

3111c biefe nidjt mit ben Sebürfniffen in richtigen 5ßer=

pltniffen ftefjenben SerroaltungSinftanjen lähmen unb hemmen
ben ©ang ber ©efd)äfte unb ftatt fid) gegenfeitig in bie

£änbe ju arbeiten, roiberftreben fie fid) öfters unb bringen

naturgemäß in ber Seoötferung ba3 ©efübt ber Unftätigfeit

unb ber Unbebaglid)fett b err,°r
;

au&* baß ein berartiger

SerroaltungSapparat ju fompltjirt ift, ift er ferjr foftfpietig,

bem muß jeber Unbefangene beipflichten, unb jroar geftalten

fid; bie SDinge oft berart, baß bie in biefem SDiedjaniSmuS

fungirenben unteren unb mittleren ^äbermerfe, ftatt immer=
bar ju preifen, juroeilen in Äonflift mit ben unmittelbar

über tt)nen ftefjenben Snftanjen geraden, unb bie Seoölfe*

rung nid)t ftug ju roerben oermag über bie 3ufiänbigfeiten

ber betreffenben Sefjörben.

3Jceine Herren, baß folgen 3uftänben, fo mie ber orga=

nifdjen Unbaltbarfeit ber elfaß=lotf)ringifd)en Sert)ältniffe in

fürjefter $rift abgeholfen merben muß, ift augenfd)einlid), unb
baß burd) Slb^ilfe bie 3Rißftimmung in ber Seoötferung in
großem 2Raße fdjroinben mürbe, bürfte fid) in Salbe erroei--

fen. SDas SDttemma, in bem mir uns beroegen, muß eine

ßöfung finben unb nad) ben uorausgefdjidten Erläuterungen
unb ber Senntniß, bie mir oon unferen 3uftänben befifcen,

fann bies unferes (Srad)tenS burd) bas Sorfdjreiten ber re=

gierenben Greife gefd)ef)en. SBenn bie £)rganifation bes

ßanbes eine beftnitio geregelte fein roirb, mit bem ©ifc unb
ben Sefugniffen ber Serroaltung im rcefentlid)en im ßanbe,
oerftärft fid) in ber Seoöllerung bas ©efülil ber ©elbftftän*
bigfeit unb frembe ©inflüffe bleiben unbeachtet; burd) 58or=
entfjaltung aber ber 3?ed)te, meld)e bas ßanb beanfprud)t,

inbem es bic Pflichten erfüGt, roirb im ©egentheil bas Söliß*

trauen gefd)ürt unb fönnen bie 3uftänbef ftatt fid) ju uer=

beffem, fid) nur uerfd)limmetn. 3J?an fäme ju ber lieber*

jeugung, baß billigen 2lnfprüd)en feine $olge gcleiftet roirb,

unb es mürbe fid) mehr unb mehr eine hoffnungslofe @ntt)al=

tungspolitif entroideln. frembe unb nad)theiligc einflüffc
finben nur ein ergiebiges 2luSbeutungSgebiet ba, roo nid)t

abjuleugnenbe llebelftänbe beftehen.

2öerben biefe lederen hinroeggeräumt burd) praltifdje unb
roirffame «Maßregeln, fo tritt an ben «ßlafe oon Aufregung,
Mißtrauen unb SBiberftanb bie ruhige öeroegung bes gort=
fdjritts, bie praftifd)en Reformen.

SBir möchten hoffen, meine Herren, baß unfer Seftreben,

bic ©ad)lagc in ©lfaß=Sothriugen möglid)ft roahrl)eitsgetreu

bem l)ol)en §aufe unb ber 3ieid)Sregierung ju unterbreiten,

mannigfache $orurtl)eile befeitigen unb bie nad) unferen @r»

fahtungen unb unferer ©adjfenntniß mehr richtigen 2ln«

fdjauungen unb flareS ßid)t hsrftellen möchten.

2Mne §erren, mir fommen nun auf ben ©efefcentrourf,

betreffenb bie Sanbesgefefcgebung uon @lfaß=ßothringen, jurüd.

2Bie roir uns auSgefprochen haben, ift bas Mißtrauen
in ber Seoölferung nicht gerec|tfertigt, unb erfehen wir aus

ben Jürgen -SZotioen, roetd)e ben (Sntrourf begleiten, baß bie

9teid)Sregierung biefer 2lnfd)auung, roenn au$ bel)utfam, ent=

gegenfommt. S)ie burd) faiferlid)en @rlaß com 29. £)ftober

1874 erfolgte ©infe^ung bes ßanbesausfdjuffes, roeld)e non
allen «Seiten biefeS Kaufes nur als ein pro»iforifd)er erfter

©d>ritt jur anberroeitigen Regelung bes politifd)en £)rganis=

mus bes ^eidjslanbs angefehen roerben fann unb bis je£t

nod) auf feiner gefefelid)en Safis beruht, belaftet fiets nod)

ben 5teid)Stag burd) bie erforberliche SJJitroirfung bei ejflufi=

oen elfaß:lothringifd)en Stngetegenfjeiten.

SDurd) einen etroeiterten 3JUtroirfungSfreis, ber bem San»

besausfdjuß eingeräumt roerben foH, entlaftet in geroiffer §in=

fid)t ber ©ntrourf ben hohen Sleic^stag unb roirb ebenfalls

eine gerriffe SBereinfadjung unb S9efd)leunigung ber gefe^

geberifd)en Slrbeit erreid)t, ohne baß bie Sntereffen bes 5ieid)S

unb bes 9?eid)StagS beeinträchtigt roerben.

®iefer ©efefeentrcurf ift Don bem ßanbesausfd)uß in

beffen ©i^ung r>om 1. Suni 1876 einftimmig angenommen
roorben, unb ba unfer 33eftrebcn barauf h^n9e^/ ie^e ®ni:

roidelung biefes Snftituts ju unterftü^en, roerben roir bem
©efefcentrtmrf beiftimmen, nid)t als ob roir in biefem ^rojeft

baS (Snbjiel ber 2öünfd)e unferes Sanbes erbliden, aber in

ber beften 3uoerftdjt, baß er uns in möglidjft furj bemeffener

^rift ju einer roeiteren ©ntroidelung in bem ©inne ber fiaatS;

rec^tlic|en ©teßung unb ber ©elbftr-erroaltung bes ßanbes

führen roirb.

(23rauo
!)

3$ möchte ju biefem Schuf nodj heworbeben, oaß ber

ftaatsmännifd)e ©diarffinn bes gürften^eid)SfanjlerS fid) in

biefer §infid)t ebenfalls beroäl)rt, roenn er bei ber brüten

ßefung bes ©efe^es, betreffenb bie Sereinigung oon @lfaß=

Sothringen mit bem beutfdjen 9ieid), fich folgenbertnaßen

ausbrüdte:

3<3h möd)te bod) banor roamen, baß man fid) bem
©ebanfen ergebe, bie ©Ifäffer in ihren lofalen Snter=

effen non h^r auö beoormunben ju rooßen, ben

9ieid)Stag genriffermaßen al§ elfäffifcben ßanbtag ju

fubftituiren ; babei bürften bie ©Ifäffer meines ©r=

ad)tenS bod) rcohl ju furj fommen.

Stile anberen beutfdjen Solfsftämme beforgen ihre

©efdjäfte, foroeit fic nict)t ber 5?eid)Sfompetenj anheim-

fallen, unter eigener SWitroirfung; roie follteu bie

©Ifäffer bei Vertretung ihrer eigenften kngelegen;

heilen, bei einer Serfammlung oon nur 15 unter

400 baju fommen, bie Bommern, SBürttemberger,

©ad)fen, £annoocraner u. f. ro. über ihre engereu

SanbeSücrt)ältniffe abftimtneu ju laffen!

llnb meiter fagt ber §err 9teid»sfanjler:

Sfarum roir biefes ßanb, beffen Seroofmer bod)

ooHfommen ausgetragene $inber finb,

(§eiterfeit)

bie ihre ©efd)äfte ootlftänbig oerftehen, roarum roir

biefes ßanb geroiffermaßen unter eine 9?eid)S=

oormunbfd)aft ftetlen rooßen, bas fann id) nid)t oer=

flehen.

2öir fönnen ben hohen Reichstag nur bitten, bie SSorte

ju beherjigen.

3Jieine Herren, bie (Einführung bes gegenwärtigen ©efe^=

entrourfs fottte überbies in bem 9ieid)Slanbe nod) eine anbere

golge nad) fid; jiet)en.
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©s befielen bermalen jroei uub mefjr entgegengefefcte

politifdje Strömungen in ©tfafe-Sotljttngcn : bie eine, eine

oerfötjnenbe unb rool)lrootlenbe, roelcrje fid) beftrebt, bie Sadjeu

ju befdjroidjtigen ; eine anbere, meiere uid)t uerföfmlid) unb
nid)t roof)lrooUenb oorfd)reitet.

§inftd)tlid) ber erfteren glauben mir, baß beren 3roed

mit auf bem oon uns angezeigten SCßege einer befinitioen

Siegelung ber Singe erreicht roerben fann, roäljrenb bie 33or;

ausfe&ung gerechtfertigt erfdjeint, baß bie jioeitc biefem 3iel

efjer entgegenftrebt.

SDie legten Vorgänge in 3)Je^ unb Colmar fdjeinen uns

ber StuSbrucf biefer lederen Strömung, unb madjen mir bie

9teid)Sregicrung auf biefes fd)äb!id)e ©inroirfen aufmerffam,

roeld)e§ bie golge gehabt fyat, bie Stäbteoerroaltung in 9Jiei

unb Colmar, foroie früher fd)on in Strasburg in fommiffarifd)e

§änbe ju übertragen.

©a unferes ©radjtenS bie legten SBarjlen ein £efriebi=

genbcS Stabium befunben, in bem bie SBeoötfcrung fid) be=

ftnbet, fo fdjeint uns notrjroenbig, baß 2luSnal)me$uftänbe be=

feitigt unb normale roomögltdjft in Sätbe tjergefteHt roerben

möchten.

3u biefen SluSnaljmesuftänbeu fann ebenfalls ber Strt. 10

ber SBerfaffung für @lfaß=£otbringen geregnet roerben, roeldjer,

obgleid) baoon ein befdjränfter ©ebraud) gemaäjt roorben, bod)

ben Slnfctjeiu ber Siftatur ber allgemeinen Situation auf;

prägt. 3n biefer 9iid)tung ift es ebenfalls erforberlid), baß

bie fo breunenbe unb aufregenbe £)ptantenfrage balbigft in

ieglidjer §>infid)t eine befriebigenbc unb enbgiltige ßöfung
erl;altc.

3J?einc Herren, fdjtießtid) barf id) aud) nid)t bem rjorjen

§aufe üetl;e$ten, baß bie 3olIpolitif, roeldje bermalen im
sJ(eid)e getjanbfjabt roirb, in ©lfaß=£ottjringen mannigfache S3e=

benfen über beren 3uläffigfeit in §infid)t auf bie $örberung

ber nationalen Slrbeit fjeroorruft, unb baß felbft ernftc 23e=

forgniffe fid) funb geben über bie 3ufunft, roeld)e ein feme=

res $ortbefterjen betagter ^JolitiE nid)t allein für unfere bis

jefct blüljenben Snbuftriesroeige, aber aud) für bie gefanunte

Snbuftrie beä beutfd)en 9}eid)3 bereiten fönnte.

3d> roerbe roatjrfdjetnlid) ©etegentjeit finben, mid) über

biefen mistigen ^unft eingefjenber ausjufpred)en.

SDaS im 3ntereffe ber ©inljeit ooUjogene Opfer ber fo

lange bei unö befteljenbeu §anbetsgeridjte foroie eines beroätjr=

ten @ifenbat;ntariffrjftemö t;at ebenfalls bie Seoölferung empfinb=

lid) berührt.

Keine §erren, inbem roir nun, um mid) ju refumiren,

bem üortiegenben ©efefcentrourf, betreffenb bie 2anbesgefefe=

gebung ©tfaß-Sottj.ingenS, als einem betjutfam fortfcbrütlidjen

Vorgeben beiftimmen roerben unb bas rjofje §aus feinerfeits

bitten, beffen Seiftimmung p geben, geben roir oon ber SBor=

ausfefeung aus, baß foroorjl ber l;otje 9teid)Stag foroie bie

3teid)Sregierung ju ber unferes ©rad)tens gered)tfertigten Ueber=

jeugung fommen roerben, baß jum Söorjt unb frommen unferes

engeren Sßaterlanbs bie befinitioe Regelung ber ftaatSred)t=

lidtjen Stellung nid)t mefjr lange ausbleiben bürfte, unb be=

fonberS ber tomplijirte unb, roie roir es bei ber Seratfjung

bes@tats für Gtfaß'£otr)ringen nadjroetfen roerben, foftfpielige

SerroaltungSapparat fd)Ieunigft oereinfad)t roerbe.

(£ebb>ftes 33raoo.)

^röftbent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Simonis ^at

bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. Simonis : 3Heine £eTren, nidjt ol»ne

ein geroiffes ©efüfjl ber ©enugtljuung unb greube fal; id)ber

Stunbe entgegen, roo uns enbliä) oon bem 9ieid)Stage aus bie

Slnerfennung jufommen roüxbe, bafe unfere Spraä)e unb

Haltung bisl;er ooüfommen ridjtig unb forreft geroefen roar.

3)Jeine §erren, biefe ©enugtfmuug ift uns feilte gefdje=

Ijen ; roir Fjaben nämlid), feitbem roir in biefeä bolje §aus
getreten finb, unauff;örlid) biefen ©runbfafc aufred)terbalten,

ba^ bie Slngelegenbeiten con 6lfa§=2otl)ringen einerfeits für

ben ^eidjstag eine ju grofee 3nanfprud)naf»me bilben, ba§

ber Steidjstag biefelben nidjt orbentlid» regeln lann, unb bafj

biefel6en blos unb einjig in @lfa§=£otl;ringen ju regeln

feien.

S)as roar unfere Spradje feit brei Sauren, unb nun
foinmt es, bafj oon feiten ber Regierung gerabe biefelbe

Spraye geführt roirb. 3dj banfe bafür bem §errn Unter:

ftaatsfe!retär.

3d) freute mid) anbererfeits auf biefe Stunbe, roeil id)

glaubte, bei biefer ©etegenfjeit Ijier ein Serrain ju finben,

roo fid) aße graftioneu bes 9teid)StagS unbebingt Bereinigen

tonnten. Sie tjaben fid) bisher unbebingt vereinigt im
33erf pred)en, fo fönnen Sie fid) aud) je|t unbebingt »er:

einigen im galten, benn oon allen Seiten r)cr uub nod)

in ben legten Sagen oon bem §>errn Kollegen oon ßleift*

5lefeoro rourbe uns bas allergrößte 2Bol)lrootlen für ©Ifa&s

ßotljringen ?ugefagt. Sefet gilt es, meine Herren, ju geigen,

baß biefes 5ffiol)lrooHen roirflid) uid)t nur ein platonifdjes

©efüljl fei, fonbem baß Sie fid) befleißigen, bemfelben ben

Slusbrud ber 3Birflid)fcit ju uerleiljen, unb jtoar einer ©e=

fefcesoorlage, roeld)e biefen ©efinnungen gänjlid) roiberfprid)t.

SBeoor id) biefelbe erläutere, fel)e id) mir ben JRafjmen

biefes ©efefceä an. 9iod) immer feufjet bas Sanb ©Ifaß;

Sot^ringen unter bem eifernen 3od) ber Siftatur,

(ol;, ob! fe^ir richtig !)

— unter bem eifernen 3od) ber SDiftatur, id) roieberbole mein
2Bort. 2?on oerfd)iebenen Seiten tjer finb Maßregeln ge=

troffen roorben, roeld)e nid)t im minbeften auf eine oerjölmenbe

Stimmung oon feiten ber Regierung fd)ließen laffen. (SS ift

biefer Sage oom§errn SMegen Sejanfou gefagt, foeben oon

einem anberen §errn Kollegen roieberfjolt roorben, roas bas

für eine enorme, exorbitante Maßregel geroefen ift mit ben

Optanten, bie r>or einigen Sagen ol)ne alle ^üdfid)t für fie

felbft, für it)re Familien unb für bie Sntereffen bes Sanbes

finb uertrieben roorben. 2lnbererfeits tonnen Sie fid) erinnern,

roie uns oon bem früheren SMegen oon ^Juttfamer gefagt

rourbe, bie 33ürgermcifter roerben tebiglid) geroäbtt nad) biefer

Sdjablone, baß bie Regierung fid) anferje, roeld)e Bürger bas

größte Vertrauen iljrer Mitbürger genießen unb bei ben

2Bal)len am meiften Stimmen erbalten Ijaben, bann roäfjle

bie Regierung biefelben ju SBürgermeiftern ober SJJaireS. Unb
nun fommt es, baß nid)t in einem cinjelnen galle, fonbern

in jarjlreidjen, oiel!eid)t in tjunbert oerfdjiebenen fällen es

ganj anbers auSgefaQen, orjne baß man fid) im Sanbe nur

im geringften benfen tonne, aus roeld)en ©rünben fo oer=

fahren roorben fei.

So ift benn ber ^afjmen nid)t fefjr oerf)eißuugSr<oll für

bie (Erfüllung unferer berechtigten ©rroartungen. golgenber

Umftanb muß uns oon oornljerein nod) mißtrauifd)er mad)en.

6s foß nämlid), roenn id) bie gan^e Darlegung bes #erm
UnterftaatsfefretärS rid)tig aufgefaßt Ijabe, burd) biefen ©efefe=

entrourf ber Sdjroerpunft unferer Sntereffen etroaö oon Serlin

entfernt unb nad) bem 3teid)Slanbe oertegt roerben. SSäre

bem aber fo, fo müßte aud) beim ©tat eine

cntfpredjenbe ©ntlaftung norfommen. 9iämlid) in bem

3Kaße, roie bie Slrbeit in Sertin in 83ejug auf

@lfaß=Sotfjringen abnehmen roürbe, fottte aud) eine §erab*

fefeung ber betreffenben Summen eintreten. S)ie 45,000 3Jlarf,

roeldje für ben Sanbesausfd)uß geforbert finb, foßten ba aud)

als ßntlaftung für bie Slrbeit in Berlin figuriren. Statt

baß roir aber biefe ©ntlaftung finben, fommt eine 2Mp
belaftung oon 47,700 3Karf ju ©unften bes 9fleid)Sfanäler«

amts, unb baraus müffen roir ,fd)ließen, baß bie Regierung

beabfid)tigt, ben Sdjroerpunft unferer SSerroattung

mit jebem Sage mefjr unb mef;r nad) Sertin ju

oerlegen.
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©as ftnb bie ©rünbe, toetdje midj von oornfjerein

biefem ©efefeentrourf gegenüber fefjr bebenflidj madjen. @s
ifi bies fein ©äjritt, um @lfa fj=£otfjringen fidj felbft

gu übergeben, ©er £err Unterftaatöfefretär fjat foeben

gefagt — es fann einem folgen SBorte fein groeiter ©ebanfe

unterliegen —, es bebeute blos bie 3urüdgebung an $ranf=

retäj. 3dj raitt barüber nidjt mit ifjm breiten; allein idj

mu§ jagen, idj felje nod) etwas mefjr, idj fefje barin audj,

bafj man bem Sanbe gebe, roas man bem Sanbe
fdjufbig ift, unb gerabe bas ift ber *ßunft, roeldjen bie 9fo=

gierung uns ntcfjt geftattet, ja fie arbeitet gerabegu bemfelben

entgegen.

3äj fomme nun barauf, oon bem Sanbesausfdjufj als

folgern gu reben unb bie Vorlage ber Regierung gu prüfen.

3Bie biefer Sanbesausfdjufc refrutirt mttb, ift uns foeben bar=

gelegt raorben. 2IHein fäjon fjter liegt ein feljr großer üöiifc

ftanb, unb idj fjabe geftaunt, bafj ber §err llnterftaatsfefretär,

als er alle mögliäjen Sebenfen, raeldje fidj auf bie Ernennung
bes Sanbesausfäjuffes begießen, fjeroorfjob, ein §auptelement

gar nidjt erroäbnt fjabe, nämlid) unter melden Sebingungen
biefer Sanbesausfdjufj gebilbet roirb.

Sei ber erften 3ufammenfefcung ber 33ejirfsrätfje rourbe

ein altes frangöfif^eä ©efefc aus bem ©taub fjeroorgefjoben,

in roefdjem es roenigftens bei mir im ©berrfjein längft ruljtg

fdjlummerte, unb raurbe naäj bemfelben ber polittfdje ©tb oon
ben conseillers generaux geforbert. ©iefer politifdje ©ib
roar aber nidjt mefjr 51t forbern unb täj erljebe gegen bie

Regierung bie fdjroere Sefdjulbigung, bafj fie eine unoerant=

roortlidje Ungefefel idj feit fjierbet begangen fjat.

(©efjr ridjtig!)

©er politifdje ©ib, meine §erren, ift in $ranfreidj

burdj ©efret com 5. ©eptember 1870 gängliäj abgerafft.
Um benfelben bennodj oon ben 9Jiitgfiebern ber Conseils

generaux gu forbern, müfjte bod) roenigftens angenommen
raerben,

bafj burd) bie £>rganifation be§ ©eneralgouoer=

nements im ©ffafj burd) bie ßabinetsorbre bes Königs
00m 14. unb 21. Sluguft 1870, ober roenigftens

burd) bie sfkoflamatton bes ©eneralgouoerneurs 00m
30. Siuguft 1870 bie frangöfifdje ©taatSgeroalt in

bem gefammten ©ebiet bes gegenroärtigen SftetdjSlanbS

fuspenbirt roorben fei.

Sßirb biefes nidjt angenommen, fo ift es gang unb gar

nid)t erflärliäj, roie von ben conseillers generaux unb folg=

lid) aud) oon ben 3Jtitgliebern bes Sanbesausfdjuffes ber

poütifd)e ©ib geforbert roirb. 2lltem biefe 2tuffaffung, fagt

gerr ©bgar Sewing, ^rofeffor ber 3^edt)tc an ber Unioer=
fität gu ©trafjburg, bebarf faum einer SBiberlegung.
golgüd) ift biefes oon bem ©tanbpunft bes ^rofeffers ber

llnioerfität total oerroerflid). Mein bafj bie ©efefce oon
biefem Saturn bes 5. ©eptember 1870 bei uns ooüe ©eltung
fjaben, ift audj anerfannt roorben 00m Sanbesgeridjt gu

©trafjburg.

3d) lefe ba roieberum aus bemfelben ^rofeffor Sefjning:

©as faiferlidje Sanbgeriäjt in ©trafjburg fjat in

bem Urtfjeil com 30. 3uli 1872 ein ©efret ber

Regierung ber 9Jationaloertfjeibigung 00m 5. ©ep=
tember 1870 für bie ©tabt ©trafjburg als gefjörig

promufgirt unb publigirt unb bemnaj für giftig

erffärt, roett gegen bie ^präfumtion ber Srbonanj
nom 27. SRooember 1816 ber ©egenberoeis, ba§ bas

betreffenbe ©efefe an beftimmten Orten nid)t befannt

geroorben fei, im gatt einer Setagerung afs jufäffig

erfd)eint, bas Seftefjen ber Belagerung allein aber

im norliegenben gall gur Sprung oeä «ßeroeifes

nidjt juläffig erfdjeint, ba ber 33erfefjr ber belagerten

geftung mit ber Slufeenraelt nidjt uottftänbig abge=

fd)nitten roar unb in ©rmangeluug eines beffimmten

SBerljanbluttgen beS beutfdpen 9teic^Stag0.

SCnfjaltepunfts 31t ©unften ber 2lngefd)ulbigten ju

entfd)eiben fei.

SDemnad) ift biefes ©efret felbft für Strasburg als

gefjörig promulgirt unb publigirt jn erad)ten, unb es roar

bemnad) naefj ber Sel;re bes §errn Sefjning unb ber

@ntfä)eibixng bes faiferlicfjen £anbgerid)ts gu ©traßburg ber

politifdje ©ib nid)t gu forbern:

1. im gangen £>berrl;evn,

2. ungefäfjr in allen Sfjeilen bes lotfjringifdjen 33egirfS,

3. in geroiffen Reiten bes nieberrfjeinifdjen 5Departes

ments unb
4. auä) für bie ©tabt ©trafjburg.

SÜlein id) gefje nod) roeiter. 5Die Regierung fjat

bas ©efefc mit oollem 33eroufetfein fjier über>
fd) ritten. 2)er Seroeis roirb uns roieberum geliefert non
bemfelben ^rofeffor.

(§eiterfeit.)

©in ©efret 00m 5. ©eptember — non bemfelben SDatum,

merfen ©ie bas roofjl, meine §erren, roo ber politifdje @ib

abgefdjafft rourbe — fjebt man ben 3eitungsftempel in ßlfafj;

Sotfjringen auf. Stuf ©runb biefes ©efe&es ift biefer

3eitungsfiempel oon ber beutfdjen Regierung nie erfjoben

roorben. Sluä) rourbe bas betreffenbe ©efefc nidjt nod) einmal

ausbrüeflid) abgefdjafft. ©as ©efefe vom 1. Suti 1873,

roeldjes eine 3^eifje oon Abgaben, bie formell nod) gu Sföeäjt

beftanben fjatten, bie beffen ungeadjtet aber oon ber beutfdjen

Regierung tfjatfädjfid) nidjt erfjoben roorben ftnb, befeitigt

fjat, errcäfjnt ben 3eitungsfiempet nidjt. @s barf alfo ange=

nommen raerben, bafj audj bie beutfäje S^egiernng bas
begügliäje ©efret 00m 5. ©eptember 1870 als in

JUaft getreten betradjtet unb groar für gang ©Ifaj3 =

Sotfjringen.

3iun, roie fommt es, meine §erren, ba§ an bemfelben

Sage oerfäjiebene ©efe^e in granfreid) aufgehoben roorben

finb, ba§ bie 2luffjebung biefer ©efefee für ilfafcSotfjringen

oon ber Regierung begügliä) bes 3eitungsftempeiS als giltig

angefefjen roirb, unb bann für ben politifdjen @ib nidjt.

lieber biefe ^rage roirb es mir fefjr intereffant

fein, bie Slntroort bes §errn Unterftaatsfefretärs
gu erfahren.

©iefer Sanbesausfdjufe beftefjt nur aus SDfttgliebem ber

fogenannten conseils generaux ober SSegirfSrätfje. 9Zun

fjaben bie conseillers generaux laut bem frangöfifdjen ©efe^,

auf ©runb beffen fie beftefjen, nidjt im minbeften eine SBe=

fugni§, an ©efe|en mitguarbeiten. ©as ©efe^, roeldjes fidj

auf bie conseillers generaux begießt, ift 00m 18. Suli 1866.

@s beginnt bamit:

Art I
er

. Les conseils generaux statuent d6-

finitivement sur les aifaires ci-apres designees,

savoir:

1° Acquisitions, alienaton et echange de pro-

prietes departementales mobilieres ou immobi-

lieres, quand ces proprietes ne sont pas affec-

tees ä Fun des Services enumeres au n° 4.

2° Mode de gestion des proprietes departe-

mentales.

u. f. ro.

S3ei allen biefen Beftimmungen ift oon gefefegeberifdjer

23efugmf? gar feine 5Rebe.

SSas aber ein@efefc über bie Sefugniffe ber conseillers

generaux beftimmt fjat, fann nidjt anbers als burdj ein an*

beres ©efe^ abgeänbert roerben, unb nieb^t burdj einen ein=

fadjen faiferlidjen ©rlafe, roeldjer nidjt im minbeften ben

Bunbesratlj erroäljnt, folgtidj audj roäre jebe gefetsgeberifdje

Sefugnife bes Sanbesausfdjuffes an unb für fidj total unge*

fefctidj unb ungiltig.

ferner fjaben bie conseillers generaux nidjt bas

Dieäjt, mit einanber gufammengutreten; folglidj roirb

audj bie gänglidje ©runblage bes SanbeSausfdjuffes

32



206 ©eutföet Retd)5tog. 11. ©ifcung am 17. SJcarj 1877.

in ben conseils generaux total mtftfannt. $er=

ner burften bie conseillers gcneraux 2ßünfd)e auS;

fpredjen, ©efefce burften fie aber nicht madjen — unb non

jefet an foHen fie ©efefce machen bürfen, aber SBünfcfje au§=

äufpredjen wirb ihnen total oerboten, inbem ihnen jebe 3nt=

tiatioe unterfagt ift.

©er §err Unterftaatsfefretär b>t foeben betont, bafj

ber SanbeSausfcfjufj eine gan$ ephemere ©yiftenj
habe. 3a, meine §erren, td) hätte feijr gern bie 2lntwort

gehört, meiere fid) ber geehrte §err in feinem foro interno

gegeben hat; eine äufjerliäje Slntwort, welche uns ju £)l;ren

gefommen märe, I>at er aber nod) nid)t gegeben, unb barum

fetje id) feiner beoorfteljenben Sleufjerung mit größtem 3nter=

effe entgegen. S)er SanbeSauSfdjufj roirb uns gleicfjfam wie

auf einem gaUbrett fteljenb bargeboten; fo lange er ber Re;

gierung Intfbigt, ift er angenehm unb wirb fortbefteljen —
td) glaube, ber §err Unterftaatsfefretär Ejat fogar gefagt, er

werbe nid)t fo lang unbebingt befielen; allein taut bem
faiferlicfjen ©rlaffe oom 29. Dftober 1874 fann er aufge-

hoben werben, wenn es ber Regierung angenehm fein wirb.

£)afj biefes nidjt nur meine 2lnfd)auung ift, bas beweift ein

Slrtifel, welcher am 7. -üflärj b. 3. in ber offiziellen ober

höchftofftjiöfen Reuen SRülbaufer 3eituug oon Berlin

aus gefdjrieben fteljt, bei meinem Slrtifel allerbings bie

recherche de la paternite, wie fid) ber £>err Slbgeorbnete

Ridjter (§agen) jüngft außbrüdte, für ben §«rrn Unterftaatß;

fefretär nidjt fdjwer ju ermitteln märe. 3n biefem 21r=

tifel ftet)t:

SDie Vorlage bebeutet thatfächtid) nidjtß anbers, als

bie 3uftänbigfeit bes t> erf uctjßwetfe berufenen
Sanbeßaußf djuffeß, oerfud)ßwetfe nod) weiter

ausjube^nen unb fomit gteidjfam als ©rjperiment eine

befcfjtiefjenbe Sanbeßoertretung für biejenigen 2ln-

gelegenljeiten ju fd) äffen, für welche eine foldtje Inner*

|alb bes Gahmens ber Retdjßoeifaffung überhaupt

möglich ift. -äflifjUngt ber SBerfucf), gelangen an*
bere Elemente in bie 33ejir£stage unb in

ben Sanbeßaußfdjufj, fo hat bie Regierung
es in ber £anb, bie Snftitution, meldte fid)

nicht bewährt t) at, einjuf d>ränf en ober gar
wieber ju bef eiligen,

©o follen ©ie beim, meine Herren, über einen gan§

problematifdjen ©egenftanb ein befiimmtes ©efet$ machen, unb

ber ©egenftanb bes ©efetses fann 31;nen entzogen werben,

wenn es ber Regierung angenehm fein wirb.

SReine §erren, ich fehe bafj bkfä weber ber Rc=

gierung nod) bes Reichstags nod) bes Reidjstanbes irgenbtoie

würbig fein fann.

2BaS h^ben nun bie 3Jiitglieber ber conseils generaux
oon feiten bes Sanbeß für eine Vollmacht erhalten? ©ie

finb geroät)tt worben ju conseillers generaux unb jwar bei

ber legten SGöatjt nid)t minber als bei ber oortgen unb fei*

nesmegs als gefe&geberifdje 9flad)t.

(Ss ift weiter fyxvorgeljoben worben, es feien hierbei

bei ber legten 3Bat)l 16,000 Stimmen mehr abgegeben wor*

ben als bei ber »origen 955ar)l. 5)aS bebeutet im ©runbe
genommen feljr wenig, meine §erren. ©o j. 33. in einer

©tabt meines SSahlbejirfs, in SRarfird), batte id) bei ber

erften SBahl fdwn 4000 ©timmen erhalten. Ser Vertreter

beffelben Sejirfs im conseil general fyat beren, wenn ich

nicT^t irre, 236 erhalten.

(©timme: berfelbe ift im £anbesausfdju§
!)

unb biefer §err tagt eben im Sanbesausfdmfj. ^olglid;,

meine Herren, finb wir berechtigt 31t fagen, ba§ biefer San-
besausfd;u§, er mag für Söefugniffe befommen non feiten ber

Regierung, welche bie Regierung ihm geben mag, non feiten

ber SBdhler hat er biefe Söefugniffe niebt.

3d) ftaune aber ungemein, bafj hierbei habe fönnen tyi--

»orgelwben werben, wie bas Vertrauen bes ßanbes bem £am

besausfd)ufj gegenüber fid) burd) bie Reuwahlen geäufjert

habe. SBeiß benn ber §err Unterftaatsfefretär nielleicht nicht,

bafj bas politifdje Seben ©tfafrßotbringens ungemein nieber=

gebrüdt ift?! Sßeifc er »ietieid;t nidjt, ba& eine freie treffe,

bie bie ©adje nad; bem ©inne ber allweit größten 3at)l ber

Vertreter, — wei§ er nießeidit nid;t, bafj bei weitem bie

©rofjäaht ber Sßabtmänner, bie il;re Meinung fnetbei ausju=

fprcdjen h^ben, eine 3eitung, bie ihren Slufdjauungen ent=

fpredje, gar niebt halten bürfen?! 2Bie fann er bann fagen:

3a, feljt wie bie Seute bamit einoerftanben finb! 3ch, meine

Herren, mufj 3huen offen eingesehen, es ift mir bei biefer

2öahtgefdjid)te fet;r eigenthümtid) ergangen. Scb war ganj

ruhig in meinem 3immer, wufjte rein oon nichts, ba erhielt

id; plö^lid; einen 3ettel: 3efet gebe unb wähle für ben S3e=

jirfsratl;! ©0, wie es mir ba gegangen ift, geht es bei ber

©roßjaljl aller unferer Sanbsleute, unb fo lange eine gefunbe

Freiheit für bie treffe nidjt hergefteHt ift, fo fann auch ein

gefunbes @rgebni§ ber SBahlen nidjt fo tjernorgeboben werben.

2ßo eine größere Setheiligung bei biefen SBahlen ftattfanb,

fo gefdjalj es, wenn es fid) um eine befonberS angefel)ene ober

beliebte ^5erfönlid)feit banbelte, nid)t wegen bes Sanbeßaus*

fchuffeß. 2Bie fann man aber biefeß änbern? 2Bie fann man
bie SSahlmänner auf biefe Stenberung ber Sage gehörig auf=

merffam machen, fo lange non fetten ber Regierung bie 3ügel

ber treffe fo arg feft jurücfgehalten werben?!

©0 h^ benn ber Sanbesausfdjufj non feiten ber 2ßaljt=

männer feine 33efugni§, ©efefee 31t madjen.

aettein aud) ber ©efe^entwurf, wie er oorliegt, gibt bem=

felben eine gefefcgeberifäie 5Rad)t niebt. @s wirb bloß bie

Regierung baburd) in bie Sage gefefet, plöfclidj ben Sanbeß=

außfdju^ jum ©efe^geber uinjuwanbeln. ©agt ber Sanbeß=
ausfd)u|, was ber Regierung lieb ift, bann fagt

bie Regierung: wohlan, jefct ift baß ein ©efefc.

©agt er, waß ihr nicht lieb ift, bann hat er föne ®e;

walt mehr.

@ß bleibt ber Sanbeßaußfdmfc nad) biefem ©efefeentwurf,

waß er norher war; er wirb befragt bort, wo e§ ber Regie=

rung angenehm ift, niebt befragt, roo bie Regierung irgenbroie

eine nid)t angenehme 2lntroort ?u erroarten bat. ©ine 3nitia=

tine ju ergreifen, bieß barf er fid) niebt im minbeften an=

mafjen.

SlHein, eß liegen noct) größere §inberniffe nor. 3dj

hörte einft bei ber ^ommiffion ber Petitionen, wie ber jefeige

§err Unterftaatsfefretär bernorbob, bie conseillers generaux

befteben meiftens aus Beamten unb nertreten beöbalb bie

aJieinung bes SanbeS nid)t. Run, meine Herren, wie grofc

ift bie ©elbftftänbigfeit eines Beamten in @lfafe=Sothringen

nom Slugenblicf an, wo er irgenb ein mißliebiges SBort für

bie Regierung hören läfjt. 2ßir haben biefen gall gehabt bei

ben legten 2Bal)len. @s war ba ein ©erichtsoo^ieher, ein

fo untabelaafter, unbefd)oltener, allgemein refpeftirter iRann

als einer ju finben ift. ©iefer trat als ^anbibat auf, unb

einige Sage nachher war in ben 3ettungen ju lefen: ber

©erid)tSnoll}ieher ßinber in Dberehnheim ift fei =

ner ©teile enttaffen.

(§ört!)

3a, meine §erren, wenn fo ein SDamoflesfdjmert über

bem Raupte eines leben 3)ütgtiebes bes £anbesausfd)uffes

fd)toebt, bann wei§ ich niebt, wie bie Regierung bann ben

Sanbeßausfchufj alß eine würbige Vertretung bes SanbeS auf*

ftetlen fann.

UebrigenS, glaube id;, bat bie Regierung aud) niebt bie

Prätention, uns ju fagen, bafj fie bem Sanbesausfdjuffe eine

unbebingt grofje 2Birffamfeit beimeffen wiß. 2Bir fyabzn

hierüber eine (Srflärung gehört, welct)e nor bntttjalb Sahren

non bem §errn dürften Reid)Sfanjler ergangen ift. 3lls id)

nämlich sum erften 3Jcale bei ber allgemeinen Debatte über

ben @tat non ©lfafrSott)ringen fprad), ba habe ich 9^3
fach unb fct)lid)t, ohne bie minbefte aufregenbe Slnfpielung,
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blos fadjtidj unb objecto bic nerfchiebenen ^ßofittonen bes

©tats burcfjmuftert. Sttä id; fertig roar, ging ber gürft

Stödjfanjler jum §erm Kollegen Sunder, brücfte if;m bie

§anb,
(£eiterfeit)

unb am anbeten Sage roar in allen 3eitungen ju tefen, §err

$ürft 23iSmard habe bei biefem £>änbebrud bei bem §errn

Mfegen SDitncfer fid; geäußert, roenn brei§ig9Jiänner
in ben Sanb eSauSfdjuß nad) Strasburg fämen,
roie ber Sütbgeorbnete Simonis, fo mürbe er, ber

gürft fteidjsfanjler, nicht im Stanbe fein, auf
ein 2>af)r lang für ben europäifdjen ^rieben ju

garantiren.

(Stürmifdje aiüjaltenbe §eitertat.)

•Keine §erren, biefer SCuftritt mar uorgefommen an

einem Samftage. 3roei Sage barauf, am Montage, ftanb

bie ©ebatte über eine 2lntetl;e non 19 SÖMHionen. 3Mn
College unb greunb 2öinterer trat auf biefe Sribüne unb be=

leuchtete, roie man biefe Saft ohne irgenb einen ©runb bem

Sanbe auflegen rooHte. ®ie Sfjatfadjen haben feither biefe

SBegrünbung total geredjtfertigt. 9?un aber, nadjbem ber

.Mege Söinterer biefe ^Darlegung gemadjt blatte, ftanb ber

SieidjStanjter roieber auf, nun nidjt mehr prioatim beim

§änbebrud bes §errn Kollegen Sünder, aber nor bem gan=

jen SfietdjStage fid; bat)in auSjufpredjen: ja, roenn 30
UMnner in ben £anbeSausfd;uß fämen roie bie

2tbgeorbneten Simonis unb Sßinterer, bann
fönnte id) nidjt auf ein 3at;r lang für ben euro*
päifcfjen ^rieben garantiren.

(§eiterfeit.)

9Jieine Herren, ict) muß fagen, id) gölte alle ©fjre allen

benjenigen, roeldjen @t)re gebührt, bodj habe idj~ mir bamals

fdjon fefjr niete ©ebanfen gemacht über bie SBebeutung eines

foldjen geflügelten SBorteS. ®aß biefes Söort ernftlidj ge=

meint roar in Sejug auf ben europäifdjen ^rieben, id; muß
fagen, baS fam mir nidjt einen Slugenblid in ben Sinn,

(§eüerfeit)

unb roenn id) feiger fetjr oft hören mußte, baß roir für

beutfdje Slnfdjauungen nidjt zugänglich feien, fo muß id;

fagen, für biefe beutfd;e ätnfdjauung bin id; es un =

bebingt gar nict)t.

(§eiterfeit.)

folglich müßte id; hierin etwas anberes finben, unb roas id;

hierin fanb, baS roar ein gingerjeig, ein 9Jierf an ben nod)

nidjt entftanbenen SanbeSauSfdjuß : ©tb 2ldjt, bu 2luSfdjuß,

roenn bu nidjt gang fdjonenb mit uns untgebjt, roenn bu bir

erlaubft, ju fejiren, um baS faule $teifdj aus bem
SBubget b^erauSjufdjneiben, bann fel;e id; biet) als reidjs=

gefätjrlict) an, ja als gefäfjrlidj für ben europäischen ^rieben,

unb roas macht man ba mit einem foldjen für ganj ©uropa
gefährlichen Sanbesausfdjuß? -Jiatürlidj, man jietjt bas$rall=

brett jurüd unb ber Zürgelbaum gefdjietjt ba cor bem nun
beruhigten ©uropa.

(geiterfeit.)

©o b^aben mir hiermit bie frühere 2tnftdjt beS durften*

Sfteidjsfanjlers über biefe 2Bidjtigfett beS Sanbesausfdjuffes

fennen gelernt. SDaß aber in ber testen 3eit bie

2tnfict)t ber Regierung nietjt eine anbere geroorben

fei, baS fagt man ftdj im @lfa§ fef>r laut unb
jroar nidjt auf eine Sermuthung f)in, nidjt auf
irgenb einen anonnmen 3eitungsartifel hin, fonbern auf eine

Slusfage hin, roeldje jüngft aus bem3Kunbe be§ §errn Unter=

ftaatsfelretärs gefallen ift bei feinem Sefudj im Dberelfa§

unb roeldje er hoffentlich hier audj öffentlich ausfpredjen
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roirb. (Sr fagte nämlidj: bie Stimmung ber 93e»öl =

ferung non @lfa§;Sothringen ift mir gan§ egal.

(Dl;o! linfs. — ©ehr roahr! im 3entrum. — ^Jaufe.

«Ruf: Sauter!)

3d; bin bem §errn toüegen §infd;ius fehr banfbar, ba{3 er

fo begierig meine Sßorte erroartet, bafj, roenn id; einmal eine

^aufe in meiner 3tebe mad;e, um einen Sdjlud SBaffer gu

trinten, er feine ©eljnfudjt nidjt 31t bejähmen oermag.

(SBeifaH im 3entrum.)

@s mag allerbings, meine Herren, ber Sanbesausfdju^ ju=

fammengefe^t fein roie er roitt, fo roirb er fdjon beffer bei

ber Regierung benadjridjtigen tonnen, als es oon feiten ber

Slngefteüten oorfommt. 6s roirb namentlidj geroi§ nidjt bei

ber Regierung foldje falfdje SSorfteHung gemacht roerben, roie

id; fte fdjon von feite beS Kollegen non ^uttfamer über

bie ©rnennung ber Sürgermeifter ermähnte, ©r roirb

hoffentlich aud; nidjt bei ber Regierung baS 3eugni§ ablegen,

bajj bie Schulen fich großartig oerbeffert fyahen, roährenb

hoch niete Schulfinber nichts mehr lernen unb auch ht

Unmöglichfeit nerfe^t roerben, irgenbs ettuas ju lernen. StCCein

ju roaS bienen auch bie roidjtigften 3Jlittl;eilungen? 3Ran
roirb nicht auf ben Sanbesausfchu| fyotfyen, man hordjt nidjt

auf bie Slngefteßten, fobalb es baju fommt, ba§ SanbeSauS;

fdju§ ober 3tngefteöte irgenb etroas benachrichtigen ober

funbgeben, roas ber Regierung in Berlin niajt angenel;m ift.

So j. S. hat ^n biefem §aufe anno 1872 ©raf non

£u£burg ausgefproc|en, er finbe es nicht recht, bajj man bie

©Etftenj einer fatholifchen 3eitung gar nidjt julaffen rooHte.

©raf non Surburg roar ein Beamter; fein SBort nerhallte

ohne ©djo.

©5 hat anno 1875 in biefem §aufe ber öberpräfibent

non SERoetter erflärt, es fei nadj feiner Stnfidjt nidjt gut, nidjt

richtig, bafj man bem größten Sheile ber Senölferung eine

freie treffe nidjt geftatte, unb bod; hat man biefe freie treffe

nicht geftattet. SDemnadj roirb auf bie Slngeftellten nicht

gehorcht in Serlin, roenn es nad; ben berliner Sbeen nicht

fchmedt.

Söirb aber um fo beffer auf ben Sanbesausfdjufj
gehorcht? ©benfo wenig, meine §erren. Sd; hatte nämlid;

bei bem legten 9Kale, roo ich über biefen ©egenftanb fpradj,

ermähnt, ber SanbeSauSfdjufj ha°e begeljrt, roas bodj geroife

bie aEerbiüigfte, bie allerunterthänigfte ^orberung ift, ba^

einmal eine Regelung jroifchen ber 3ieichs= unb ber Sanbes=

faffe non ©Ifa^Sothringen norgenommen roerbe, unb auf biefe

fo MHige {Jorberung ift bie Regierung noch nidjt eingegangen.

©S hatte ber ßanbesausfdju§ als Schluß feiner ©eliberationen

nadj ber erften Seffion alle feine 33ebenfen barin jufammen;

gefaxt, es foßen bod; einmal bie ©ehälter ber StngefteUten

nidjt mehr fo hoch geftellt bleiben, unb trofcbem finb bie

Ortszulagen felbft — idj fpredje gar nicht non ben ©ef)ät=

tern— immer beibehalten roorbeu. SDemnadj, meine Herren,

fetje idj nidjt, roas ber Sanbesauäfdjufj benn mehr erjielen

fann, roenn man ihn in ben Gahmen biefer ©efe^esnorlage

einfdjnürt, als er bisher erhielt hat.

2Bie roirb benn biefer Sanbesausfdjufj fungiren? S)er

§err Unterftaatsfetretär l;at foeben gefprodjen non bem
3ufammenroirfen einer gefdjidten Regierung unb

eines gemäßigten ßanbesausfdjuffes. 3dj

glaube, er hat Ejtermit fein Sbeal non bem

SanbeSauSfdjufc bargelegt. SDie Regierung roirb nämlid; bem=

felben bie großen fragen, bie Sebensfragen eines 33olfeS unb

eines Sanbes nie unterbreiten. Sie roirb bann fommen für

^ebenfragen, roie id; nerftanben habe, in einigen g'inanjs

gefe^en, nießeidjt roie niel ©elber für einen Straßenbau ober

für ein öffentliches ©ebäube auszuwerfen finb. 3a, meine

§erren, folaje Sefugniffe haben unfere conseils generaux

fdjon längft gehabt, mau braudjt fie nidjt an ben Sanbes^

ausfäjuß ju nerroeifen.

32*



208 fteutfdjer 9ieidjstog. 11. ©ifeung am 17. gftarg 1877.

Mein es liegt in ber -ftatur her ©adje, meine §erren,

bafe ba notrjwenbigerweife entwebcr ein beftänbiges $ompro=

miffenwefen angebahnt wirb, ober wentgftens oermutljet werben

roirb, wenn es nidjt angebahnt tüixb. SBotten bie ÜUlitgtteber

bes SanbesauSfd)uffeS etwas üerroetgern, fo fommt gleidö bie

Srofmng: -Jfefjmt @udj in 2ld)t, roenn 3br nein f ag t,

fo tt) erbet if»r ein anberes 3Jial nidjt met>r befragt;

es ift bas nur eine fteine, geringfügige ©adje
;
morgen fommen

»ieltetdjt feJjr roidjtige Singe, unb bann bei biefen rotdjttgen

Singen würbet ü)r umgangen, ©egroungenerweife tbut man
fidj ber Meinung ber Regierung fügen unb fagt am @nbc:

„3a!", audj bann wenn bie Meinung ber §erren nidjt fo

roäre. 3dj glaube hiermit feinem ber ffttglieber bes £anbcs=

ausfdjuffes gu nabe 311 treten, roenn idj ttjnen gumutfye, t)ier

unb ba ein fleinereS Dpfer bargubringen um ber 3Jtöglid)feit

willen, ein größeres ©ut gu wabren.

Saß biefe Slompromißgefdjidjte uerfudjt roerben roirb,

bas barf id) gang beftimmt erftären, inbem fie audj fdjon

»erfudjt roorben ift, unb bagu bjabe id) bie Seläge in ben

SSerfjanbtungen bes Sanbesausfdjuffes com Satire 1876. 3dj

bitte um bie (Maubniß, biefen Reinen 21usgug in ber ©pradje

norgulefen, in metdjer bie 2Borte gefprodjen roorben finb,

nämlidj in ber ©pradje bes Sanbesausfdmffes felbft, b. Ij.

frangöfifdj:

Monsieur le baron Zorn de Bulach: II y a

un point sur lequel i'appelle l'attention de

l'assemblee. M. le Präsident superieur a donne
ä entendre qu'il y avait un certain danger ä

demander, dans cette qnestion de notre auto-

nomie, plus qu'on ne pouvait obtenir pour le

moment; je crois, au contraire, qu'il y aurait

du danger ä nepas formuler nos desirs de la

fa<?on la plus formelle, car on ne manquerait

pas de tirer de notre silence la conclusion que
nous sommes absolument satisfaits, et qu'il n'y

a pas lieu de nous acorder de plus grandes

libertes. Se que nous disons ici fera l'objet de

bien de commentaires ; or il est bon qu'on

sache que nous avers porte ä la connaissance

de l'autorite les aspirations du pays. Le gouver-

nement en prendra ce qu'il voudra; quant ä

nous, nous aurons fait notre devoir, en nous
confirmant ä la vieille devise: „Fais ce que

dois, advienne que pourra."

2>dj bjabe biefe SBorte be§r)alb, meine Herren, in fran=

göftfdjer ©pradje uorgelefen, weit bie Ueberfefcung ber 33er=

bjanbtungen, weldje uns in bie §änbe geliefert roorben ift,

biefe Steuerungen bes §errn 33aron 3orn oon 33uladj unge=

mein abfd)roäd)t. 3dj lefe fie baljer aud) in beutfd)er

©pradje »or.

(§eiterfeit. 3iufe: Ueberftüffig! nidjt lefen!)

— -ftun, meine Herren," id) nergtdjte barauf, ertaube mir

aber, bie ergebenfte Sitte an «Sie gu fieHen: roenn ©ie ben

ftenograprjtfdjen Seridjt nad)lefen, biefe frangöftfdjen SBorte

mit ber beutfdjen Ueberfefcung, bie uns in bie§änbe geliefert

roorben ift, gu oergleidjen, unb ©ie roerben ba fetjen, roie

roenig genau biefer 33eridjt lautet.

9Keine §erren, roer roirb bierbei geroinnen? 2Sirb

es ber 9?etdjstag fein, roirb es bic Regierung fein, roirb es

bas Sanb @tfaß=Sotf)ringen fein? ©rftens ift von bem 9tei<b>

tag cietfad) rjeroorgefjoben roorben, meine Herren, ©ie roür=

ben bann weniger in 2lnfprudj genommen. Sas ift gang

ridjtig; bod) bleibt mir ein Sebenten bierbei: ©eit roannfjat

benn bie ^Regierung fo niete 9tüdfiä)t für ben Steidjstag?

©inb roir nid)t am 22. Februar t)iert)er berufen roorben unb

finb nidjt niete §erren bageroefen — niergeljn Sage, beinahe

brei 2ßod)en lang, roo man Sbnen immer fagte: ja, meine

Sperren, roir fjaben für ©ie gar feine SIrbeit »orbereitet. @s lag bod)

biefer ©efefcentwurf fdjon längft in ben§änben ber Slbgeorbneten.

©iefe 2teu§erung, ba§ man bem 9fteid)§tag nid)t§ mitzureiten

fiabe, roar batjer boppett peinlid) für uns ©Ifafcßotljringer.

5iun aber, roenn ber 9?eid)stag nidjt met)r fo in Sltt«

fprud) genommen roirb, 51t roeffen ©unften roirb

er enttaftet? SDa§ ift bie große $rage, unb id) glaube

nidjt, meine Herren, baß biefe grage fann umgangen roerben.

£er 9teid)Stag roirb enttaftet einjig unb lebigtidj gu

©unften ber Regierung, nidjt im minbeften ju
©unften beö Sanbes.

9Zun, meine §erren, baß roir nidjt roünfdjen, baß bie

etfäffifdjen Stngetegenfieiten l)ier georbnet roerben, ba§ b,aben

roir feit brei Satiren jur ©enüge gefagt. Slttein roir tjaben

bier boäj nod) einen 33ortl)eU : t)ier roirb unfere ©adje be=

fprodjen, fie roirb r>on alten gra^ionen bes 9ieidj3tag§ ht-

urtbeitt. ©ort ift bie Regierung atiein 3Keifter. §ier ift

bie 35ertt)eibigung nodj eine freie, tjier ift ber lefete £>rt,

roo ba§ Sanb @lfaß=Sot^ringen ein freies 2Sort
ertjeben fann. SDiefer tefete Ort roirb if;m bann
entjogen. (Ss roirb bie gefe^geberifebe ©eroalt bem 9leid)S«

tage entjogen, in roeldjem einige ©tfäffer, aßerbings febr

wenige, aber einige jeboäj, mitwirfen, um fie auf bie 33er*

waltung unb ben Sunbesratb gu überwälgen, wo bie ©tfäffer

gar nid)tmet)roernommen werben, unb bann bleibt bem 9ieidjstage

nidjts anberes als bie 9Me bes ©djiebsrid)ters. SlUein,

meine Sjerren, wenn es für gewö^nlidje gälte fdjon für ben

9leidjstag feljr fdjwierig ift, fidj gebörig gu orientiren, weit

er bie nottjwenbige ^enntniß ber ©adje unb ber Sage nidjt

bat, wie fann er benn entfdjeiben, wenn bie ©djroierigfeiten

fo groß roerben, baß über 33ebenfen, über bie lange Ijin

unb ber beraten roorben ift, entfebieben roerben fotl, bann
muß ber ÜReidjstag not^roenbig unb gegroungenerroeife nadj ber

2trt unb 2öeife ber Regierung entfebeiben, bann muß er bas

2ßort für fidj in 2tnfpruäj netjmen, roelcbes ber §err 3fieidjSs

tangier Ijier ausgefprodjen b.at: er fönne fidj blos auf bie

Serid)te feiner Beamten nerlaffen. SDer 5Reid)Stag muß bann

fagen: roir fönnen uns blos auf bie Seridjte ber Regierung

»erlaffen.

2Reine §erren, es ift baoon gefprodjen roorben, bie Ste*

gierung roolte immer noran unb nie rüdroärts geben;
ja, metne Herren, roie gebt man benn Ijier roran? SBas
roirb benn für ein Unterfdjieb fein groifdjen ber

Sage, bie man ^ier fd)affen roilt unb jener Sage,
roeldje foeben non bem §errn Unterftaatsfefretär
mit bem tarnen ©iftatur gefenngeid)n et roorben ift.

©amals roaren Äaifer unb Sunbesratf; bie gefefcgeberifdjen

gaftoren; roenn biefeS ©efefe angenommen roirb, ifi e§

roieberum fo. Söenn ber Sanbesausfdjuß nidjt beiiammen

ift, roirb ^temanb eine gefefegeberifdje ©eroatt ^aben als

^aifer unb SunbeSratb. ©ang ibentifd) biefetbe Sage ! Sann
fann man immer fonbiren, ob ber Sanbesausfdjuß mit ben

Söünfdjen ber Regierung einoerftanben ift. ®s fann auä)

fommen, baß nietteidjt an bemfelben Sage, roo ber Sanbes=

ausfd)uß fidj nerfammeln roirb, nodj über feinem ®opfe ©efefee

gegeben roerben, roie es am 21. öftober 1874 bem Steidjstag

ergangen ift. 2ln bem Sage felbft, roo ber 9teid)Stag fid) ner=

fammelte, fam ja ber faiferlidje ©rlaß über ben SanbeS=

ausfd)uß.

9Bie roeit, meine Herren, finb roir uon ben 3Serbeißun=

gen, bie uns gemadjt roorben finb — früher fjieß es „beutfdje

trüber" — jefct aber, roo ifl biefe SSeibrüberung? 2ltS

®lfaß=Sotb.ringen anneftirt würbe, fpradj fidj ber gürft=9ieidjs=

fangler einem unferer elfäffifdjen 9Jtitglieber gegenüber, weldjes

wirftidj bier im §aufe fi^t unb meine SBorte bört, in fot=

genber 2öeife aus:

„Les Alsaciens"
— benn bamals würbigte ber £err 9Ietdjsfangler fid) nod),

frangöfifdj mit ben ©Ifäffern gu fpredjen —
(§citerfeit)

„Les Alsaciens pourront se regarder comme
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une republique se gouvernant et s'administrant

eile- meine.

@s rourben auch ähnliche 23erfpred)ungen gemalt oon

allen «Seiten unferer beamteten, namentlid) einem »erfand

melten Söejirferat^e gegenüber, roo feierlid) gugefagt mürbe,

es raerbe oon nun an für @lfaß--Sothringen eine fo felbfc

ftänbige Sage gefdjaffen merben, baß man fic anbersroo nur

beneiben fönne. Ünb nun, naä)bem bies alles fo oerfprochen

roorben ift, meine §erren, roas roiH man uns benn nun

geben? 2Bas man uns geben roiH, mürbe foeben genannt,

unb mit einem 2Borte, raeldjes id) als ttnparlamentarifd) gu

gebrauten mir nid)t getrauen mürbe, menn mir bas SBeifpiel

ntd)t oon bem Jgerm Unterftaatsfefretär gegeben roorben roäre.

6r hat ben oorliegenben ©tttrourf mit bem Sßorte homun-
culus begeidjnet. SDa er ben ©efefcentrourf hier 31t üertE»ei=

bigen fjat, fo glaube id) gang leicht, baß er für fidj Die

Stolle bes beftillirenben $auft übernehmen roirb.

2tttein als ^aujt ben homunculus befliUirte, roar 9Jiephifto=

pfjeles neben ihm, unb roo biefer SJiephtftopheleS hier gu

finben fei, baS roeiß id; Ijalt nicht. 3d> überlaffe es 3l;nen,

U)n gu finben.

(§eiterfcit.)

2BaS bleibt bann für eine Sage, meine Herren,

für unier Sanb ? (Sinerfeits bleibt bie Siftatur in ber §anb
einer Regierung, bie mit biefem ©efefcentrourf rüdroärts, ja

rüdroärts gef)t. SDie 2)iftatur bleibt unb roirb nur fo tuet

mehr oerftärft, ober ©ie müßten auf ben Slntrag eingeben,

roeldjer foeben oon uns eingebracht unb guerft oon bem
§errn Kollegen Sßinterer unb 2)oHfus unterzeichnet ift.

3d) bin bem §errn *ßräfibenten feljr banfbar, baß er

beibe fragen als fonnej gufammen mit einanber auf bie

Sagesorbnung gebraut l)at; ber §err ^räfibent bes §aufes

hat uns hiermit gu erfennen gegeben, baß roaljrljaftig biefe

groet SDinge unmöglid) oon einanber getrennt roerben fönnen.

Sefct wollen mir einmal fefjen, rote bie Regierung fid) bem
gegenüber [teilen roirb.

*J>räftbcttt : 3<h muß ben §errn Stebner baran erinnern,

baß id) bie ©egenftänbe als groei befonbere Hummern auf

bie gagesorbnung gebrad)t habe, unb baß biefelben nid)t in

ber SDisfuffton gufammengelegt ftnb.

Stbgeorbneter Dr. ©traontS: Steine £>erren, id) muß
mid; unbebingt fügen. — 2lßein es fommt mir ba eben

roieber eine anbere ©rinnerung in ben ©inn. SSor furger

3eit rourbe bie orientalifd)e $rage hier erörtert.

(ß$o! £eiterfett.)

— Urlauben ©ie, baß id) guerft ben Bonner, oon beiben

©ingen ausfpredje, bann roirb otetleidjt biefes £)fjo! eine

anbere üftüance annehmen. — @s rourbe nämlid) bamals

gefagt, roie bie Unterbrüdung ber 23ölfer bort im örient

ftattfänbe. Sa, meine Herren, hat bie Sürfei bem Sanbe
©erbien nid)t größere 3ugeftänbniffe madjen wollen, als man
uns hier in ©lfaß=Sothrtngen macht?

(Unruhe, £etterfett)

Unb mit welchem Siechte, meine Herren, fommt man uns gu

fagen, baß man hier einen ©djritt oorroärts geht, roenn man
hinter ber £ürfei gurüdbleibt?

3<h miß bies nid)t näher beleuchten. SCHein, meine
Herren, roir ftnb einmal ein Steidjslanb geroorben. £>err

College SDunder hat uns bies nicht ohne eine getoiffe ©mphafe
als eine große SBohltljat gefenngeidjnet. 3Jleine §erren,

ich weiß nicht, ob man uns eine 2ßob>
that ermeifen rootlte, aber bas weiß ich, baß roir gu einem
beftimmten Sanbe geroorben finb. 2Bir h a&enetnebe=
fiimmte moraliche ^erf önliäjfett erhalten, biefe
moralifd)e ^erfönlicljfext muß aber auch eine

freie *perfönlid)feit fein; roir müffen uns einigermaßen

frei beroegen fönnen. 2Bie, roir h^ben bie ©taatsange;
hörigfeit! 2Bie, roir i>aben unfere Staatsfaffe! 23ie,

roenn fid) ein Süngling in bie grembe begibt, empfängt er

ben @ntlaffuncjsfd)ein aus bem ©taat @lfa§=2othringen
— unb roenn roir bann fagen: gebt un§, roas ju einem

©taate gehört! SDann finben roir gerabe oon fetten ber

Regierung ben geroaltigften Söiberfprud), unb jroar oon ber=

felben Regierung, welche immerroährenb bie .§ohctt bes ©taats

fo großartig proflamirt.

3Keine Herren, roir begehren ©leidjheit oor
bem ©efefc, mir finb ein Sanb unb folglich &e=

gehren roir, roas jebes anbere Sanb im beutfdien
3teid) bcfi|t. ©ine größere 3al)l oon Shnen ft^t in ben

oerfchiebenen Sanbtagen. 3d) ftelle aber bie $rage, meine

Herren, mit roeldjem 3ted)t machen ©ie bort ©efefce ?

§aben Shre SBähler ein Stecht, 31)nen biefe 'gefe^geberifche

3Kaä)t ju ertl;eilen? SDann haben unfere 2öäl;ter

aud) bie 9Jiad)t, Slbgeorbnete gu ernennen, roelche eine gefe^

geberifche 9Jlacf)t für ©IfafcSothringen haben roürben, unb

roenn ©ie uns biefes Stecht nicht einräumen rooEen , bann

ftelle ich bie $rage, mit roelchem 3tedjt ©ie bann in 3hre"

Sanbtagen ©efe^e mad)en. 2Bas ©ie uns ba wegnehmen,
meine §erren, baS hat eine fehr große S3ebeutung.

Sd) habe biefe SluSeinanberfe^ungen fo weit gemacht,

weil ich &en heutigen Sag als einen fehr großen
anfefje in ber @efd)ichte oon ©lfaß=Sothringen,

(Stufe: ©ehr richtig!)

unb um meinen gangen ©ebanfen aussprechen, fef)e id) ihn

an als einen fehr roidjtigen Sag für bas gange
beutfdje 9teid).

dämlich, meine Herren, roie finb bie 3?eichslanbe ge=

macht roorben unb groar aus bem ©runbe, roeil roir an ein

aus Sunbesftaaten beftehenbes ERexdc) anneftirt roorben finb.

@s fonnten bie Sfetchslanbe nid)t an ben einen ober ben

anbercn biefer 33unbesftaaten abgetreten roerben, es mußte

als eigenes für ftch beftehenbes Sanb bleiben. $ommt es

aber je|t bagu, baß in biefem Sanbe bie gefefegeberifcfje ®e=

roalt nicht anerfannt roirb, ober fommt es bagu, baß, wenn
groifchen Sanbesausfdjttß unb Regierung ein 3roift entfteht,

man bafür an ben Reichstag appeüire, bann roeiß ich nicht,

mit roelchem Stecht man nid)t auch a« ^en 9teid)Stag

appelliren fönnte jebesmal, roenn ber fächfifche, ber babifdje,

ber baperifd)e Sanbtag mit ber Regierung nicht einoerftan^

ben wäre.

SBas fürchten ©ie, meine Sjerren? ©ie höben nicht gu

fürchten, baß babttrd) eine gemattfame Umwätgung bes Sans

bes eintrete; bie ©Ifaffer h<*&en ©efchid genug, um ihre

eigenen Angelegenheiten recht orbentlidj eingurtd)ten. 2öte,

was auf bie ^inangoerwattung fid) begieht, ift ba bei bem
erften Seridjt, ber uns hier mitgeteilt würbe, heroorgeljoben

worben: 6lfaß=Sotl)ringen fei bas eingige Sanb, bas nicht

unter bem in Berlin fo fräftig herrfchenben ^rach etroas ge=«

litten habe, unb bas rourbe ber Klugheit ber ©lfaß=Sotl)ringer

gugefchrieben.

S5aß roir in anberen ©tüdeu ebenfalls fehr georbnete

3uftänbe hatten, bas haben alle Slngefteßten, bie in unfer

Sanb gefommen finb, großartig anerfannt unb oielfach pro=

flamirt.

3a, meine §erren, roas begehrt man benn noch? ®er
§err Unterftaatsfefretär fagt, roir feien noch nicht reif.

SBann roerben roir reif fein? roas müffen roir bann für 2ln=

fchauungen uns aneignen ? @S ift 3hnen fo eben oon feiten

bes gerrn Unterftaatsfefretärs mit unferen ©ompathien für

granfreich gebrotjt roorben. SOleine Herren, ©ie bürfen nicht

befürchten, baß bie (SIfäffer eine ©eroalt haben fönnen, SSer=

träge umgujioßen, roelche fo feft oertheibigt finb; bas brauchen

©ie nid)t gu fürchten, meine §erren! 2lber ba§ müffen ©ie

fürchten, baß ©ie mit folgen ©d)lagtoorten bas Sanb in
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einer Sage beroaljren, roeldje für jebcs anbere Sanb als eine

ganj unerträglidje angefefjen würbe, unb besfjalb Ijabe id)

mir erlaubt, mit meinen Kollegen einen 2lbänberungsantrag

31t untergeidjneu, roetdjer Sfjnen für bie jroeite Verätzung

mitgeteilt roerben roirb, unb roeldjem id) ©ie bitte, juju=

ftimmen.

08xavo !)

$räftt>ent: ©er §err 2lbgeorbnete ©djneegans fjat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter S^nccgonS: -JJietne £>erren, roenn id) mir
erlaube, bas 2Bort ju ergreifen, obroofjl id) mit bem Vor=

trage meines 5Megen §erm Bergmann ganj übereinftimme,

fo gefdjieljt bies oorjugSroeife, um aus ber »ortyergeljenben

9tebe bas ju bcantroorten, roas über ben SanbeSauSfdjufi ge=

fagt mürbe.

3d) mödjte bod) nidjt, bajj bas fjofje §auS eine Un=
gered)tigfeit gegen ben ßanbesausfdjufc beginge ober begeben

Iie§e. @S finb burd) ben £>errn Vorrebner nerfdjiebene Vor=

mürfe gegen biefe Verfammlung gemadjt roorben. ©ttidje von

biefen Vorwürfen tonnen ja gerechtfertigt fein, aber es finb

anbere, meine §erren, gegen roeldje mir proteftiren müffen.

3dj tiabe nicr)t bie ©fjre, 2JUtglieb bes SanbeSauSfdjuffes ju

fein, idj fann alfo auf eine gang unparteiifdje 2Beife banon

fpredjen. 3uerft, meine Herren, bin id) unb finb meine

Kollegen ein wenig erftaunt, bafj gerabe ein Slbgeorbneter non

@lfajB=Sotl; ringen biefe Vorwürfe gegen eine 23erfamm=

lung fpejiett »on ©Ifaf^Sotrjringern geinad)t fjat. 3d)

glaube, mir Ijaben bod) efjer bas Sntereffe unb mir Ijaben

aud) bas 9?ed)t baju, bas, was in un f er em Sanbe gefdjieljt,

ju oertfjeibigen,

(E»ört! fiört !)

was oon unferen Sanbsleuten gemadjt wirb, nidjt fjerunter=

(©efjr maljr!)

2BaS uns anbelangt, bie mir auf biefer ©eite bes £>au=

fes (linfs) fifcen, fo werben mir unfere Sanbsleute, bie im
Sanbesausfdjuffe fi|en , bie im Segtrfsrathe fvfcen unb bie

fdjon feljr oft angegriffen roorben finb, mit unferer gangen

©eroalt oertfjeibigen.

(Sebtjaftes Vratw!)

©s finb unfere fpe^ieHen Sanbsteute, es finb e^ren^afte Seute,

bie iljre *pflid)t unb ©djulbigfeit non Anfang an getfjan

rjaben, fie finb non Anfang an feljr befd)ulbigt unb febr an=

gegriffen roorben; roir finb bjer, meine Herren, um fie ju

nertfjeibigen, unb roir ro erben fie oertljeibigen.

(Seb^aftes Vraoo!)

2Bas bie Drganifation bes SanbeSauSfdjuffes betrifft, fo

fiefjt eö ja mir nidjt ju, bem §errn Unterftaatsfefretär ober

irgenb einem S^ebner ber Regierung uorjugreifen unb auf bie

9?ebe bes £>errn Vorrebners ju antworten , bas gellt mid)

nidjts an. Aber id) mufc nerfdjiebene ©egenftanbe, bie be=

rüfjrt rooiben finb, beantroorten, unb id} fann c3 burd) meine

oieljälirige ^rafis in ©IfafcSotfjringen.

(SRuf: 2ludj in Sorbeaus!)

— 3a, id) roar in Sorbeauj: unb roerbe Synen 3tebe fteljen,

roenn ©ie eä rooHen ....

*Präfibent: 3d; bitte, ben $erm 3?ebner nietjt ju unter;

brechen. @§ ift mir nidjt möglid), berartige 3urufe ju fon=

troliren, unb id) fann biefetben nidjt für juläffig galten.

3lbgeorbneter SdjnccganS: 3d) fjatte im ©inne, non
bem politifetjen (Sib ju fpredjen. 5)er §err Sßorrebner l)at

ber Regierung einen i?orrourf barauö gemacht, ba§ fie ben

Sejirfätagen ben politifdjen (Sib auferlegt tjat. 3a, meine

Herren, ba begrüben roir mit greuben ben §errn 93orrebner

als Slutonomiften, benn roir Slutonoiniften Ijaben ba§ fdion

lange ber Regierung oorgeroorfen. 2)aö, glaubten roir, fei

ein großer geiler geroefen. 2Bir roaren bie erften, roeldje

gerabe biefes SBorgefjen ber Slegierung rügten. 3d) roeife nid)t,

ob bie gefefcUdjen SluSeinanberfefeungen beö §errn Sßorrebners

ganj richtig roaren, id) nefjme nur bie ©ad)e als ©ad)e,
nid)t in ib,rem gefe&lidjen 3ufammenl)ang, unb fage: bie 3te=

gierung f)at Unred)t getfjan, Ijat einen %ti)Ux begangen, in=

bem fie ben 33e§irE§rätt)en ben politifd>en @ib auferlegte. ©S
finb burd) biefe Sluferlegung be§ politifd)en @ib§ fo unb fo

niele oon unferen Sanbsleuten aus ben Sejirfsrätlien fo gu

fagen auSgefd)loffen roorben, roeldje fid) fefjr gern mit ben

Angelegenheiten beS SanbeS befdjäftigt blatten. SDiefe §erren

l)atten immer unter bem faiferlicfjen franjöfifd)en Regime oer*

roeigert, ben politifd)en ©ib ju leiften; fie oerroetgerten aud)

ben politifd)en @ib, nadjbem bie llmroäljung non 1871 oor

fid) gegangen roar. Unb baS roar ein grofjes Unglüd für bas

Sanb, benn gerabe in biefen ©lementen f)ätte man für ©Ifafc

Sot^ringen eine feb^r gro§e 5Kad)t gefunben, um unfere San»

beSüerljältniffe ju befpred)en unb p regeln.

!Jhin, meine §erren, roas alfo ben politifdjen ©ib anbe=

trifft, fo roerbe id) im tarnen unferer fleinen graftion

geroi^ nidjt biefe -JJJa&regel ber Regierung oertbeibigen, roir

müffen aber bod), roas ben £anbesaufd)u§ betrifft, nid)t nur

auf bem ©tanbtpunft ber Auferlegung bes politifd)en ©ibs

fielen bleiben. ®iefe falfdje SD^a|regel roar nid)t baju ge=

eignet, bem SanbesausfdjuB ganj baS Serrain unter ben

$üji?en roegjureifeen unb baburd), roie ber §err SSorrebner

gefagt liat, biefe 33crfammlung als eine nid)t roürbige
Vertretung bes Sanbes b^inäufteßen.

3Jieine §erren, ber Sanbesausfd)u§ ift, roenn er aud)

SRangel liaben mag, bod) eine ganj roürbige Vertretung bes

Sanbes, unb id) roeijj nid)t, roie es fommt, bafj man fagt,

es feien nur Beamte barin. 3d) fenne bie meiften feiner

•äJJitglieber unb roeife nur gar roenige Beamte, bie barin

fi^en, es finb freie Bürger, bie burd) bas allgemeine ©timm=
red)t geroäl)lt roerben, perft in ben Sejirfstag unb oon

biefem in ben Sanbe§ausfd)u§. 2Bie ber §err UnterftaatS=

fefretär ^erjog norliin gefagt Ijat, gefd)ieljt biefe 2Bal)l in

folgenber Sltt: ber SBejirfSratl) roirb burd) baS allgemeine

©timmred)t geroäl)lt unb bann in jebem Sejirfstage ber brei

Sejirfe non ©lfaB;£otf)ringen jeljn Vertreter in ben Sanbe§=

ausfd)ufe.

3Keine Herren, man fann barüber ftreiten, ob eine

foldje jroeiföpfige 2Bal)l gut fei ober nidjt. 9Kan fann

fagen, bas birefte ©timmred)t fei eine beffere 3trt ber SBaljl.

SDaS ift möglid). 2ßir feljen benn aber bod), bafe in r>er=

fd)iebenen Sänbern, bie nicfjt gerabe ju ben beSpotifd)en ge=

bören, aud) bas groeifopfige SBaljtftjftem eingeführt rourbe.

3n granfreid) Ijaben feit ber ^eoolution non 1870, alfo

unter ber ÜJiepubUf, bie ©eneralrätlje aus ib^rer eigenen 9JHtte

gefefelid) einen Slusfdjufe geroa^lt, ber etroa baffetbe ift, roie

ber Sanbesausfdjufj in ©lfa§=2otl)ringen. S)aS ift aud) eine

jroeiföpfige Sßatjt. 9fod) meljr, aud) ber franjöfifd)e ©enat

ift nad) biefem jroeiföpfigen ©tjftem geroäfjlt.

3Jlan fann alfo barüber ftreiten, ob bas eine ober anbere

Sßaljtfnftem bas beffere fei, aber bagegen mujj id) mid) ner=

roafjren im tarnen unferer elfafclotljringifdjen Veoölferung,

ba§ man fagt, roeil ber SanbeSausfdjuB aus einer jroeiföpfigen

2ßaf)l tjeroorgegangen ift, fei er feine roürbige Vertretung

beS Sanbes.

S^un, meine Herren, fagt man, ber SanbeSausfdjufj fei

nidjt frei genug, er fei in feinen Veroegungen beengt, er fei

ber Regierung untertänig. 3d) roitt nid)t unterfudjen, ob

bem fo ift ober nid)t, aber roenn ©ie, meine §erren, biefer

Meinung finb, fo belfen ©ie uns bod), biefem SanbesauSfd)u§

eine fidjere Vafis ju geben.

(©e^r gut!)
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2öir Stutonomiflen, rote man uns nennt, begehren ja

nid)ts anberes, als baß eine £anbes»ertretung »on @lfa|=

Sotfjringen auf fo fixerem 33oben als möglid) flefje. SDer

SanbesauSfdjuß ift bas eingige, roaS rcir fjaben, unb roir

glauben, richtige Sßolttif gu treiben, roenn roir biefes einjige

beifügen unb il;m eine ftdjerere unb beffere ©runbtage geben

;

biefem Sanbesausfdmß, bem ©ie »orrcerfen, er fei gu gefügig,

bem roollen roir bie SDtodjt in bie £anb geben, fo »iel es

mögtidj ift, beffer fjeute als morgen, fidj fo felbftftänbig als

möglich gu geigen.

3d) gebe gern ju, baß man aus ben SBerljanbtungen bes

SanbeSauSfdmffes fjerauslefen fann, baß eben biefe 5Berfamm=

hing nicljt ein gang fomplettes ©efüfjt ttjrer ©elbftftänbigfeit

beftfct. 2lber nehmen ©ie einmal ben Sanbesausfdmß, roie

er ift, fann er mefjr ttjun, als er getfjan fjat? fann er roeitec

gefjen, als er eben gegangen ift?

S)er §err SSorrebner fjat gang richtig auseinanbergefefct,

baß ber Sanbesausfcfjuß in ber Suft fjängt. 3a, bas roiffen

roir fefjr rootjt, aber roir roollen, baß er nidjt mebjr in ber

Suft bringe, unb, meine §erren, es fdjeint uns biefe ©efefces»or=

läge, bie bie Regierung uns unterbreitet, roenn aud) fefjr be=

fjutfam, bod) fo angelegt gu fein, baß roir gerabe baburefj bem
SanbesauSfdjuffe ober ber SanbeSüertretung oon ©lfaß=So=

tfjringen in @lfaß=Sotf)ringen fclbft eine fixere SBafis geben

fönnen. Sßarum, meine Herren ? SBeit roir biefes in ber ©efe|$es=

»orlage erbliden, unb barum roerben roir aud) für fie ftimmen.

2Bir finb roeit entfernt gu fagen, baß ber ©efe|entrourf, ber

uns üorliegt, unfer Sbeal fei. Unfere 2Bünfd»e gefjen »tel

roeiter, aber roir glauben, baß gerabe biefer ©efe&entrourf eine

Pforte öffnet, eine Pforte, bie uns in bie ©elbftoerroaltung

einführen fann, unb barum roerben roir in biefe Pforte ein-

geben.

SBenn roir, meine Herren, biefe ©efefcesoorlage über ben

Sanbesausfcfjuß »om einen ©tanbpunft beö fjöfjeren ^ringipS

betrauten, meine Herren, bann roerben roir unbebingt fagen,

biefe ©efefces» orlage ift ungenügenb, fie ift ein Unbing. 215er

idj roeiß ntdjt, meine Herren, ob es geraden ift bei ben 33cr=

fjättniffen, in benen ©tfaß - Sotfjringen liegt, idj roeiß

nicfjt, ob roir in biefen SBerfjättniffen bas 9?ed)t fjaben,

nur immer an bas fjödjfte sjMngip gu benfen. 3d)

glaube, roir muffen mefjr prafttfdje ^Jolitif treiben. SDie

Mäßigung ift für uns ©IfafcSotfjrtnger faft ein ©ebot ber

9}otIjroenbtgfeit geroorben. 9Bir fügten fefjr roofjl, baß roir

uns nicfjt mefjr in bem ©tabium befinben, in bem ©lfaß;So=

tfjringen ftd) im 3af»re 1871 ober audj im Safjre 1873 be=

fanb. @s ift unferem Sanbe gegangen, roenn ©ie mir biefes

p fagen erlauben, gerabe roie bem braoen ©eneral Uljridj,

ber bie ©tabt ©traßburg roäfjrenb bes Krieges »on 1870
oertfjeibigte. SDer ©eneral Ufjrtcb; rourbe juerft burdj bie

frangöfifdjen Blätter als ein großer £elb bis in ben §immel
erfjoben — unb nad)fjer rourbe er ein 23errätfjer genannt.

2Bir ©lfa§=Sotfjringer, meine §erren, fjaben etroa baffelbe

©cfjidfal im Safjre 1870 unb 1871 empfunben. SDamals
roar Seutf^lanb ja notl ©nmpatfjien für uns. SDiefe ©nnu
patfjien, bas füllen roir ganj gut, beftefjen nid)t mefjr in

bem ©rabe, roie fie bamals beftanben,

(SSiberfprud^ linfs)

unb roir muffen uns eine geroiffe ÜMjjigung auferlegen in

unferen 2ßünf^en;

(ferjr roaf;r! linfs)

roir müffen praftifcfie ^ßolitif treiben;

CfeJ)r ri^tig! linfs)

roir müffen uns auf ben ©tanbpunft ber englif^en »ßolitif

fteHen, bie nicfjt abfolut von ben fjöfjeren ^ßrinjipien abgefjt,

fonbern oon bem, roas ba beftefjt, unb bie bas Seftefjenbe

immer bap anroenbet, um es ju oerbeffern.

(<Sel)r ri^tig! linfs.)

®iefe praftifdje ^Politif, meine Herren, fjaben roir uns
als ©ebot auferlegt unb biefe praftifcfje ^olitif roollen roir

»erfolgen.

(Söraco! linfs.)

Sßir ftefjen, meine Herren, biefem ©efe^entrourf gegen=

über, roie man in ber allgemeinen ^ßolitif in allen Singen
ben nerfdjiebcnen ©efefeen gegenüber ftefjt. ©s beftefjen groei

SRic^tungen, groei politiftfje ©nfteme, groifd;en roeldjen roir gu

roäfjlen fjaben. SDas eine ©pftem, bem id) feine 23ered)tigung

gar nidjt abfpredjen roill, fagt: „Sas ^Pringip guerft! 2Bir

roollen 2lHes l»aben ober SRidjts."

Sie anbere ^ßolitif ift eljer bie, bie man bie ^ßotitif ber

Opportunität genannt fjat, roeld;e, roie id) eben ausfprad),

aus bem kleinen, bas roir Ijaben, etroaS S)effereS fjerausgu=

giefjen fud)t. 2)iefe ^Jolitif fjaben roir immer »erfolgt unb
roerben fie roeiter »erfolgen. 3d) fjabe mid) oft an ben 2lus=

fprnd) bes großen ungarifdjen Patrioten ^rang Seaf erinnert,

ben id) mir in meiner journaliftifcfjen Sfiätigfeit gur 3^idf)t=

fd)nur genommen unb ber uns aud) jefet gur 9iid)tfd)nur bte=

nen muß. ©r fagte im 3afire 1868:

Steine ^olitif ift bie ^olitif ber 33orfid)t, roeld)e

uns gebietet, immer, roo es nur möglid) ift, einen

©cfjritt »orroärts gu tf;un, aber niemals gurüdgu=

gefjen. 2luf biefe SBeife fommt man groar tangfam,

aber fid)er gum 3iele. SBenn bie 33olfSoertreter in

2Baf)rf)eit bie S3äter bes 33olfes finb, fo müffen fie

fid) bie ^}flid)t auferlegen, bie in ber ^Jotitif tlner=

fafjrenen barauf aufmerffam gu mad)en, baß man
feine übertriebenen 2öünfd)e formuliren müffe.

Siefe ^olitif, meine §erren, ift nid)t nur in £)efter=

reid);llngarn getrieben roorben — roir fjaben fie ja in biefem

fjofien §aufe »or groei Sagen »on bem £>errn dürften 33is=

mard felbft unb aud) »on unferem £>errn Kollegen Dr.

Sasfer auSfpred)en fjören —, biefe ^>olitif ift ja aud) in

granfreid) unter ber ^Republif getrieben roorben, unb id) barf

rooljl baran erinnern, baß gerabe ber §auptfül)rer ber e£)e=

matigen intranfigenten Partei, §err ©ambetta, in ber legten

3eit gerabe gu biefer ^ßolitif ber Opportunität übergegangen

ift. 3d) fönnte SSorte gitiren, bie gerabe auf unfere Sage

paffen, Söorte, bie beroeifen, baß ein »erftänbiger ©taats=

mann barauf fjvnausgefjt, aus bem kleinen bas Seffere gu

gießen unb nid)t — um mid) eines bei uns lanbtäufigen

2lusbruds gu bebienen — nad) bem SJionb mit ben 3äfjnen

gu fjafd)en. SKeine §erren, biefe ledere ^politif roäre bie, bie

fagt: alles ober nid)ts! ©eroiß, roenn id) meinem ©efüfjle

folgen rooHte, fo roürbe id) gang fict)er biefer ^Jolitif folgen,

aber aud) ber SSerftanb muß babei mitfpredjen, unb gerabe

ber 33erftanb »erbietet uns, in biefe ^ßolitif eingugefjen. 33or

roenigen Sagen äußerte fid) eine beutfdje 3eitung über ben

uns »orliegenben ©efefcentrourf folgenbermaßen

:

Sieber etroas länger roarten unb eine 2)eputirten=

fammer fjaben, als ben ©d)ein für bas 2Baf>re gu

nehmen unb bas ©rftere fid) bann lange gefallen

gu laffen, um bes Sefeteren befto länger gu ent=

beeren.

3d) glaube, man fann biefe ^olitif nid)t beftimmter

begeid)nen, als mit biefen Söorten. Slber roie eben bie

3uftänbe in ©Ifaß^Sotfjringen liegen, meine §erren, fo fönnen

roir unferem Sanbe nid)t gumutljen, in biefe ^olitif ein*

gugefjen. ©s muß in @lfaß=ßotf)ringen etroas gefdjeljen, es

muß in @lfaß=Sotb,ringen eine Reform angebahnt roerben.

Sßenn bie Reform fjeute größer roerben fönnte, fo roürbe id)

fie mit greuben annehmen; fann fie nid)t größer roerben, als

bie jefcige ifi, fo neljmen roir biefe an, unb groar besf)alb,

roeit, roie id) eben fagte, etroas gefdjefjen muß. @lfaß=

Söflingen befinbet fid) in einer fd)led)ten Sage; ber 9iod ift

fd)ief .uigefnöpft roorben, man muß Reformen fdjaffen, bas

Sanb l) t bas ©efüfjl, baß es nid)t länger fo gefjen fann,

unb besfjalb unb gerabe, um biefe Reformen »on 3f;nen,
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meine Herren, gu Begehren, finb mir ja fjier. ©efdjietjt

nidjts, gefdjiefjt feine Reform, gefdjieljt audj nidjt ein {leiner

©djritt, ineine Herren, ja, wem roirb bies gum frommen
fein, mein roirb bies nüfeen? ©erabe unferen ©egnern,

gerabe benjenigen, roeldje in (Stfafcfiotfjringen — roie es foldje

ja in allen anbeten Sänbern gibt — jagen: je Rümmer es

gefjt, befto beffer ift es!

(Sraoo! tinfe.)

9Mne §erren, biefe Stnftc^t ift in ©tfafcßottjringen ner=

treten, e§ gibt ja t)iele unter utiferer 23enölferung, bie gerabe

fagen: je fdjtimmer e§ getjt, befto beffer ift es, unb gerabe

biefe nieEeidjt roerben biefe« fleinen ©djritt befämpfen. Sßenn

biefer fleine ©djritt nidjt gefdjiefjt, fo werben biefe 9<iufcen

baraus gießen ; benn bann roerben roir, bie mir ^terljer

gekommen finb, in ber 3unerfid)t, bafj bas JjoJje §aus

unb bie 9?eidjSregierung uns Ijelfen roerbe, aus unferent

3ujianbe tjerausgufommen, gurüdfommen ins Sanb unb

fagen: ja, tfjr fefjt, biefe 3unerfidjt erjfttrt nidjt, biefe 3u=

uerfidjt ift gu fdjanben geworben. 2llfo wer fjat 9iedjt?

SDie ^olitif ber Slbftinention berjenigen, bie fagen, es ift

bodj nidjts gu erreidjen; mit bem 3ieid)Stag, mit ber 9fteidjS=

regierung fjaben xc'xx bodj ntdjtS gu tfjun, atfo legen mir bie

§änbe in ben ©djoofj unb bleiben rufjxg! SDiefe ^olitifer,

meine Sperren, mürben baburdj gewinnen, wenn felbft biefer

fleine ©djritt nidjt gefdjäfje, unb barum werben mir biefen

fleinen ©djritt unterftüfcen, roerben roir biefen fleinen ©efefr=

entrourf unterftü^en unb tfjn gu bem unfrigen madjen.

3dj fagte foeben, meine Herren, baf? niet geänbert wer=

ben ntufj in @tfafc£otfjringen. Unfere Sage ift nämtidj

fdjtedjt. Urlauben ©ie mir [bv& gu fagen. 2ßir finb mdjt

non Denjenigen, meine Herren, bie attes, was bie beutfdje

Regierung unb ber öeutfdje Sfeidjstag uns gegeben fjat, ner=

werfen. 2Bo ©uteS gemad)t roorben ift, ba§ erfennen roir

freubig an, unb idj wiE gtetdj fjingufefcen, meine §erren, ba--

mit Memanb groeifetn fönne baran, bafj unter anberen ber

Gsinfiujrungen, bie roir mit gfreuben begrübt fjaben unb bie

roir nodj je£t freubig begrüben, bie ift: bie ©infüfjrung beS

obligatorifdjen Unterrichts in ©IfafcSotfjrmgen.

(Sttwo! linfs.)

Slber, meine Herren, es ift audj nietes fetjr fd)led)t ge=

madjt roorben, unb barauf mödjten roir bie Ijotje 23erfamm=

hing aufmerffam madjen, roie einer ber Herren S3orrebner,

§err Bergmann, es ja beS Sängereu fdjon ausgefprodjen fjat.

2Bir leiben unter einem organifdjen Hebel, roir finb ein

SfeidjSlanb, baS non aßen 33ötfern SDeutfdjtanbs abfjängt;

roir leiben unter einem 23erroaltungsübel, roeil bie nerfdjie=

benen aSerroattungSinftangen bei uns nidjt ineinanbergreifen,

roeil riiel gu ntet SkrroattungSinftangen ba beftefjen, roeil man
nidjt roeifj, roer $odj unb Lettner im £aufe ift. 2öir leiben

felbft unter einem gefeilteren Uebel ; benn roir fjaben fo niete

©efefee, bafj man nidjt meljr roeife, roo baS ©efe| ift.

(©efjr roafjr!)

3dj fönnte Sljnen, meine §erren, SDaten unb gaften

gitiren, bie ©ie in Grftaunen fe|en mürben; idj befjalte mir

audj nor, bies ju tfjun in bem UJloment, roo ber elfafc

lotfjringifdje ©tat »or Sfjren 2lugen ausgebreitet roerben roirb.

§eute roürbe uns baS §u roeit füfjren. 2ßir fjaben neben

biefen gefefclidjen unb 83erroaltungS= unb organifdjen Hebeln

nodj baS anbere liebet, baS »ielleidjt baS größte ift non aEen

unb auf baS idj ben §errn Unterftaatsfefretär ganj befonberS

aufmerffam madjen mödjte, nämtidj — unb es ift nießeidjt

in allen anberen beutfdjen ©taaten norfjanben, baS fjat man
uns gefagt, idj roeifj es nidjt — nämtidj baS: roenn »on

Berlin aus ein Grtafe ober irgenb eine SSerroattungSmaBregel

ausgefjt, bie jiemlidj, nidjt feljr fdjarf getjalten ift, ba fommt

fic nadjfjer ins (Slfafi an bie erfte Snftanj. Sa roirb fxe

nietteidjt ein roenig nerfdjärft; bann fommt fie an bie

Sejirfspräfibenten, bie r-erfdjärfen noefj ein roenig mefjr.

SaS liegt ja fo in ber -Katar ber ©adje. SDann fommt
fie an bie ^reisbireftoren. 5Da roirb fie nodj einmal ner=

fdjärft. Seber aSerroattungSbeamte roiE fidj ja ausjeidjnen

unb beroeifen, bafj er fo gut roie mögtidj für baS 2Botjt bes

Sieidjs arbeite. 33on ben ^reisbireftoren fommt fie an bie

^otijeifommiffäre, non ben ^otijeifommiffären an bie ©enbarmen,

unb roie bie ©enbarmen fie fjanbfjaben, meine §erren, ba

müffen ©ie im Sanbe fetbft geroefen fein, um es ju roiffen.

3dj roeife nidjt, ob bie ©enbarmen im übrigen beutfdjen

9?eidje fetjr auserlefene Seute finb,

(^eiterfeit)

aber bei uns im @lfafj gibt es beren, bie auf eine fefjr fett=

fame SBeife ifjren beutfdjen Patriotismus befunben.

(§eiterfeit.)

2ßir fjaben baS gang in ber testen 3eit, in ben testen

Sagen erfatjren, roie bas eben gugefjt, unb idj ertaube mir

ba eine fleine ^Jarantfjefe gu eröffnen, roenn ©ie es erlauben,

um Sutten bas auseinanbergufefcen, benn gerabe barin roer=

ben ©ie ein 33ilb non unferen 3uftänben finben.

2tts roir nämtidj fjierfjer famen, befdjäftigten roir uns

gang befonberS mit ber $rage ber Optanten, ds roirb Sfjnen

befannt fein, ba§ nerfdjiebene Sefdjlüffe gefaxt roorben finb

non bem £errn ^eidjsfangter, um bie Optanten aus bem
Sanbe ©tfaB=£otfjringen gu roeifen. 2)aS fjat eine feljr grofje

Seftürgung fjeroorgerufen, unb roir, bie nerfdjiebenen äbge^

orbneten non ©tfafcßotfjringen, fjaben uns bamit befdjäf»

tigt. SGBir gingen gum dürften 9teidjsfangter unb

ertjietten »on üjm unb bem §errn Unterftaatsfefretär

§ergog bie Seftätigung, ba§ biefe 3JlaBregel gurücf=

genommen roerben roürbe. @s roar unter bem ®atum
com 5. 2flärg, roenn idj nidjt irre, bafe non bem §errn

9ieidjsfangter ein ©rta§ in biefem ©inne gefaxt würbe; unb

nun, was gefdjafj in (Slfa^Sotfjringen felbft? £ier in SBertin

war biefer ©rlafj gefaxt worben unb in ©IfafcSotfjringen ge=

fdjafj es, bafj groei ober brei Sage nadjfjer bie ^reisbireftoren

einen anberen @rta§ oom 14. Februar erfjielten, ber ifjnen

bie ftrengften 3Ka^regetn gegen bie Optanten auferlegte.

(§ört, fjört!)

§eute früfj, meine §erren, fjabe idj einen Srief erfjatten

aus @tfaf3--£otf>ringen non einem 2Ranne, ben idj perfönlidj

fenne unb ber ein ©eroäfjrsmann ift, auf ben idj ^äfjlen fann,

unb ber fagt mir: tjeute nodj finb bie 33erfjältniffe fo, ba§

bei uns bie ©enbarmen fdjalten unb roatten, roie fie rooEen.

(§ört!)

3Keine §erren, biefe 3uftänbe fönnen nidjt bauern. 3dj

mu§ tjingufügen, ba§ baS 3uftänbe finb, bie bas Sanb nie!

metjr brüden, ats aEe organifdjen ©efdjidjten, bie roir fjaben,

unb als aEe organifdjen fdjtedjten 3uftänbe, bie roir fjaben.

§ier brüdt uns ber ©djufj befonberS, unb biefen 33erroattungS-

maßregeln müffen roir befonberS entgegentreten. 3dj roeife

nidjt, ob bas burdj biefes ©efe^ geänbert roerben fann. 3dj

fjabe Stjnen audj gefagt, es fei nur eine ^arentfjefe, bie idj

eröffnen roiE. Sdj fdjliefee fie, meine Herren, inbem idj

fage: idj tenfe bie Slufmerffamfeit beS Kaufes unb ber 9te*

gierung gerabe auf biefe 3Hi|ftänbe. 3n ber SSerroattung

mu§ Sidjt gefdjaffen roerben.

SKeinc §erren, roätjrenb ber SBafjten in (Slfa§=£otfjringen

rourbe in Strasburg ein 9)lanifeft »eröffenttidjt non einer

2Ingafjl non altbeutfdjen ©ingeroanberten unb gum £fjeil non

Beamten. 3n biefem Söatjlmanifeft rourben bie beutfdjen

©ingeroanberten aufgeforbert, für ben ^roteftfanbibaten gu

ftimmen, roeit, fo fagt bas 2Batjlmanifeft, roeit roir rooEen,

bafj bie mädjüge ftarfe §anb beS gürften 23iSmarcf auf (Stfa^

Sottjringen fidj lege unb botf Orbnung fdjaffe.

(§ört!)
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9Jleine £erren, cutcf) roir begehren, bafe bte ftarfe §anb
be§ dürften SiSmard fid) in ©Ifaß = 8otl)ringcn jeigc, aber

ni(f)t ben 5Beroof)nern gegenüber, bas finb frieblidje Seute,

benen brauet man feine mädjtige $anb ju jetgen, bte roer=

ben fid) im ©egentfjeil oiel beffer befinben nnb oiel beffer be;

roäfjren, roenn bie §anb milber ift. 2lber ba, roo mir bie

mächtige £anb bes dürften ReidjSfanjler bebürfen, bas ift in

ber 93erroaltung.

(©ehr wahr! im 3entrum.)

2Btr forbern bie Regierung auf, ihre mädjtige §>anb in

unfer 33erroaltungStäberroerf einjulegen nnb ba einmal £>rb=

nung ju fd)affen, baß bie oerfd)iebenen Räberroerfe inew=

anbergreifen, baß bas alles hartnonifd) tneinanbergefjt unb
nid)t ber ©ine ben 2lnberen befämpft nnb ein uerraaltenber

SejtrfSpräftbent gegen ben ^reisbireftor, ber ®reisbireftor

gegen ben £)berpräfibenten auftritt unb Seber mad)t, roas er

roill. hierin, meine §erren, muß Drbnung gefdjaffen roer;

ben, unb ba roerben ©ie mir bocf) ertauben 31t fagen, baß

in biefem ©inne, aber nur in biefem ©inne bes Eingreifend

mir ber mädjtigen §aub bes dürften Reidjsfanjter bebürfen.

•äfteine §erren, roenn roir biefen ©efefcentrourf, auf ben

id) je^t jurücffommen muß, betradjten, fo müffen mir fagen:

roir nehmen ifjn au als eine 2lbfd)Iag§8af)lung, in biefem

©inne roirb unfere Partei bafür ftimmen. SBenu aus ber

Snitiatine bes rjotjen £aufes eine anbere Refolution fäme,

bie un§ mehr Freiheiten geben roürbe unb bie biefen ©efefces»

entrourf qusbef)nte, fo roürben roir biefer Refolution freubig

beiftimmen unb fie unterftü^en, aber oon unferer Snitiatioe

roirb biefe Refolution nicrjt fommeu. 2öir nehmen an, baß
biefer ©efefceSentrourf eine Pforte öffnet jur ©elbftoerroal;

tung bes Sanbes. 5Die Regierung, meine gerren, burd)

§errn Unterftaatsfefretär §erjog, $at bas votifm beftätigt.

Söir haben bas Red)t md)t, an biefen Sßorten 51t jtoeifeln,

roir nehmen 2lft r>ou biefer SBerfprecfjung, — bie Regierung
f»at erftärt, bas fei ber erfte ©djritt ju einer größeren @nt=
roidelung unferer 23erf)ättmffe im RetdjSlanbe. SDiefes 2öort

nehmen roir an, tron biefem 2Borte nehmen roir Stft unb in

biefem ©inne raerben rair für ben ©ntrottrf ftimmen.

Steine §erren, id) roitl nur uod) ein Söort hinjufügen,
roeldjes root)t 31t biefer Sebatte paßt unb gerabe auf btefes,

roas id) eben gefagt habe, fid) bejie^t.

2Bir elfa^Iotbringifdjen 2lbgeorbneten, bie auf biefer

©eite bes §aufes fi|en, unb bie man als 2lutonomiften bt-

titelt, roas auffaHenber SBeife in ©tfaß=£othrtngen faft ein

©djimpfroort geroorben ift,

(£etterfeit)

bas man nidjt begreift — roir, meine §erren, roir finb nid)t

eine Regierungspartei, roir finb aud) nid)t eine fnftematifd)e

Dppofitionspartci, roir finb biejenigen Sente, bie fagen: roir

rooücn immer einen ©djritt oorroörts t^un, gel;t bie Regie=
ntng mit unä biefen ©d)ritt, fo gefjen roir mit ber 9tegie=

rung, an bem Sage aber, roo bie 3iegierung nid)t oorroarts

geben roürbe, ober an bem Sage, roo roir — roaö roir nidjt

bas Redjt Ijaben bleute ju fagen — erftären roürben, baß
biefer ©efefeesentrourf niebt tjätte fo aufgefaßt raerben follen,

raie roir ib^n aufraffen, als ein ©djrvtt norroärtö, als ein

Ionater ©d)ritt norroärts, an bem Sage, meine §erren, roür=

ben roir ber Regierung Oppofition madjen unb roürben allein

norroärts getjen, um bie Sntereffen unb bie Redete unfere§
Sanbes auf bas befte ju nerttjeibigen.

(Sebtjafter Seifad.)

«Pröpent: Ser §err 2tbgeorbnete ©uerber bat
bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©uevfcer: 9JJeine §erren, id; gebeufemid)
ganj furj ju faffen,

(33rano! Iinfs)
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um 3fjnen bie Ueberjeugung beijubringen, baß, roenn bie ©t=

fäffer fd)Ied)t fpred)en, fie bod) nidjt alle ju lange fpredjen.

©ie roerben fonftatirt fjaben roie id), unb 311 3(;rem

©taunen, baß jroifd^en bem, roaS ber §err SSorrebner ge=

fprodjen l;at unb roaS fein 23orrebner ©imonis gefprodjen

f)at, eine große 33erroanbfd)aft fid; finbet. ©inen nennens=

roertb^en Unterfd)ieb §roifd)en bem, roas fie unb roir ausfagen,

finbe id) nidjt. ©inen ©runb, irgenbroie uneinig fid) ju er=

Hären , !ann id) nid)t entbeden. 2)ie Ueberseugung l)abe id)

gewonnen, baß bas, roas ber College ©djneegans über bie

Sage in ©Ifaß = Sotfjringen unb über bie ©efe^esoorlage aus=

gefagt r)at, oiel fdjärfer flingt, als alles bas, roas mein College

unb $reunb ©imonis barüber geäußert f)at.

(©eb^r roab^r! im 3entrum; ^eiterfeit tinfs.)

©r nennt bie Vorlage ungenügenb, er nennt fie ein

„Unbing." 3a, baju fjätten roir uns niemals nerftiegen.

(©efir gut! im 3entrum.)

2öenn aber bie Vorlage ein Unbing ift, bann frage id)

mid), ob man aus „praftifdjen ©rünben" bei biefem Un=
bing fielen bleiben fann, unb ob man biefeS Unbing einen

gortfd)ritt nennen fann, einen $ortfd)ritt auf autonomem
Söege.

(33ratro! im 3entrum.)

sDcein College Ijatte nad)geroiefen, baß in ber Vorlage

ber 9tüdfd)ritt barin beftelit, baß bem Reichstage eine feiner

Sefugniffe entjogen roirb, nid)t fo fel)r ju ©unften beSSanb;
tags in ©lfaß=Sott)ringen, als ju ©unften bes Sunbesratl)S

ober ber faiferlidjcn Regierung, bie über bemfelben ftef)t, unb
aus ber Vortage fann bie Regierung abroeä)felnb balb 33un=

beSratt) unb Sanbesausfdjuß befragen, um ein ©efe| juroege

ju bringen, balb fann fie, roenn beren ©ntfcfjeib iJjr mißfällt,

an ben Reichstag refurriren. ©ie fann aber aud) bie Snftanj
bes SanbeSauSf(|uffes umgeben unb fid) fofort an ben Reidjs*

tag roenben unb mit if)m aHein ©efe^e fertig madjen. ©0
tb^un roir eigentlid) einen ©d)ritt jurücf non ber ©efeßgebung,

bie nor brei 3al)ren fjier eingeführt roorbeu ift unb roeld)ein

ben Reid)Stag, ba§ fjeißt in bie partamentarifdjen aSerf)anb=

lungen bes Reichstags bte ©ntfd)eibungen über bie ©efe^es«

oorlagen unferes Sanbes oertegte.

3d) glaube, roenn roir nor einem folgen Unbinge
fteb,en, fo müßten äße praftifd)en Sebenfen bei ©eite gefegt

raerben. Söenn id) ein Slutonomift roäre — b. t). raenn id)

biefen Rainen mir beilegte, — im ©runbe bin id) es ja aud),

— beim roir »erlangen ja nid)ts anberes ade pfammen, als baß

man ben ©ebroerpunft ber ©efefegebung unb ber £anbest>er=

roaltung nad) ©lfaß-£otl)ringen oerlege — roenn id) 2luto=

nomift roäre, bann roürbe id) fürroal)r nid)t jurüd, fonbern

fortfcfjreiten roollen unb fagen: nein, bie Vorlage, bte uns
ba gegeben ift, genügt uns nid)t, fie ift ein Rüdfd)ritt. Söir

roollen fortfcl)reiten, fortfd)reiten 3ur ©elbftoerroattung bes

Sanbes burd) basSaitb, jur ©efe|gebung für ©lfaß=£otfjringen

in ©IfaßiSothringen unb nid)t fjier.

2lHerbingS fann man annehmen, roas bie Regierung

uns gegeben f)at, unb id) oerfenne burdjaus nid)t, baß fid)

babei bie gattj löbliche Slbfidit funbgibt, einem Sebürfniffe

entgegenjufommen, bas fid) forooljt bier im Reichstage als

bort im Sanbe oielfad) fjat füfjlen taffen. ©ie, meine Herren,

finb es mübe geroorben, unfere ©efe^eSoorlagen unb unferen

©tat bes breiteren ju beratljen, unb wir finb nid)t befriebigt

roorben burd) bie SBeife, in ber Stiles erlebigt roorbeu ift. ©s
fjat fid) besl)atb bic Rotljroenbigfeit ergeben, unb aud) bie

Regierung füllen taffen, barüber im Sanbe ©tfaß=Sotl)ringen

eine ©timme ju hören. Slber biefer ©timme, bie bort gehört

roerben foß, biefer ©timme muß cor StHern bie redjte 5lraft

nerliehen roerben! SDer Sanbesausfd)uß hat feinen 33oben

unter ben $üßen. 3)er Sanbesausfdjuß fann unb fott nidjts

anberes fein, als ber Slusbrud bes ^ßotfsroittens, bie ©timme
33
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bes Volfes unb bes SanbeS ©IfafcSotljringen. — SDamit er

bas fei, müffen biejentgen, roeldje mit biefem 2lmt betraut

finb, ein 2Jianbat fjaben oon ben ©Ifafj'-Sottjringern. ©iefes

9Jianbat fjaben bie 9Jiitglieber bes ßanbesausfdjuffes burdjaus

nidjt, toeil ber £anbeSauSfdjuf3 jufammengefefet ift aus brei

Vejirfsrätfjen, bie für Stngelegenljeiten bor Verwaltung nidjt

ju gefefcgeberifdjer £ljätigfeit erroäfjlt roorben

finb. SanbeSausfdjufs, fo roie er jefct ift, fdjroebt in ber

£uft, J)ängt , nadj bem 2luSbrud bes VorrebnerS, in

ber £uft. 9J?ein 2£unfdj roäre geioefen unb audj

meine (Srroartung ging baljin, bafe btejenigen Herren,

bie fidj oon ber Autonomie nennen , oor aÖem befliffen ge=

roefen mären , biefen armen ©djelm loöjubinben unb ifjn

auf ben Voben fefeen jit laffen bes allgemeinen VolfSroillens.

SDiefer Vollsroitlen müfjte fidj ausfpredjen in 2Batjlen, in

allgemeinen bireften Voffsro afjlen, 3U bem 3roede

oeranftaltct, einen Sanbeäausfdjufj , b. fj. einen gefefegebenben

Sanbtag für @lfafe=£ott)ringen ju fdtjaffen.

(Vraoo! im 3entrum)

3lun roeifj id) roafjrtjaft nidjt, mie es fommt, unb es ift

aEerbings etwas 3artes, meine §erren, mas idj fjier berühre,

bafj mir ©IfafcSotljringer , roie ber Vorrebner fjat füllen

laffen, nid)t in ootlftänbiger Harmonie Ijier auftreten. 3d)

bebaure bas, aber es ift nun einmal burd) ifjn fo gefommen.

SDer §err Vorrebner fjat fid) erhoben gegen ungeredjte Vor*

roürfe, roeldje ber College «Simonis gegen ben £anbesaus=

fdju§ erhoben fjabe. Sd) t)abe bie &ebe ©imonis genau

gefjört unb t)abe oon perfönüdjen Vorwürfen gegen ben

£anbeSausfdju§ ba aud) nidjt ein ©terbcnsroörtdjen oer=

nommen. Sßenn biefer fianbeSausfdjuji ift fritifirt unb

genannt roorben eine nid)t roürbige Vertretung bes fianbes,

fo roitt bas nidjt fjeifjen, bafe er aus unwürbigen *)} er foneu
befielt, fonbern baß er auf einem SEBarjlboben ftefje, ber bes

Sanbes unroürbig ift:

(fefjr ridjtig! im 3entrum)

erftens; roeil er nur oon ganj roenigen 2Bäfjlern ift geroäfjlt

roorben, unb jroeitens, roeil er t>on biefen 9Bäfjlern gar feine

Vefugnif? für fein 2lmt bekommen fjat. Studj id) eradjte es

als unroürbig, bafj man iljm aus ©nabe, aus faifertidjer

Voßmadjt eine ©eroalt beigibt, bie er aus bem Volfe fjätte

jiefjen foUen nnb nid)t §tet)t, fo lang er lebt unb ftirbt aus

£aiferS ©naben. @r foll ftefjen auf Solfes ©naben, auf

bes Volfes Voben unb mufj burd) allgemeine SBatjlen, mit

eigenem SJlanbat com Volfe betraut fein. SDafe er bas nidjt

ift, bas nenne id) unroürbig bes SanbeS ©Ifafcßotfjringen.

©ie fjaben foldje Vertretungen bes Volfes iu Vaben, in

2Bürttemberg unb fonft. 2Bir meinen, es ift unfer nur

roürbig, roenn roir baffetbe fjaben. Senn roir fteuern —
bas ift jroar eine ©djlufifolgerung, bie oielleidjt nid)t ganj

gern gehört roirb — bod) alle baljin , ba§ roir ein für fid) felbft

beftcfjenbes ©taatsgebilbe roerben , bas Ijeifct ein Sanb , bas

fid) felber regiert. Snfofern bin aud) id) Slutonomift. 3^ad)

ben geiftreidjen Sßortcn meines §errn Kollegen 2Binterer finb

roir berechtigt unb befugt, ©djulben ju ntad)en; @iner aber,

ber ©d)utben machen fann, ber ift ein 3Kann!

(§eiterfeit.)

Unb ein £anb, bas ©d)utben machen fann, ift aud) ein

#anb, unb roeil bas £anb ©lfa^Sotl)ringen ©djulben geinadjt

Ijat, barum finb roir ein £anb, unb roenn roir es aud) nodj

nidjt in uollfommener SBeife ftnb, roenn man aud) ©Ifafc

Sotfjringen mit einem Sungen oergtidjen t)atf ber langfam im

SBadjfen begriffen ift, roir tjaben bie Ueberjeugung, ba§ es

einmal in ^otge bes angeborenen 9teä)ts ber Seoötferung

unb bann burd) bie 3^otf)roenbigfeit ber 83erfjältntffe jum notlen

freien Tlann fjeranroadjfen roirb. 3)ann, es Rollte aber Ijeute

fdjon fein, roirb bie Autonomie nidjt metjr aus praftifdjen

©rünben jurüdgeljalten roerben fönnen; fie roirb ganj unb
uotl unb feft bafteljen!

3dj roeife nidjt, roarum ber Sorrebner ben ©tfjuljroang

in feine 9tebe gejroängt Ijat. Gr fdjien mir ba fjinein ju

fommeu roie ^pontius Pilatus in ben ©lauben. 3)Ur roitt

fdjeinen, er foCte blos als captatio benevolentiae bienen.

3dj fann biefen $unftgriff nidjt gut fjei§en. 9Jian fann über

ben ©djuljroang beuten, roie man roiH. ©ie roerben aber

roiffen, bnfe roir einen 2lntrag gegen ben ©djuljroang nidjt

gemadjt tjaben. 2Bir Ijatten ber ©orgen fo fiele unb fdjroere,

bafe roir gegen biefes Uebel feinen 2lntrag gefteHt fjaben.

SDas fteljt feft, es roar nom ©djuljroang gar nidjt bie 3lebe,

unb id) bebaure fefjr, bafi biefes ^ulturpferb ber neuen 3eit

audj ba fjineingeritten roorben ift; es fonnte füglidj aufcer ber

SDiSfuffion bleiben.

9BaS bas ©efe^ felber betrifft, fo begrübe idj iu beim

felbcn ben guten 2Bißen ber Regierung, unb idj bin aud)

überzeugt, bafe ba§ §aus überljaupt biefem ©efe^entrourf im
ganjen fidj freunbtidj entgegenftettt. 2lu bem ©efefee mißfällt

mir, bas es roieberum einmal ein ^roniforium fein fott.

2Bir fjängen mit bemfelben roieber einmal in ber £uft, unb

fo fommeu roir non ^roüiforium gu s^rooiforium niemals

tjeraus jum ©efinitioum, ju jenem SDefinitinum,
roeldjes ber ^ürft=9leidjsfanjler im Safjre 1873 als etwas

balb unb fofort ju ©djaffenbes erroünfdjt unb oerfprodjeu

Ijat. ^un glaube idj, es roürbe an ber 3eit fein, ba§ roir

je^t biefes ©efinitioum fd)üfen, nämlidj es roäre an ber 3eit,

ba^ bem Sanbe ©tfa|3=Sottjringen enblidj bas gegeben roerbe,

roas üjm oor 7 Satjren oerfurodjen roorben ift. ©amals fjat

man uns nieterlei greiljeiten uerfprod)en, in ber Siegel roaren

es taube Stütljen, bie oor ber 3eit abfielen. 2)as Sanb Ijat

fidj babei nidjt rooljt befunben. ©ie Ijaben ja Ijeute aus bem
SRunbe ber §erren 2lutonomiften gefjört, ba§ ifjre Söefdjroers

ben nidjt weniger bitter finb als bie unfrigen. Sfjre Sieben

finb eine ebenfo fdjarfe 33erurtfjeilung foroofjt ber leitenbeu

^Prinjipien ber Regierung als ber 2lusfüfjrung biefer ^Jrin=

jipien. 5Das fdjreibe idj ju eben bem Umftanbe, bafe roir

immer taftenb unb täppifdj uns in bem ^Prooiforium be=

roegen. Sd) roünfdjte, ba§ etroas befinitioes gefdjaffen roerbe,

unb bas, meine §erren, liegt in Sfjrer ©eroalt. 3dj fjege

ju Sfjnen bas Vertrauen, ba§ ©ie biefem Verlangen ents

gegenfommen roerben, besfjalb begnüge idj midj nidjt aus

praftifdjen unb taftifdjen ©rünben mit bem, roaS in ber Vor*

läge ftefjt. 3d> oerlange mefjr, roeil idj roei§, ba§ e§ in

Sfjrem können liegt, biefes SRefjr ju fdjaffen, unb fo ©Ott

roiU, roirb es audj in Sljrem Sßotlen liegen, baffelbe ju

fdjaffen.

©s Ijat uns uor jroei Sagen ber College ßasfer gefagt,

ba§ er ben Sntereffen @lfa§=SottjringenS ein minbeftens ebenfo

ftarfes Sntereffe unb roarmes ©efütjl entgegenbringe, roie idj

felber es tfjun fönnte. — 9^un, id) nefjme 2lft oon biefem

SBorte unb freue midj beffen nidjt blos, roeil §err ßasfer es

gefagt tjat, fonbern roeil idj in iljm erbtide ben Vertreter

einer gafjlreidjen Partei in biefem §aufe. SBenn biefes ©e=

füfjl bes SBofjlrootlenS fo ftarf ift unb fidj nodj mefjr unb

mefjr ausbreitet unb oertieft, bann roerben unfere Söünfdje

unb gorberungen erfjört roerben. S)ann roerben roir uns

nid)t mefjr oergleidjen müffen mit bem alten Safob, ber bem
jäfjen Saban biente. 211s er in beffen SHenfi trat, oerfpradj

man ifjm, nadj fieben Safjren bes SDienftes jum Sofju bie

fdjöne JJaljel, als aber bie fieben 3atjre um roaren, be=

fdjenfte man ifjn, roie ©ie uns mit biefer Vorlage, mit ber

triefäugigen Sea.

(©rope §eiterfeit.)

^Pfäfibeni: 2)er §err Slbgeorbnete SDunder fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Siunifet: Steine Herren, bie beiben Vor^

rebner aus (Slfa^Sotfjringen oon jener ©eite bes Kaufes finb
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mir mit ihren heutigen ©ebuftionen etwas unoerftän&licr) ge=

blieben. @S war ber §err Slbgeorbnete Simonis, welcher

erinnerte an Vorgänge, welche fjier oor brei Sauren ftattge=

funben haben. -Steine §erren, wie war benn bie Situation

oor brei Sahren? SDie Regierung t)atte cinfeitig im 2Bege

eineö faiferlidjen ©rlaffeS ben SanbeSauSfdjiiß r>on @lfafe=

£otl)ringen eingelegt; bei ©elegenheit ber sBubgetbebatte

befpracf) idj von biefer ©teile aus biefen (Srlafe, regte 3roeifel

an, ob es in ber 23efugn
;

ß ber foifertictjen Regierung gelegen

hätte, einfeüig in biefer Dichtung oorjugehen, imb td) be=

bauerte im Sntereffe <5lfaß:£otljringenS, baß biefe neue %n>

ftitution nidjt auf gefefcttdjer ©runblage er richtet fei.

SfJieine Herren, als id) bies b^ier ausgeführt blatte, ba trat

jener Vorfall ein, oon weldjetn ber §err 2lbgeorbnetc

Simonis fprad), bnfe ber fyürfc^teidjSfanjler fid) auf biefe

Seite bes §aufes begab unb in einem *}kir>atgefprädj, aber

in einem ^rioatgefprädj , welches aße umljerfteljenben

SJiitglieber hören tonnten, aßerbings, fotoeit idj

mid) bleute erinnere, eine ähnliche Sßemerfung maä)te,

wie foldje ber Slbgeorbnete Simonis angeführt hat, nämlich

ungefähr baf)in: ,,3d) fann ben £anbeäausfd)uß nod) nidjt

auf gefefctidje ©runblage fteßen, weil, wenn bie 2Batjten gum
£anbeöausfd)u§ im Sinne ber sßroteftpartei ausfallen, idj

aßerbings nicht für ben ^rieben (Suropas ein 3al;r lang

würbe einftefjen tonnen."

•äJteine §erren, roie ift beut gegenüber bie Situation

heute? (5s roirb uns ein ©efefe oorgelegt, an welchem roir,

— idj roerbe baS nadjljer tfjun — glaube id), eine berech-

tigte iiritif auSjuüben haben roerben, in welchem ©efefc aber

jum erften mal ber £anbesausfdjuß ermähnt unb in einem

freilid) nod) fefjr befcfjränften 9Raße mit gefefcgebenfdjen

$unftiouen befleibet roirb. 2Benn biefes ©efeß in ber einen

ober anberen gorm unfere unb bie Sanftion beS SSunbeSs

ratfjS erhält, fo roirb pon bem Slugenblid au ber £anbeS=

ausfcfjuß in @lfaß=£otf)ringen eine gef etliche Snftitution fein,

roas er bis heute nidjt ift.

Sdj perftelje alfo roie gefagt bie Sperren nicht, roenn fie

jefct bie Vorgänge pon bamals in bem Sinne, roie fie es ge=

tfjan, heranjieljen. Sie foßten fidj bod) freuen, baß beut

§errn 3ieid)§Eaujler bie 33ebenfen, meldje fid) iljm bamals

entgegenfteßten, meldje es nidjt gutiefeen, ben £anbesausfdjuß

ju einer gefeilteren Snftttution ju machen, gegenwärtig ge=

fd)tounben finb. Sie müffen alfo bod; aud) iljrerfeits biefes

©efefc als einen ^ortfcrjritt betrauten.

So roeit, roaS bie 83emetfung beS erften £>errn 9?ebnerS,

beS £erm Simonis, anbelangt.

2BaS inbeffen ben §errn ©uerber anbetrifft, fo t;at es mid)

lebhaft überrafdjt, baß er — mäljrenb in ben früheren Seffionen

bie Sperren bem 9^eid)ötag aße unb jebe23efugniß abfpraäjen, über

bie Sanbesangelegenb^eiten pon (£lfaß;£otbriugen ein entfd)ei=

benbes SBort ju fpredjen, roeldje ib,m ferner bie Sacbjenntnifj

baju abfprad;en nnb roetdje ^artnädig iljre faftifd)c 3JJitroir^

fung an ben 9teid)Stagsarbeiten für ©Ifafe * Sotfiringen per;

roeigerten — bafe bie Herren mit einem 9M je^t mit uns finben,

bafe ber neue ©efefeentrourf bie SRedjte bes ^eidjstags

fdjmälere.

(§ört!)

Sßenn bie ^»erren fo eifrig an bie 9?ed)te bes 9?eidjstagS

benfen, roenn fie il;n fo geeignet galten, bie Sntereffen ber

Gtfa6--Sotbnnger roaljrjunebmen, bann perftelje idj nidjt, ba§
fie nidjt in ben früheren 33erbanblungen eine anbere Steßung
eingenommen l;aben. 2£enn il;nen ber £anbeSauöfd)u§ fo

wenig genügt, bann hätten fie ja Ijier einen fe(;r bereiten

9tüd|alt gefunben, bie Sntereffen ber @lfa§ = lothringer ju

pertreten; an bem guten 2Bißen auf biefer unb auf anberen
Seiten bes Kaufes hat es ja niemals gefehlt.

93ieine §erren, baS führt mich auf basjenige, was bie

Herren auf biefer Seite bes Kaufes gefagt haben. 3^ glaube

perfidjern ju tönnen, bem £errn SdjneeganS namentlich, ba|

biefelben Sympathien, weld)e im 3al;re 1871 unb fpäter Ijier

für (Slfafe * Lothringen beftanben haben, aud) nod) heute oor«

l;anben finb.

(Sehr wahr!)

Sie Ausübung biefer Sympathien ift uns mandjtnal

aßerbingS red)t fdjroet gemacht worben, ba eben pon jener

Seite bes Kaufes burd) bie Vertreter pon (Slfafj-Sothringen

eine abfolut negatiue §altung beobachtet worben ift, unb weil

wir Pon ihnen pergeblid) bie (SrElärung unb SJerfidherung er-

warteten, ba§ fie fid) auf ben Soben ber Xl;atfad)en fteßen,

bafe fie fid} als b eutfd)c Vertreter eines beutfdjen Saab es

betrachten. 2Bir haben ihnen wieberhott gefagt, ba§ pon bem
2(ugenbtid an, wo baS gefdjehen würbe, wir mit aßen Äräf*

ten für bie Selbftftänbigfeit ihres £anbe§ eintreten mürben,

unb infofern barf id) fagen, ba§ bie 2leufeerungen ber <§er=

reu pon biefer Seite unfere Sympathien neu gefräftigt

unb in uns bie »Hoffnung ermedt haben, ba§, je weiteren

Soben ihre 2lnfd)auungen in @lfa§=Sothringen finben, es um
fo leichter fein wirb, biejenigen berechtigten SBünfclje in ©Ifaft--

Sothringen jur 93ern>irflidjung ju bringen, welche wir mit ben

Herren poßftänbig theilen.

SBenn fich fobann ber §err 21bgeorbnete ©uerber bap
über gerounbert h fl t, ba& bei biefer ©elegenheit, wo ber §err

'ilbgeorbnete Sdjneegans über bie Situation beS SanbeS fidj

auöfprad), er audj pon bem obligotorifd)en Schulunterricht

gefprochen h<*t, — \
a r meine §erren, fo ift baS boef» ganj

natürlich. £>aben benn bie Herren pon jener Seite uns nicht

fortwährenb bei jeber 33ubgetbebatte geflagt über bie beutfdje

Serroaltung, ba& ben 9ted)ten ber ©Itern ein 3wang ange=

ttjan fei unb bafe bies bie größte 9JJtfeftimmung im ganjen Sanbe

herporgerufen hat? Sem gegenüber fonnten roir uns bloS auf

|>örenfagen unb auf bie ^rotofoße bes Sanbesausfchuffes be=

rufen unb Shnen fagen: eS ift nicht fo! SDa roar es bod) bie

erfte Pflicht ber §evren — unb id) freue mid), bafj fie biefe

fo unjroeibeutig erfüllt haben, ba§ in biefem ^J3unft roenig=

ftenS nicht bie gefammte SBeoölferung pon ©tfafcSothringen

benft, roie bie §erren Simonis unb ©uerber, fonbern baß

bie 2Bäf)ler, bie hinter ben §errcn 2lbgeorbneten SdjneeganS

unb Sergmann ftefjen, in biefer Sejiehung bie Slnfchauungen

oon S)eutfchlanb theilen.

Unb roenn ber §err gemeint t)at, biefer Sdmljroang fei

ein Eutturpferb ber neueften 3eit, bann muß idj fagen: für

uns 5>eutfche ift biefes Shtlturpferb fdjon ein redjt altes. 3ns

beffen hoffe idj, baß fein Sllter es nidjt Ijinbert, bas nöthige

^euer ju befifeen, um bie großen Aufgaben, bie biefer obliga=

torifdje Sdjutjroang in unferen eigenen Stammlanben noch

ju erfüßen h^ — Sbealen, bie uns porfchroeben, finb

roir noch roeit entfernt — foroie biejenigen, roeldje ihm in

©lfaß=Sothringeu gefteßt finb, glüdlidj unb in abfehbarer 3eit

ju erfüßen.

2)ann haben bie Herren pon ber ©egenfeite auch noch

gemeint, ber Sanbesausfchuß habe ja gar feinen Seruf jur

©efe^gebung, nur um bestjalb fei alfo biefes ©efefe unannehm-
bar, — ober es fei wenigftenä fein gortfdjritt in bem=

felben enthalten.

Sa, meine Herren, barauf fann idj nur erroibern: aßer=

bings burdj ein 5Berfaffungsgefe| ift bem SanbeSauSfchuß eine

foldje Sefugniß nidjt beigelegt, inbeß tt)aifädblid; werben bie

Sperren bodj nicht leugnen, baß feit bem Sahre 1874 ber

Sat'.beSauSfdjuß biefe Sefugniß fdjon ausübt, wenn audj in

befdjränftem 5Dtaße, unb baß burd) btc thatfädjlidje 2lnerfen=

nung, burdj bie tljatfädjliche Slusübung bes sÄanbats, aber

noch wehr °utdj bie, feitbem biefer 3uftanb eingetreten ift,

erfolgten aßge: einen ^Bahlen für bie 33ejirfsräthe biefes

JKanbat bod) audj ber elfaß:totljrtngifdjen 33eoölferung t\)dU

weife wenigftenS beftätigt worben ift.

äReine Sperren, nod) im porigen Safjre finb bie SejirfS;

rättje burdj aßgemeine birefte äßahlen in ©lfaß:£othringen

theilweis ergänjt worben; bie 2Bäf)ler haoen 00^ gemußt,

33"
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rooju fic roählen, baß biefe 2lbgeorbneten jefet nicht Moä bic

Aufgabe ^aben, ihre fommunalen Aufgaben im äSejirfSratt)

5U »ertreten, fonbern baß bie 33ejirf§rät(jc roieber bie 93er*

fönen in bat Sanbesausfdmß rotten, welche bie SanbeSgefetse

jum 2lu3trag bringen.

®er §err Abgeorbnete «Simonis fdjüttelt mit bem $opf,

ober baSjenige, was öffentlich in ben 9teid)StagSoerhanblungen

unb in ber treffe non (5lfaß=ßot()ringen erörtert roorben ift,

was burd) bie ©efefcfammlung für 6tJaß;£otl)ringen publijirt

ift, baß ber SanbeSauSfdjuß bie ©efe&e ju berattjen tjat, bas

wirb ber elfaß=lothringifd)en S3eoölferung nidjt entgangen

fein; bie Seute werben wot)l bei ihren Sßafjlen geroufet haben,

roorum es fid) fjaubelt, nnb man fann bies aud) annehmen
aus ber oiel größeren 93etf)eUtgung ber 23eoölferung an ben

btesmaligen 2M)len. 2ßie mir uerfidjert worben ift, b^aben

bei ben legten 2Bat)len für bie 33ejtrfsrätE)C mit Ausnahme
ber Sejirfe oon 9Jiülhaufen unb 9fte}} girfa 55 ^rojent ber

2ßäl)ler gewählt. 3J?einc §erren, in uuferem alten £)eutfd)=

lanb fommt es Ieiber nod) oielfad) oor, baß bie ^Beseitigung

bei polittfdjen unb anberen 2Bal)len uid)t fo groß ift. 3d)

felbft — §crr SaSfer toeift auf mid) f)in — bin Ieiber md)t

r»on 55 ^rojent meiner SBähler Ijter in ben Reichstag ent*

fenbet.

3d) glaube alfo, baß ben Herren, bie bod) betonen, baß fie

aud) oerfappte Autonomien feien, nichts anbers übrig bleibt,

wenn fie wirflid) nidjt aus fiiebtjaberei für ben Reichstag bie

©efefcgebung bauernb für ©tfaß^Sothringen b^ier fonferoiren

wollen, baß fie auf ben 33oben biefer ©efe^esoorlage werben

treten unb bem Sanbesausfdjuß gefeijgeberifche SSefugniffe

werben erteilen müffen.

Run aber — barin fann id) ben Sebenfen, bie oon

£errn ©d»neeganS oorgebracht finb, Rechnung tragen — ja id)

möd)te in Sejiefjung barauf einige ©dritte weiter gehen, als

§err ©djneegans begreiflid)erweife in feiner Situation tt)un

fonnte. 3d) af^eptire oottftänbig fein ^ßrinjip, baß mir bei

ben exzeptionellen 3uftänben bes Reid)Stanbs uns begnügen

müffen, uns nur allmählich bem geftecften 3iel ju nähern,

uon bem id) t>erfid)ere, baß es, was mid) unb meine politü

fdjen $reunbe betrifft, mit bem feinigen üoüfiänbig ibentifd)

ift, nämlich @lfaß=£othrtngen möglichst felbftftänbig gleich

jebem anberen SSunbesftaat in ber ©efe^gebung unb 33ertoaI=

tung feiner eigenen Angelegenheiten ju ftellen. Iber atter=

bings betone id) babei bas 2ßort, was §err ©djneegans ge=

fagt b>t: „Rid)t einen ©djritt jurüd!"

Unb, meine Herren, in biefer 33ejiefjung muß id) aUer=

bings fagen, baß bie Vorlage wof)l aud) bei einem großen

Steile bes t)ol)en JgaufeS auf fefjr erfjeblidie 33ebenfen ftoßen

mirb, bie fid) jum St)eit becfen mit ben Stusfüfyrungen, bie

einer ber legten Stebner oorgebrad)t. Nämlid), roenn aud)

baburd), baß ber Sanbesausfdjuß f)ier jum erften 9Ral ats ge=

fe^lid)e Snftitution eingeführt ift, er eine geroiffe

größere ©arantie ber $ortbauer erhält als bisher, fo

mirb auf ber anbern ©eite bas t^atfäd)lid)e 33erf)ältniß,

roie es fid) bereits burd) bie ^ßrajis ber Regierung bes 2an=

besausfd)uffes unb biefes fjofien §aufes jefet feftgefteüt l)at,

möglid)erroeife burd) biefes ©efefc eine @rfd)ütterung erleiben.

9Mne Herren, ber tl>atfäd)lid)e 3uftanb ift, baß, wenn id)

mid) nid)t irre, feit ber @infüf)rung beS SanbeSausfd)uffes

burd) 9lEerl)öd)ften ©rtaß uon £)ftober 1874 fein ©efefe unb

feine Maßregel I)ier im 3ieid)Stag beratf)en roorben ift, es fei

benn, baß juoor ber 2anbesausfd)uß feine Meinung barüber

abgegeben f)at unb baß faft in allen gäHen, mit oerfd)roin:

benb roenigen SluSnafimen, ber SteidjStag lebiglid) bie 23e=

fd)lüffe bes SanbeSauSfd)uffeS fanftionirt f>at.

Steine §erren, id) mürbe es in mancher $8ejiel)ung mU
leid)t als ben näljer liegenben, Ja als ben fixeren Sßeg bes

^ortfd)ritts betrautet f)aben, roenn lebiglid) ber 3uftanb, roie

er fid) tf)atfäd)lid) f)erauSgefteHt l)at, burd) bas ©efefe fijirt

roorben wäre. 3d) roürbe mir gefagt b>ben, id) lege bamit

bem fianbesausfd)uß nod) nid)t bie 5Hed)te einer gefefcgeberi*

fd)en ^erfammlung bei, aber id) fidjere feine ©Eiftenj gegen-

über aller roed)felnöen ©timmung in ber Regierung, gegen=

über augenbüdtidjer SJiißftimmungen, bie burd) eine £)ppofu

tion oon bort bei iljr Ijeroorgerufen roerbe, unb bie leidjt 511

einem 33erlaffen bes eingefd)lagenen SBegeS füljren fönnc.

SDie 9{egierungSüorlage gel)t auf ber anberen Seite einen

©djritt roeiter. ©ie gibt bem £anbesausfd)uß uoüe gefefe;

geberifdje Sefugniffe, foroeit fie es für angejeigt b^ält, unb
bel)ätt fid) oor, ein ©efek juftanbe 51t bringen, entroeber

mit bem £anbesausfd)uß ober je nad) ber politifäjen £)ppor=

tunität unb if)rer SKnfdjauung aud) mit bem 9teid)Stag.

Sd) meine, bieä ift ein $unft, roo roir bas ©efe^

roerben amenbiren müffen. 5)iefeS §in= unb §erroerfen ber

©efefegebung, roeldjes ber Regierung baburd) ermöglicht

roerben roürbe, bürfen roir roeber im Sntereffc bes 9ieid)S=

tags nod) ©Ifaß-Sotfjringens jutaffen.

Steine §erren, ob roir gern ober ungern bie $unftion

einer SanDeSoertretung für (Slfaß=Sotf)ringen ausüben ober

nid)t, tl>atfäd)lid) finb roir je^t bie Sanbcsoertretung dou

@lfaß=£otlmngen. 2Bir f)aben bie 23erpflid)tung, bie 9ted)te

unferer SKanbanten aufs äußerfte ju roal)ren unb felbft nid)t

für einen ©djein bes $ortfd)ritts etroaige 3fied)te ju gefät)r=

ben. Siefe 5Red)te fönnen aber atlerbings gefäi)rbet fein,

roenn ber Regierung biefe abfotute SluSroatjl bes anberen

gaftors, ben fie jur ©efefcgebung herbeirufen roill, freigeftetlt

roirb. ©ie wirb bann je nad) ber roedjfetnben ©timmung
ober 3ufammenfefeung ber b eiber feiligen Vertretung bes 3teid)S=

tages unb bes £anbesausfd)uffes, balb t)ier, balb bort eine

©efefeeSoorlage mad)en, unb bie Regierung fönnte, — roas

ja bie §erren aud) anbeuten, bei ber eigentf)ümlid)en ©teüung,

roeld)e einer feben Partei angeroiefen ift, bie ben attmäl)lid)en

$ortfd)ritt in @lfaß=2otl)ringen l)erbeijufül)ren roünfd)t unb

bal)er genötf)igt ift, ben faftifdjen 33erl)ältniffen 3^ed)nung ju

tragen, roeldje mit einem SBorte barauf angeroiefen ift,

fid) in geroiffer SBeife mit ber Regierung gut %u

ftellen, — bie Regierung, fage id), fönnte mög=

licf)erroeife iljr Mful barauf ftellen , fid) in bem

Sanbesausfdjuß ein gefüges SBerfjeug einzurichten, bem gegen;

über roir es tief beflagen fönnten, bie 5Red)te ber elfaß4otl)rin:

gifd)en Seoölferung, roeld)e roir jefet nod) ju oertreteu hoben,

foroeit preisgegeben ju haben.

3d) glaube bal)er, baß roir, als bie beseitigen Slusüber

ber 23olfsoertretung oon @lfaß=£othringen, roenn roir eine

Slenberung roollen eintreten laffen, »erpftid)tet finb, aud) biefe

2lenberung mit ben nött)igen ©arantien gu umgeben unb

biefe ©arantien roerben roir finben, roenn es uns gelingt,

in bem ©efefc bem £anbesauSfd)uß bie ©eroäl)r ber SDauer

unb bie 33efugniffe ju fid)crn, roeldje jebe anbere beutfcfje

33olfsoertretung befi^t. 3d) meine, jene äußeren Sefugniffc,

roeld)e erft bas regelmäßige ©piel ber ©efe^gebung ermög=

liehen, alfo £)effentlid)feit ber 23erl)anblungen, llnoerlefelid)feit

ber 2lbgeorbneten, 9led)t ber treffe, roahrheitsgemäß über bie

Verhandlungen ju berichten, unb bie SSerbürgung ber ^erio=

bijität bes 3ufammentritts. Steine §erren, id) hoffe, baß

aud) bei einem großen £l)eil bes §aufes über biefe fünfte

ein ©inoerftänbniß ju erjielen fein roirb, unb id) gebe mid)

aud) heute nod) ber Hoffnung l)in, baß aud) bie Regierung

uns entgegenkommen roirb, roenn roir, roas id) auf ber anbe=

ren ©eite feinen 2lnftanb nehme ju erftären, in Anbetracht

ber ejjeptionellen Sage ber Verhältniffe bort aud) bas Stecht

unfererfeitS, uon ©eite bes 9ieid)S unb bes Reichstags bie

©efefcgebung in @lfaß=£othringen ju b>nbhaben, nid)t ganz
r»erjid)ten.

3Jleine Herren, id) unb meine politifd)en greunbe mün«

fd)en alfo, baß roir womöglich ben ©efefcentrourf fo geftalten,

baß bie regelmäßige orbentlid)e Sanbesgefefegebung uon @lfaß;

Sothringen ruhig in bie §änbe biefes SanbesauSfchuffeß gelegt

roerbe, baß aber für außerorbentlid)e $äHe, roenn befonbere

©d)roierigfeiten fid) ergeben follten, bas Red)t ber 9teid)Sge=

fefegebung gewahrt bleibe unb baß uor allem bas 9ted)t ber
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3teicf;§gefe^gebung getoaljrt bleibe für btejemgen oerfaffungs»

mäßigen Snftüutionett, roeldje wir eben auf biefe Sßeife feft=

fteflen unb ferner roeiter entroidetn rooßen.

3d) glaube,, wenn wir in biefer Seife ber Regierung

entgegenfommen, fo roirb fie barin (Garantie genug finben

für eine bauernbe unb ftctige gortentrcidelung. 3d) mödjte

Dagegen nictjt, baß ber 9ieid)Stag auf ben SluSroeg einginge,

ben bie Regierung nadj if>rer Vorlage uns einjig unb allein

gelaffen t)ar, nämlid) ben 3?eidt)ätag IcDiglid) ju einer 2lrt

Vejdjroeroeinftanä gegenüber bem Sanbcsausfdjuffe ju macfjcn.

3d) glaube, bas mürbe eine ©teßung fein, bie roeber ber

SBürbe unferes %>id)StagS nod) ber Stellung bes 2anbes=

auSfdjuffeS angemeffeu märe, unb id) muß in biefer Vejieljung

fagen, baß bie 2leußerungen bes §errn 9lrgeorbneten ©imonis

eine geroiffe Veredjttgung |aben, baß im $aße eines 2öiber=

ftreites jrotfdjen bem Sanbesausfdjuffe unb ber 3leid)Sregierung

ber 9teidjstag in bie üble Sage nerfefct roäre, bod) roefenttid)

immer ben ©trett auf ©runbtage ber Slusfunft ju entfd)ei=

ben, bie ifjm oom JtegierungStifd) ju Sljeil roirb, unb, meine

Herren, fo ben 3ieid)Stag ju einer bloßen Verftärfung ber

••Regierungsmafdjinc ju madjen, bas fdjeint mir, raie gefagt,

nidjt feiner Aufgabe unb feiner Söürbe ju entfpredjen.

3d) glaube bagegeu, baß auf ber anberen «Seite es ooß=

ftänbig genügen wirb, wenn mir eben baburd), baß mir bie

©efe£.gebung nidjt ganj aus ber §anb geben, fonbem für

außerorbentlidje gäße uns referoiren, bie nötige ©idjerfjeit

geben. Sa, id) glaube, baß biefe bloße Vefugniß rjinreidjen

roerbe, bie ©inge fo gut in ©ang gu galten, baß bie Ve«

fugniß niemals roirb jur 2luSübttng gebradjt jit roerben

brauchen.

3d) mödjte ©ie baljer bitten, meine Herren, ba nad)

biefen ©eftdjtspunften bie Vorlage unb bie SBünfdje fcer oer=

fcrjiebeneu $raftionen geroiß ber retflidjften ©rraägung be=

bürfen, ba es fid} fjier um bie gormulirung fefjr fdjroiertger

©taatsredjtsoerljältmffe fjanbelt, bie ©ad)e nid)t etroa fjeute

in jroeiter fiefung weiter ju beljanbeln, fonbern bie jroeite

Sefung jebenfaHs oon ber SageSorbnung abjufe|en. -äJcan

foflte aber, raie id) meine, aud) nod) einen ©d)ritt roeiter

gefjen, unb jur Vorberatfjung biefe© ©efe^eS eine befonbere

Üommiffion oon 14 3JHtgltebern nieberfefcen, bie roomöglid)

nad) ben fjier erörterten ©eftdjtspunften einen formulirten

©efefcentrourf ausarbeitet, ber bann leidjt bie aßfeitige 3u*
ftimmung biefes §aufes finben roirb.

2lßerbings roürbe id) über aßen biefen Normalien bie

Hauptfrage nie aus ben Slugen oertieren, baß es, glaube id),

unfer 2lfler Veftreben fein muß unb unfer fjeißefter SBunfd),

fjier roirflid) etroas gu ©tanbe gu bringen.

ÜReine Herren, nid)ts, glaube id), ift für afle Verfjält*

niffe in ©tfafrSotfjrtngeu für bie Regierung fo rooljl wie für

bie Veoötferung fd)äblid)er als bas ©efüljt beS ^)rot)iforiums,

roeld)es bort nod) überall uort)errfd)enb ift.

SBenn roir in ber Einfügung ber9teid)ölanbein ben©efammt=
bau bes 9ieid»es roeiter uorfdjreiten rooßen, müffen roir uns bei

ieber Snftitution, bie roir fdjaffen, unb bei jebem@efe|e, bas

roir geben, bie $rage uorlegen unb bas ©efüljl an ben Sag
legen, bie SDinge fo gu orbnen, baß fie bie ©eroäfir ber

2)auer in fid» felbft tragen unb aud) nadj außen ber 33eoöt=

ferung bas ©efüljl unb bie 3lnfd)auung geben, baß es fid)

r)ier um S)inge Ijanbelt, bie nid)t morgen ober übermorgen

roieber geänbert werben, fonbern baß fie bie fefte ©runblaße
bilben fotteu, auf roeld)e fyn @lfafe=£otr)ringen für immer
jit feinem ©lud unb ju unferer ^reube mit uns vereinigt

bleibt !

(Srauo! linfs.)

«Pröftbent: 2)er §err Slbgeorbnete uon §eHborff l;at

bas Sßort:

Slbgeorbneter öon «^ettbotff: 3Keine Herren, bie 3u?
ftänbe ber ©efefcgebung für ©lfaß=£ot^ringen, roie fie burd)

bie ©efefee vom 9. Sunt 1871 unb 25. 3uni 1873 ge=

fd)affen finb, finb offenbar Slusnafjmssuftänbe. @in 2lus=

nabmSäuftanb ift es, roenn ber 3^eid)Stag bei SanbeSgefefcen für

©lfaß=2ot^ringen mitroirfen muß, ein 2tuSnaf)mSjuftanb ift es,

roenn bas aSerorbnungsredjt bes 5?aiferS nid)t oon bem Sagen

einer etfaß-lotbringifdjen Vertretung, fonbern oon bem bes

9teid)Stags abhängig ift. 2lber biefe 2luSnaf)mS§uftänbe finb

bie notf»roenbige $olge von ben SluSnaljmesuftänben in @tfa§=

£otl)ringen felbft, bie not^roenbige golge ber ©timmung in

ber SScuölferung, bie nod) nid)t fo roeit mit ben 33erl)ältniffen,

roie fie bie ©efdjid)te geftaltet l»at, uerföljnt ift, baß fie ju

einem ruhigen unb fad)lid)en 3ufammenarbeiten mit ber 9te=

gierung fid) entfdjließen fönnte. @s Ijegt nalie, baß roir, bie

roir bem ijiftorifdjeu Diedjt, bem l)iftorifd) ©ntroidelten oor=

roiegenbe Sead)tung roibmen, ein lebhaftes S!Kitgefül)l für bie

©efül)le I)aben, raeldje einen großen Sljeil ber ©Ifäffer unb

Sot^ringer nod) gegenroärtig bel)errfd)t, benen es fd)roer

roirb, oon fingen fid) ju trennen, in bie ©eue=

rationen f)incingeiüad)fen finb. @s finb nid)t immer

bie heften, bie fdjnett fiel) bem 9ceuen juioenben unb

nid)t immer bie ©d)led)teften , bie mit einer geroiffen

3at)igfeit an bem Sitten feftfjatten. 2ßtr l)aben aud) ein leb=

I)aftes Süitgefüfjl für bie klagen, roeld)eroir oon ben einjelnen

Herren gehört ^aben, für bie 9Jlißftänbe, bie nid)t in ber

©efe^gebung, fonbern in ber Serroaltung unb bem 3SerroaltungS=

perfonal liegen ; aber id) möd)tc ben Herren bod) ju bebenfen

geben, baß bier ausna()mSroeife fd)ioierige 3Serl)ältniffe oor=

liegen, baß bie roofjlrooöenbe 2lbfid)t, tjier ju l)elfen, geroiß

überaß oorrjanben ift, baß aber bas Sefte nur in ©Ifaß-

Söllingen felbft burd) ben ©ntfd)tuß ber SSeoölferung ge--

fd)el)en fann, bei ber Verwaltung beS SanbeS felbft fräftiger

unb energifd)er mitjuroirfen.

(Sraoo!)

3ur Sefeitigung biefer Stusna^mejuftänbe, bie nod) be=

fielen, ift oor aßen Singen bie beru^igenbe SBirtung ber

3eit uot^roenbig. 3d) glaube, baß nur ein rul)iges, fd)ritt=

roeifes Vorgehen l)ier jum3iele führen roirb. Unb in biefem

©inne fann id) fagen, begrüßen aud) roir ben ©ebaufen ber

KegierungSoorlage mit ooßer greube. S)er ©ebanfe ift ja

ber §auptfad)e nad) ber, ,baß oon jefet ab für bie £anbes=

gefe^gebung ber SanbesauSfdjuß, ber §ur 3eit nur burd)

eine Verroaltuugsanorbnung begrünbet ift, an ©teße

bes ^eidjstags mit Sunbesratl) unb ^aifer ju^

fammen würfen foß. @s foß aber anbererfeits bie

ooße 5Diad)t ber ©efefegebung, bie ooße 9Jiad)t ber Snitia*

tioe oon beiben ©eiten ber 9teid)Sgefe^gebung nod) oorbet)al=

ten bleiben. 2öit galten biefen Vorbehalt für burdjaus uner=

läßlid). @r ift burd) bie Verrjältniffe geboten. 9cttn läßt bie

Mrje, id) mödjte beinahe fagen, eine faft ju geniale $ürje

ber Vorlage bod) einige Vebenfen auffommen. 3d) gebe bem,

jum Sfjeil roenigftens, 9ted)t, roaS ber geehrte §err Vorrebner

gefagt l)at. ©s fann nidjt in ber2lbfid)t liegen, eineroißfür=

lid)e, geroiffermaßen clleftifdje Vefjanblung ber oerfd)iebenen

SBege ber ©lfaß=Sotljringifd)en Sanbesgefe^gebung l)erbeisu-

führen. S)er ©ebanfe, ber bem Vorfdplage ber Regierung ju

©runbe liegt, ift ja geroiß ber, baß bie Vetfjeiligung bes San«

besausfdjuffes bie Siegel, baß bas 3urüdgreifen auf bie 9iei$s=

gefe^gebung nur ber SJotljbeljelf fein, nur in ber 9iott)tage

eintreten foß. 2Bir fönnen ja aud) fid)er fein, baß nidjt bie

3lbfid)t oorliegen fann, jemals bies §aus in bie mißliche £age

ju bringen, baß ©efe^e, bie man ettoa f)ter nidjt tjat burd)=

bringen fönnen, oießeidjt fpäter mit einem roißigeren 2luS=

fd)uß burd)jubringen fuäjt. 2Bir finb fidjer, baß ein Vorgehen

ber Slrt nid)t in ber 2lbfid)t ber Regierung liegt unb nidjt

liegen fann. Slber es roäre bod) nidjt unerroünfcbt, roenn es

möglid) roäre, einen paffenbeu Slusbrud in bas ©efefc einju;

fügen, ber biefe 3){öglid)feit ausfdiließt.

es ift ferner, roie mir fdjeint, bod) ber (Srroägung roertl),

ob es nid)t notfjroenbig ift, in bem ©ntrourfe ausbrüdlidj
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beffen ju gebenfen, baß bie 33efugniffe ber ©efetsgebung burd)

ben Sanbesausfdmß ftd) aud) auf bic $eftftetlung bes §aus=

IjaltSetatS unb ber Rechnungen begeben. @s ift enbtid) ju

erwägen, ob es nid)t fonfequent ift, eine entfpredjenbe 2lenbe=

rung in bem nad) bem©efe|oom 25. Suni 1873 beftel;cnben

33erorbnungsred)t bes $aifer3 ju treffen. 2Bie gefagt, meine

§erren, id) glaube, baß bie ©rwägung, ob nacf) biefer ober

jener 9iid)tung I;in eine SBerbefferung ber Vorlage notrjwenbig

i|t, oorbeljalten werben muß. 2lber icE) meine, mir foUen uns

bei biefer ©rwägung oor jwei Singen brüten, einmal oor

einer geroiffen fentimcntalen 'BertraueuSfeeltgfeit , bie gern

fdjon jefet Stetfjte geben möchte, für bie mir bie ©arantte,

baS Vertrauen bes richtigen ©ebraudjs, noch nidjt befifeen.

2Bir motten nictjt oergeffen, bafe es jefet nod) ntd)t an ber

3eit ift, nocf) nidjt bie 2Ibfid)t fein fann, eine 23crfaffung für

(Slfaß = Kötteringen ju beraten, aud) nicht bie 3ted)te bes

SanbeSauSfdmffes in ber 23ollfiänbigfett gu normiren,

roie es ber §err Slbgeorbnetc Sunder miß. 2Bir

fönnen unb bürfen uns junäd)ft nur auf ein

s].'roiüforium einlaffen. ©in ^rooifortum ift ja

an fid) nid)ts münfdjenswerthes, nichts fd)önes. Slber roo bie

Dcadjt ber Shatfadjeu es notljroenbig macht, bürfen mir aud)

baoor nicrjt jurüdfd)reden. Sann, meine §erren, möchte id)

glauben, menn mir eine praftifdje S3eftimmung maäjen, fo

fotten mir uns gegenwärtig galten, baß es gefährlich ift, fid)

auf eine feljr penible fdjmerfättige ftaatsredjtlidje Eonftruftion,

auf eine weitfdjweifige ^afuiftif einjulaffen. Sa wirb maud)=

mal ein furjer 9lusbrud, menn er aud) nidjt jtt ber gewo'om

teu ©djablone ber ©efefegebung paßt, bem 3wed beffer

bienen. sJJ?ag bie 2Biffenfd)aft hinterher fehlen, roie fie biefen

2lusbrud ftaatsredjtlid) flaffifoiren roill. Steine £>erren, aud)

bei uns auf biefer Seite bes §aufes ift ber fefte 2Bitte oor«

tjanben, baju ju helfen, baß etroaS ?u ©tanbe f'omme im
woljlwollenben ©inne für ©IfafcSotfyringen. ©erabe besfjalb,

meine id), fotlten roir für eine $onuniffionSberathung nid)t

ftimmen. 3d) glaube, baß ber richtigere 2ßeg ift, bie

23erftänbigung äroifdjen einer erften unb jroeiten Sefung ju

fudjen oljne $ommifftonSbcratl)ung, bereu (Snbe mögtidjerroeife

md>t abjufeljeu ift. ©oOte ber 2lntrag nidjt oon auberer

(Seite bereits geftettt fein, fo roürbe id) mir vorbehalten, ben

Stntrag ju ftellen, baß bie jroeite Sefung bes ©cfefeentwurfs

oon ber heutigen SageSorbnung abgefegt mirb.

(23raoo! redjts.)

^räfibent: ©er £>err Slbgeorbnote greifjerr ©djenf oon

©tauffenberg bat bas Ißort.

Sibgeorbneter $reil;err Sjfjenf tum Stauffcnberg : 3a,

meine §erren, idj bin mit ben §erren SSorrebnem, unb in§=

befonbere mit bem §erm Kollegen Wunder rollftänbig bamit

einoerftanben, ba& bie ©efinnungen bes 2Bol)lroolIens, roeldje

uns gegen ©lfaB;Sotl;ringcn befeelen, ganj geroife nodj ebenfo

ftarf finb, roie in ben früheren Sagen. SBenn biefe 25erl;ält=

uiffe, meine §erren, mit SBoljlrootten allein enbgiltig hätten

georbnet roerben fönnen, fo roären fie fd)on feljr lange ge=

orbnet.

(©el;r richtig!)

Mein es gehört leiber nod) etiraS mehr baju. Vermöge
ber gang eigenthümlidjen ©tellung ©Ifafe-SothringenS, roeldje

ja Ujeilroeife in ber SCrt feiner (Scroerbung für baS SHeid)

liegt, oermöge ber ©eftaltuug ber SicidjSoerfaffung, ber ©c=

ftaltung Glfafc£ott)ringenS als Steidjslanb, roeld)e ja nad) ber

Sage ber ©ad)e bamals gar nidjt ju oermeiben mar, finb bie

93crhältuiffe ja ganj geroife fo fdjrjiedg geroorben, bafe ihre

gefe^lidje unb redjtlidje befmitioe Crbnung ju ben bis jefct

ungelöften Problemen gehört, unb roir uns faum einbilbcn

bürfen, bafe roir jefet fdjon bie gonnel gefunbeu l)abm, biefe

Singe mit einem ©djlage für alle 3?iteu gu löfen.

SJleine §erreu, roir muffen auch mit biefem ©efefc

entrourfe, fo leib es uns tljut, ju einem ^rooiforium fdjreiten.

@s hat uns bis jefct nod) niemanb ein befriebigenbes Sefinü

tioum uorfdjlagen fönnen, unb nur roenn mau biefes im

©taube roäre, meine §erren, märe man berechtigt, über baS

^rooiforium bie Sldjfel ju jucfen.

2lls biefer ©efefcentrourf, meine §erren, im oorigen Sieidjs--

tage uon ber ^eidjsregierung oorgelegt rourbe, waren bie

SBerhältniffe roefentlid) anbere roie beute. 3d) glaube, bamals

haben roenige -äftitglieber in biefem hohen §aufe bie lieber«

jeugung gehabt, bafe ber ©efefcentrourf je jum ©efe^ erhoben

roerben fönnte. ©S roar eine allgemeine 2lbneigung im 3teid)S=

tage bamals, ju ©unften einer SanbeSnertretung non 6lfa^

Sothringen ohne weitere ©arantieu auf bie 3^ed)te, roeldje ber

Reichstag ausübt, ju üerjidjten.

3lun> meine Herren, fonftatire id) bod) mit einer geroiffen

Sefriebigung, bafe im gegenroärtigen Slngenblide bie ©adjlagc

eine roefentlid) oeränberte ift, ba§ je^t im Slugenblide ber

©runbgebanfe be§ ©efe^entrourfes einer »iel freunbtidjem

unb befferen Aufnahme begegnet, unb id) fefje nid)t

jum allergeringften bie Urfad)e biefer ueränberten

©timmung barin, bafe bie Seoölferung ber 3^eid)5taube jum

erften 9)iate jefet in größerer 2lnjal)t angefangen l;at, ben

rein negatioen ©tanbpunft ju oerlaffen, ben fie bei ben

oorigen SBahlen nod) eingenommen hat.

(©ehr richtig! fel)r roal)r!)

9Jieiue §erren, bie ©ituation, bie roir oor roenigeu

Sagen erlebten, mußte uns alle an ben merfroürbigen Sag

bes Sahres 1874 erinnern, als bie Slbgeorbneten oon ©Ifafc

Sothringen burd) jene mit „3a" bezeichnete Sl)ür ihren ©im
tritt tu ben 3^eid)Stag genommen. Scr §err Slbgeorbnete

Sejanfon hat aud) in biefem Saljre eine Slrt ^Jroteft roieber

erhoben; er b>* gejagt, baß bie 2öaf)len gejeigt hätten, baß

bie Seoötferung ju ihrem großen Sheile nod) auf bemfelben

©tanbpunft ftänbe, roie im Saljre 1874, unb er hat aus=

brüdlid) auf ben ^roteft bes Slbgeorbneten Seutfd) SSejug

genommen. Srofe aüebem, meine §erren, ift bie ©ituation

bod) eine roefentlid) anbere geroorben. Santals ha& en ^c

Herren ben ^3roteft abgegeben unb fyabm fämmttid) roenige

Sage barauf baS §aus, ben ©aal oerlaffen unb fid) an ben

SBerathungcn bes §aufes nicht mehr betljeitigt, nur roenige

ülbgeorbnete finb surüdgefetjrt, — §cute fehe id) ju meiner

^reube, baß oon fammt liehen Slbgeorbneten, welche fid) biefem

$rotefte aufstießen, feiner baS £aus »erlaffen hat fie

fid) im ©egentfjeil an ben Seratljungen bes Kaufes bethei«

ligen. Unb, meine Sperren, bie Slnwefenheit ber fünf 2lbge=

orbneten, welche bie ©rftärung ber Setheiligung an ben 2tr«

beiten bes Kaufes aud) in ben Äommtffioncn bes $au\e<o

ausbrüdlid) abgegeben haben, biefe Slnwefenheit allein wirb

mit ©id)erl)eit l)inreid)en, fie aud) 51t jwingen, ben negatioen

©tanbpunft, ben fie angefidjts biefer Shatfadje gar nidjt mehr

einhalten fönnen, ju oerlaffen unb fid) auf ben ©tanb;

punft ber Shatfadjen 51t ftellen unb fid) ebenfo roie bie

anberen als beutfdje Slbgeorbnete eines beutfdjen Öanbes

an ben S3erl)aubtungen eines beutfdjen 9teid)StagS 51t be=

tl;eiligen.

(Seifatl.)

SBir haben, meine Herren, heute — id) will biefe paar

fünfte oorweg nehmen, ehe id) auf ben ©efefeentwurf unb

beffen Senbenjcn felbft eingehe — aus bem 3Äunbe »erfd)ie=

bener 3lbgeorbnetcr eine 9teihe oon Silagen über bie SBerwat-

tungssuftäube in ©tfaß=£othrtngen gehört. SDicfe Elagen,

meine Herren, finb niebt neu, wir haben fie fdjon öfters ge=

hört, roir haben fie heute in etwas anberer SBeife fubftantiirt

gehört, unb, wie id) gleid) jugefteljen will, fie finb in geroiffer

Stiftung }um Stjeil aud) oollftänbig berechtigt. ©lfaß=Sothrin«

gen ift niebt an einen homogenen ©taat augefdjloffen roorben,

es ift 9teid)Slanb geroorben, bie Serroaltung ift nid)t nad)

bem ©nftem eines homogenen ©taats eingerichtet worben.
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SMe SBerroattung iß mit Beamten nafjeju aus fafl ollen

beutfdjen ©taaten befefet roorben. ©s ift baburd) eine ge=

roiffe Ungleid)mäfjigEeit in bie SBeljanblung bet ©efdmfte ge*

Eommen, bie fid) ja burdjaus nidjt oermeiben tiefe. 3dj fjabe

Klagen barübet gehört, bafj an einem £>rte nad) babenfäjer,

an einem anbeten nad) preufjifdjer, an einem anbeten nad)

baorifdjer SBetroaltungSmajime bie ©ad)e gemadjt roirb. 5)as

ift nun einmal fo, bas hat fid;, roie bie SDinge liegen, gat

nidjt oermeiben laffen.

Sie Slrt unb SBeife bes beutfdjen Beamten, bet ja feine

ganj aufjerorbenttidjcn ^orjüge hat, bie roit genug ju fdjäfeen

roiffen, ift unfeten gteunben im ©Ifafj bis jefct natütlid)

naEjeju gänjtid) unbefannt geroefen. Steine fetten, biefe 2ttt

unb SBeife ift nid)t immet bie angcnel)mfte, fie ift nidjt

immer bie fteunbttd)fte. ©er §err SieidjsEanjtet Ijat uns ja

in biefer Sejieljung früher fdjon bie auSgiebigften ©d)itbe=

rungen gemadjt. 2Bir finb an biefe SDinge mehr geroöhnt,

meine Herren, im ©Ifafj finb fie ganj neu unb man empftn=

bet fie bort als ein fdjroeres Unredjt; bei uns fallen fie Eei=

nem SJienfdjen mehr auf unb mir Ijaben fie mit einer

SJienge guter ©igenfdjaften unferer Beamten Eompenftren ge=

lernt.

5Die anberen Klagen, meine £erren, bie uns über bas

Siidjttneinanbergreifen bes SiäberroerEs gemadjt rootben finb,

haben midj roirElid) in mandjen S3ejtet)ungen an bie Sieben

etinnett, roeldje bet §ett 3ietd)SEanjler uns le^tljin über bie

3ieid)Soerroaltung gehalten hat. ©s roar geroiffermaßen ein

fleines SIbbilb ber bantals in grofjen 3ügen gefdjilberten

SBerhältniffe. 6s finb etroas oiel Siäber in biefer 9)Zafd)ine.

SDaS allein fdjon, meine Herren, roäre unter Umftänben t»tet=

leid)t ein SJivifianb, es wirb baburd) eine unnötige Reibung

fjeroorgerufen unb Ijiermit ift ein unnötiger ßraftaufroanb

oerbunben, allein bas liefje fid) ertragen ; es fontmt aber aud)

oor, roir fjaben ja Ausführungen barüber gehört, unb roir

roiffen ja jur ©enüge, bafj es fo ift, bafj bie Siäber nidjt

mit einanber gehen, fonbern aud; manchmal gegen einanber,

unb bamit, meine Herren, Eommt ein ganj fcflimmer 9J?i§ton

in bie SJiafdjine, bie SJiafdjine fief)t manchmal ftitt unb ar=

beitet fet;r oft ganj entgegengefefct ben Sntentionen berer, bie

fie oon oben birigiren. ilUein aud; bas, meine §erren, finb

SSertjältniffe, roeldje fid) ja md)t oon r)eut auf morgen änbern

laffen, roeldje fid) inSbefonbere nidjt burdj ©efefcesparagraphen

änbern laffen, fonbern beten ©tünbe oiel tiefet liegen, bie

aHerbingS einer 2lenberung bringenb bebürftig ftnb.

SJZetne Herren, id) fomme nun ju bem ©efefcentroutfe

felbft. 3>dj glaube Eonftatiren ju bürfen, bafj nad) bem, roas

roir im §aufe gehört haben, bie £enbenj bes ©efe^entrourfs

oon allen ©eiten gebilligt roirb. SHe Senbenj bes ©efefcent=

rourfs ift bie, bem Sanbesausfdjuffe, ber gegenroärtigen £an=
besoertretung »on ©lfafj=£otl)ringen, foroeit es irgenb möglid)

ift, bie Sanbesangelegenfjeiten jur eigenen Seforgung ju

überlaffen.

lieber bie 2lrt unb 2Beife nun, meine Herren, roie bas

gefdjeljen fönnte, ftnb nun nerfd)iebene 2Mnungen. SJian

Eann fid) entroeber im großen unb ganjen, abgefe^ien oon
einjelnen ©inroenbungen, auf bie id) nod) jurüdfominen roerbe,

auf ben ©tanbpunEt ber SRegierungSüorlage fteHen, ober man
Eönnte aud) einen anberen SBeg einfd)lagen ; man Eönnte bem
Sanbesausfdmffe beftimmte abgegrenjte ©ebiete jur eigenen

fetbftfiänbigen Sefdjlufefaffung übergeben unb fönnte beftimmt

abgegrenjte ©ebiete ber ßanbesgefe|gebung tron @lfafe=£ot^rin=

gen für ben 9ieid)Stag referoiren.

Stuf biefen ©ebanEen, meine Herten, ift man in oet;

fdjiebenen Steifen biefes fjo^en Kaufes aud) nablet eingegan=

gen, es t)at fid) abet, fobalb man il»m praEtifd) nähergetreten

i% gegeigt, bafe es Eaum möglid) ift, eine nad) allen ©eiten

hin aud; nur ho^^egs jitfriebenfteßenbe (Sintl)eitung unb
2lu5fd)eibung in biefer 9lid)tung ju madjen, unb id) glaube,

es bleibt nidjts anberes übrig, als ben 2öeg einjufd)lagen,

ben bie ^egierungsuorlage eingefd;lagen t)ot.

5Run, meine Herren, möd)te id) ba ein paat 9lefett)cn

mad)en, ein paat fünfte etroäl)nen, roeldje meines ©tadjtenö

{ebenfalls feftgefteQt roetben foHtcn.

©s ift uon feiten bet getreu Slbgeotbnelen ©imonis
unb ©uerber meljrfad) betont roorben, bafe ber Sanbesausfd)ufe

bis jefct auf einen gcfe^lid)cn 33oben nidjt ftct)e. ®as ift

oollftänbig rid)tig , meine Herren , bet Sanbesausfd)u§ ift

butd) Eaiferlid)c ^etorbnung vom 29. Dftober 1874 einge*

fe^t roorben unb uns gegenüber ift er bis je^t, roenn id) mid)

fo ausbrüden barf, nid)ts anberes als eine Subgetpofition

geroefen. 3lus biefer etroas jroeifell;aften ©teEung iljn nun
ju erlöfen, fdjeint mir ganj nottjroenbig ju fein.

3d) roitt nun bie $rage nid)t berühren, ob burd) eine

blo§e Slllegation im Sejt bes ©efefees ber faiferlid)en 3Ser=

orbnung pom 29. DEtober 1874 fd)on allein biefe gefe|lid)e

^unbirung gegeben roerben fönnte. 6s roirb jedenfalls jur

^ermeibung oon 3roeifeln angemeffen fein, in einem bem
@efe£e beijufügenben Paragraphen auSjufpredjen, bafe ber

Sanbesausfdiufe, ber bis je^t auf faiferlid;er 33erorbnung be=

ruht, bis jur weiteren gefe§üd)en Siegelung burd) ©efe^ feft;

gefteöt roerben foE. 3d) gehe nid)t auf Sßorfd)läge ein, bie

ja aud) heute 9ar ™fy prafHfdj gemad)t roorben finb, bem
Sanbesausfdmffe eine anbere 3ufammenfe^ung ju geben.

Slur einen ^Junft ertaube id) mir ju erroäljnen, ber in man*
d)er a3ejiet;ung eine 23erüdfid)tigung »erbient.

33on bem §errn Slbgeorbneten ©imonis unb »on bem
§erm Stbgeorbneten ©uerber ift inSbefonbere betont roorben,

bafj ber je&ige ßanbeSausfdjufj fd)on um beffentroiden nidjt

ju biefen ^unftionen geeignet roäre, roeil ber 33ejirEstag unb
bet £anbesauSfd)ufe nid)t mit 9iüdfid)t auf bie gefe^gebenbe

^unEtion gemad)t feien. 9hm ift abe.t bet SanbeSauSfd)ufe

— oom 29. £>Etobet 1874 ift bas Eaifettid)e patent — @nbe
1874 geroählt, unb ba nad) biefem Eaifetlid)en patente

feine 2tmtsbefugui§ bteijähtig ift, fo roirb in biefem Sahrc
feine Slmtsbauer aufhören, unb es roirb jebenfaüs bie grofee

SJiaffe oon ©efe^en burd) einen neuen SanbeSausfdntfc, ber

ja aud) Eünftig oon brei ju brei Sahren neu geroählt roerben

roirb, ftattfinben.

©in roeiterer ^unEt nun, meine Herren, ber nod) einer

näheren ^eftftellung bebarf unb ber in ber SiegierungSoor*

tage nidjt mit ber roünfd)enSroertljeften ©euttidjEeü, fd)eint es

mir, ausgebrüdt ift, bas ift eine fidjere $eftftetlung ber

Sied)te bes SteidjStags.

3d) glaube, bie Siedete be§ SieidjStagS finb nad) jroei

Stiftungen hin abfotut fidjer feftjufteßen. SDie eine ift nad)

ber Stiftung ber Snitiatioe : Sie Sßerfaffung gibt bem Sieid)S=

tag bas Sied)t ber Snitiatioe ; er hat fie aud) ganj unjroeifel=

haft jefet aud) in ben £anbeSangetegenf)eiten oon ©tfa^£oth=
ringen ausgeübt. SDtefes Sied)t ber Snitiatioe rooltte ibm
ganj fid)er burd) ben ©efe|entrourf nid)t genommen roerben;

es roirb aber notfjroenbig fein, bas in irgenbeiner ^orm aud)

nod) ausbrüdlid) auSjufpred)en.

Unb bas anbere, meine Herren, ift ein punEt, ben ber

§err Slbgeorbnete ©under in einer anberen $orm berührt

hat; bas ift, bafj roir etroas, glaube id), oermeiben füllten,

roas mit ber Söürbe bes SieidjstagS nidjt ganj oerträg=

lid) ju fein fd)eint, bafe roir nämlich bie SJiöglidjfeit

abfd)neiben foKten, bafj ber Sanbesausfdjujj geroiffermafeeu

gegen ben 3ieid)Stag auSgefpielt roirb. Mit anberen

Sorten, um bas EonEreter ju faffen, es follten

an ©efe^en, roeld)e butd) ben 3ieid)Stag feftgefteüt finb, ot;ne

3uftimmung bes SieitfjStagS aud) S3etänbetungen nid)tgemad)t

roetben Eönnen. ©§ tag ja fet)r nahe, meine §etten, l)iet ju

untetfd)eiben jttnfdjen eigentlichen Sieid)Sgefe|en unb jroiffen

SanbeSgefefcen füt ©tfa§=£othringen, roetfe burd) ben Steide

tag ertaffen roorben finb. 2lUein eine ^ertuftration ber ©e=

fefee, roetd)e in biefer 23e}ief)ung ergangen finb, hat mir bod)

bie lleberjeugung gegeben, bafe bas nidjt ootlftänbig möglid) ift.

3dj hatte urfprünglid) geglaubt, bafe bie Beifügung ber Söorte

in ben ©ingangsroorten „für ©tfa^Sothringen" bie tecfjnifdje
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23ebeutung Ijaben fotttc, ba§ nur es Ijier niäjt mit einem

Sieiäjsgefefe, fonbcrn mit einem Sanbesgefefc für ElfafcSotfjrin*

gen 311 tfjun fjaben. Sä) fjabe miä) aber überzeugt, bafe bie

SBorte „für Etfafj Volbringen" in ber Einleitung jener ©efe&e

promiscue gebrauäjt finb, ofjne eine Unterfäjcibung jroifd)cn

beiben Slrten oon ©efefcen feftjufjatten. 2ötr fjaben ©efefce

„für ElfafcSotfjrtngen", roetdje als 9teiä)Sgefe<$e erlaffen finb,

unb finben bie nämlid)en 2Borte in ber Einleitung t>on ©e*

fe&en, roeldje SanbeSgefefce finb. Es ift niäjt rootjt möglid),

t)ter ben richtigen Säjritt ju madjen. 3d) glaube aber audj,

bafe gar feine Sdjroierigfeit beftetjt, in biefer 33ejiet)ung bie

9tedjte bcs 9ieiäjStags feftjufefcen.

2Us Siegel roünfä)ten mir unter allen Umftänben feft=

gehalten, bafc ber ©äjroerpunft ber gangen Vefdjlufe-

faffuug im Sanbesausfd)uf fe liegt; als Riegel roünfa>

tcn mir feftgeljatten, ba§ bie ganje 9)caf fe ber ©ef e£ gebung
bemSanbeSauSfäjuffe oorgelegt roerbe,um burä) beffen

Vereinbarung mit ber Regierung jum ©cfe£ ju
roerbeu. 2£as, meine §erren, in gang aufcerorbentliäjen

gälten, roetcfje ja oorfommen, gefdjeljen fann, nrill id) jefct

nid)t erörtern; — es ift bas eine $rage, roeldje bei ber

Zweiten Veratfjung nod) i^re nähere 2kteud)tung finben roirb.

Stber erlauben «Sie mir nur noä; ein paar Sßorte über

ben fjeute fo oietfaäj angegriffenen unb mit berebten 2öorten

oertfjeibigten Sanbesausfdmfj. Sä) füfjle miä) befonberS be=

rufen, bieS ju tfmn, meine Sjerren, roeil iä) als SRitglteb ber

Vubgetfommiffion für ElfafcSotfjringen jefct burä; eine

SReit>e oon Safjren fjinburdj mit meinen Hotlegen, bie in

biefer Hommiffton gefeffen fjaben, rooljt am meiften in ber

Sage mar, nüdj im detail mit ber Stjätigfeit biefes SanbeS:

ausfdjuffes ju befcfjöftigen. Unb nun, meine Herren, geftat=

ten Sie mir, noä) bie Ueberjeugung auSzufpredjen — unb

biefer Ueberjeugung rcirb faum oon einem ^Jtitgliebe ber

Hommiffion roiberfproäjen roerben — , bafe nad) bemEinbliä,

ben mir in bie £f)ätigfcit bes Sanbesausfäjuffes getf>an Ijaben,

biefe Sfjätigfeit, roenn auctj eine geräufä)tofe, fo bod) gang

oortreffliäje mar. ^ä) fjabe in feinem f^aUe gefunben, bajj,

wenn es galt, irgenb einen SJtifjftanb ju rügen, ber Sauber
ausfdjufj gurüägeblieben ift; raenn er es in irgenb einer

anberen $orm getfjan fjat, meine §erren, als im 3teiä)Stage

biefe SDinge mandjmat gerügt raerben, fo recfjne td) üjm bas

niäjt jur Sdjanbe fonbem jum Vcrbienfte an.

(Sraoo!)

Unb etroas geftatten Sie mir nun noä) beizufügen : mir

fjaben unfere gefammten Snformationen über bas Subget oon

ElfafcSotfjringen lebigliäj bis je^t nur aus ben Verdank
lungen bes SanbeSausfdjuffes gefcljöpft unb biefe Verfjanb*

lungen Ijaben uns ein reidjes Material geboten; oon anberer

«Seite ift uns eine foläje §ilfe leiber niäjt }u Sb^eil geroorben,

unb e§ märe eine Unbanfbarfeit oon feiten bes ^eid)Slags,

ber fid) biefer Unterftü^ung bes SanbesauSfdjuffes biefe legten

Satjre fjer ju erfreuen Ijatte, roenn er biefes l)ier niäjt ben

Angriffen gegenüber ausbrüdtiä) anerfennen rootlte.

(SBraoo!)

3)Jeine §erren, mir glauben nidjt, ba§ mit bem ©efe|;

entrourf gteieb, roenn er ©efefc roirb, in unferem (Sinne bie

golbene 3eit für ElfafrSotljringen anbred;en 4)irb; meine

Sperren, mir finb aber bod) ber feften Ueberjeugung, ba^ oon

bem Sage, an roeläjem biefer ©efetjentrourf ©efe^ roirb, ber

erfte ©djritt jur autonomen Entroidlung bes SanbeS gefd)efjen

roirb, ein ©äjritt, ber, roenn bas Sanb bie Sebeutung beffelben

im reäjten Sinne auffaßt, in feinem ^atle mefjr gurüdgettjan

roerben fann.

(Srauo !)

*Präfibeut: 3)er §err Slbgeorbnete ©raf oon Surburg

f)at bas SBort.

©itiung am 17. »5 1877.

2lbgeorbneter ©raf uon Su^itrg: Sdj rooHte nur
fonfiatiren, bafe roir ebenfalls mit $reuben ben Schritt ber

Regierung begrübt Ijaben, ben fie gctljan fjat in Erfüllung

ber 33erfpreämngen, bie Ijier ja fdjon im Satjre 1871 bem
9?eiä)Slanbc gegeben roaren, nämlid) bie, möglid)ft balb bie

Slutouomic ju fdjaffen. 3d) fann babei aber aßerbingS niäjt

leugnen, meine §erren, ba§ fdjon bei bein erften Slnblid unb
inSbefonbere aber bei ben näheren Erroägungen über ben

©efeljentrourf uns uerfd)iebene Sebenfen über bie 9Köglid)feit,

ein foldjeS ©efefe ju erlaffen, gefommen finb. Semeljr id) miä)

bemül)t Ijabe, auä) im Eün)ernel)men mit ^reunben eine uer=

beffembe §anb an biefen ©efefeentrourf ju legen, um fo gröfjer

finb mir bie Sä)roierigfeiten erfäjiencn, eine roirfliä)e Sefferung

l)erbeiäufül;ren, eiuerfeits ber Sntention bes ©efe^entrourfs ju

folgen — unb id) glaube, bas gange §au§ roirb bies geredjt

finben, nämlid) bie 3lutonomie ju befeftigen unb auSjubreiten

— unb auf ber anberen Seite bie ©efaljren niäjt ju unter*

fä)ä^en, bie bod) in ben SSerljältniffen bes SanbeS immer nod)

ruljen. Unb, meine §erren, bafe nod) ©efaljren oorljanben

finb, roerben Sie Ijcute umforoeniger leugnen, als t>on ner=

fäjiebenen 3lbgeorbneten aus bem Elfafj Sieben laut geroorben

finb, bie, bas gefiele id) gern ju, gemäßigt in ber ^orm,
aber bod) bejüglid) bes Snfjalts feinen 3roeifel barüber laffen,

ba§ bie §erren jenen HoHegen aus bem Elfafj, bie uns bleute

offen unb eljrlid) bie^anb geboten fjaben, biametral entgegen*

ftefjen. Snroieroeit, meine |>erreu, bei fünftigen Sßaljlen für

bie SejirfSüertretung, unb in ^olge beffen bes 2anbesaus=

fdjuffes, bie eine ober bie anbere 9iiä)tung überroiegen roirb,

barüber eine Seljauptung aufjuftetten, ba§ roirb man in

biefem §aufe niäjt roagen. 2Bir boffen Sitte bag 93efte, roir

roiffen aber nid)t, ob es fid) als Seftes geftatten roirb.

Sn einem foldjen ^atle, meine §erren, mufe fid) ber

©efe^geber auä) bie atterfä)limmfte ?^öglid)feit cor Stugen

Ijalten; Ijätt er fiäj aber foldje »or Stugen, bann roirb es in

ber Sljat äufjerft fd)roer, groei legistatbe Körper neben ein*

anber 51t ftellen unb niä)t ben einen eine Stufe t)öt)er roie

ben anberen ju fituiren unb infofem ift mir bie Steuerung

bes §erm Vertreters ber Regierung atterbings niäjt naä)

meinem ©efül)t, rooljl aber nad) meinem Verftanbe atg eine

berechtigte norgefommen , bafe ber Sfaidjstag, roenn er über*

f)aupt noä) ein Söort mitsufpreäjen fiaben fotl, immer eine

2lrt SlppettationSinftanj fein foße. 3)ie Regierung roirb

boffentlid) , bas roünfdjen roir Stile gemeinfam, nid)t in bie

Sage fommen, oon einer folä)en Stppettationsinftanä ©ebraud)

ju maä)en, aber bie 9Kögtid)feit, meine Herren, beftef)t, benn

roenn man bie 23ert)ältniffe bes SanbeS Etfafj * Sotijringen in

fo fäjroaräen färben malt, roie es bem Einen ber oercljrten

kotlegen beliebt f)at, bann, meine Herren, mu§ man fid) bod) auä)

oergegenroärtigen, bafe bie ©timmung für ben jetzigen 3uftanb,

atfo für bie 3ugefjörigfeit oon Etfa^-Sotljringen ju 2)eutfä)lanb,

bafe biefes ©efüljl mefjrfad) noä) ein reä)t fä)toad)eS ift. Sä)

roenigftens f)abe aus ber einen Siebe ben Einbrud geroonnen,

ba§ man Ijinbern, aber niäjts fäjaffen roitt, unb roir finb Ijier

berufen ju fäjaffen.

Dleine Herren, bas Verfpred)cn, roelä)es roir im Safjre

1871 Elfa§-Sott)ringen gegeben Ijaben, jroingt uns, auf bem

oon ber Regierung betretenen 2Bege fortjufd)reiteu. Sn roet*

djer 9Beife unb ob roir burä) Segrenjung ber oerfä)iebenen

£ompetenjen bes 3leid)StagS, bcs SanbeSausfäjuffes unb bes

23unbeSratl)S irgenbroie oerbeffernb in biefen ©efefcentrourf

eingreifen rooßen unb roerben, bas roirb ja bie nädjfte 3u*

fünft teuren; id) fann für meinen £tjeit nur fagen, bafc je

länger unb je eingefjenber man fid) mit bem ©egenftanbe

befaßt, um fo fd)roieriger eine formutirte Verbefferung 511

finben ift.

Sdj möäjte aus biefem gefä)äfttid)en ©runbe auä) bie

33itte fteEen, im Sntereffe bes frieblidjen 3uftanbebringenS

bes SBerfs unb ber görberung beffelben Ijeute niäjt in bie

jroeite Veratljung einzutreten, aber ben ©egenftanb auä) niäjt

an eine ^ommiffion 511 oerroeifen. Sä) fürdjte aufrichtig,
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bafj, töte nun einmal bie ©egenfäfee — idj er=

fenne fie ja als foldje als beredjtigt an — befteljen, biefelben

in einer £ommtffton mel heftiger aufeinanberpta^en werben,

als l)ier im Plenum bes §aufeS. SBir ^aben ja aud; fdjon

tfjatfäd;Itdj bie ©djmierigfeit erlebt, bie erfte ©eftattung r>on

©IfafcSotfjringen in einer Äommiffion ju ©tanbe 3U bringen,

unb wenn mir nun nid)t mehr ju lange r)ter nerfammelt fein

motten unb bie Hoffnung ausfpredjen fönnen, aud) mit bem

frönen 2flonat 3M nad; §aufe gel;en ju fönnen, aber oor=

her l;ier etwas juftanbe gebraut £;aben muffen, bann nrie=

berljole ich meine Sitte, ben ©egenfianb nicht in eine $om=
miffion 51t oerweifen.

?JMfibent: das SBort wirb nic^t roeiter gewünfd)t;

idj fchliefje bie erfte Veratlmng.

•Keine §erren, nad» ber ©efdjäftsorbnung unb nadj bem
erhobenen Slntrage l;abe id; jurwrberft bie grage gu ftette»,

ob ber ©efefcentwurf, über melden foeben bie erfte Veratfjung

gefdjloffen rcorben ift, jur weiteren Vorberatfntng an eine

ßommiffion uerwiefen werben foll. 3d) barf wo£)l annehmen,
ba§ bie ßommiffion, falls fie befdjloffen wirb, aus 14 9Jiü=

gliebem befielen foll. — hiermit ift ber 3?etdjstag einoer=

ftanben.

3dj werbe bafjer juerft bie $rage ftetten: foll ber @e=

fefcentmurf an eine ^ommiffion nerwiefen werben?

Sann ift ber Eintrag geftellt worben, bie jweite Vera=

tljung r-on ber heutigen £agesorbnung abjufefeen. ©ollte bie

Verweifung an eine ßommiffion nidjt beliebt werben, fo werbe

id; biefe jweite $rage ftellen.

9Jfit ber grageftettung ift bas igaus einnerftanben.

3dj erfudje biejenigen Herren, welche ben ©efefeentmurf,

betreffenb bie £anbesgefet$gebung oon (Slfa^Sotb^ringen, jur

weiteren Vorbereitung an eine ^ommiffion oerweifen wollen,

aufjufteb^en.

(®ef(^ie|t)

SJteine Herren, bie 3lbftimmung ift jweifelhaft; wir bit=

ten um bie ©egenprobe, diejenigen §erren, welche ben @efe|;

entwurf nicfjt an eine ßommiffion oerweifen wollen, erfudje

id;, aufjufteb^en.

(©efd;iel;t.)

das Vüreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafj jefct bie

Majorität fteht; bie Verweifung an eine ftommiffton ift ab=

geleimt.

3d) b^abe baljer jefct bie gweite grage ju ftellen, ob bie

jweite Veratfjung uon ber heutigen Sagesorbnung abgefegt

werben foll, unb erfudje biejenigen Herren, welche bie gwette

Veratfmng beö ©efeientwurfs, betreffenb bie ßanbesgefefcgebung

von ©IfafcSothringen, uon ber heutigen SageSorbnung abfegen

wollen, aufjuftehen.

(©efdjieht.)

das ift eine fepr grofje Majorität; bie jweite Veratfjung bes

©efefeentwurfs ift con ber heutigen £agesorbnung abgefegt.

SBtr gehen über ju 9tr. 2 ber £agesorbnung :

2tnttag bet Slbgeorbneten Sßinterer, 2>oKfu§
unb ©enoffett auf Slbänbmtng be§ ©cfd?e§ toont

30. 2)ejem6er 1871, Bctteffcnb bie <£uividjtung

be« »ettoaliung in eifa^Sot^ingert (5Rr. 19
ber 2)rudfad;en).

Sd; erteile juüörberft jur Segrünbung feines Slntrags

bas SCßort bem §errn Slbgeorbneten Sßinterer.

Slbgeorbneter SBintetet : 9JMne Herren, ©ie ^aben fdjon

fo oiel üon ©Ifa^Sot^ringen gehört, id; bebauere, bafe id;

2>l)nen nod; r>on ©Ifa^Sot^ringen reben mufj. daran ifl

bie Sageäorbnung fdmlb, unb id; fpred;e ©ie um 2>£)re ©e=
bulb an.

3unäd;fi mu^ id) mein 33ebauern ausbrüden, ba§ bie

SSer^anblunflen beS beutftfen JReid&StagS.

Sftegierung uns nid;t oorangegangen ift unb feine ©efefee§üor=

lagen, betreffenb bie Slbänberung bes $ermaltung§gefefce§ »om
30. ©ejember 1871, eingebracht l;at. SDiefeö a3erwaltung§=

gefefe l;aben wir bis je^t immer als ein llebergangögefefc, als

ein SluSnafjmegefefc angefefien, gegrünbet auf Slusna^mejiu

ftänbe, wie man foldje im Saljre 1871 nod; muttimafeen

fonnte. 3dj mufe ftaunen, bafe jefet nad; 5 $al;ren bie EWe=

gierung fid) nod; nidjt ueranla^t fief)t, aud; nur ein Sota an

unferem SDiftaturgefe^ gu änbern, benn, meine §erren, id;

fann bas 33erroattung§gefefe com 30. degember 1871 nidjt

anbers benennen.

Jiadj allem, was bie offijiöfe unb offizielle treffe über

bas 9iefultat unferer legten 2öal)len gefd;rieben, l;abe id; aller-

lei überrafdjenbe Vorlagen in ber erften ©effion bes gegen=

wärtigen ^eidjstags erwartet. 3d; mufe gefteljen, was micl)

betrifft, fo bin idj bitter entläufst worben, als man bem
Sanbesausfdmfj nur einige wenig bebeutenbe Vorlagen barbot,

über ben Vranntweinoerfauf, über ^leinljanbel unb bergteidjen,

unb als wir liier nid;ts anberes als bie ehemalige Vorlage

über bie fogenannte ^ompetenjerweiterung bes Sanbesaus=

fd;uffes uorfanben, welche id; aud; wie meine Kollegen als

nid;ts anberes anfab^, als eine ^ompetenjerweiterung bes

Vunbesrat^s.

2Mne §erren, an allen ben SJtifcftänben, oon welken

^eute bie 9?ebe war, trägt bas Verwaltungsgefefe, meine id),

eine fefjr gro§e ©djulb. SBir Ijaben nur fieben ^Paragraphen

biefes ©efe^eS bejeid;net, nid;t etwa, weil wir mit ben anberen

Paragraphen gang einoerftanben finb, fonbem weit biefelben

ganj befonbers eine Slbänberung erforbern.

(Ss genügt, meine id;, einen ftüd;tigen Vlid auf bie

fieben Paragraphen ju werfen, um fdjon 31t ernennen, ba§

fie bie fd;rofffte abfolutefte SDiftatur fdjaffen, weld;e je be.-

ftanb. — Sdj werbe, meine §erren, fo furj als möglid; bie

fieben Strtifel befpred;en.

§ 5 in Verbinbung mit § 8 begießt fid; auf bas Ve=

fd;werbewefen ober Verufungswefen in @tfaB=£othringen. der
Slnfprud; auf ein wirffames Verufungswefen, auf einen ©djufc

gegen bie möglid;en Uebergriffe ber Verwaltung ift eines ber

erften 3fted;te eines Volls. ©inen foldjen ©d;u| fyabtn wir

gegenwärtig nid;t mehr, früher, r>or ber 2tnnerwn, fonnten

wir Verufung ergreifen gegen bie Uebergriffe ber Veamten

an ben conseil d'etat ober an ben ©taatsratfj. SBir fonnten

fogar mit Ermächtigung bes Staatsrats bie Veamten gegen

Uebergriffe geridjtlidj belangen. Veibes, meine Herren, ift

weggefallen burd) bas Verwaltungsgefe^ uon ©lfa§=Sothringen.

SBir haben je^t nichts mehr als ben einfachen Vefd;merbeweg

oon einem Veamten an ben anberen, unb bie Veam=

ten fönnen nicht mehr gerid;tlid; belangt werben anbers als

mit Ermächtigung bes £)berpräfibenten, b. h- wir finb ber

Verwaltung ol;ne wirffamen ©chu^ oottfoinmen überliefert.

©ie werben mir tnelleidjt entgegnen, ba§ aud; anberswo

ber einfache Vefchwerbeweg befiehl, das erfenne ich getn an

unb weifj es fehr wohl, aber ©ie werben mir auch jugeben,

bafj biefer Vefchwerbeweg anbersroo ©arantien l;at, bie er

bei uns nicht l;at, unb bafj bie Veamten bei uns häufiger

Uebergriffe begehen als fonft irgenbwo. 9?adj fünfjähriger

Erfahrung ift ber einfache Vefchwerbeweg, ben wir haben,

für uns nichts mel;r als ein ©ang von Pontius ju Pilatus.

SBir haben alles Vertrauen in biefen Vefchwerbeweg werteren,

die Veamten flehen ba bei uns in gefdjloffenen Leihen unb

fie benehmen fid; wie in geinbeslanb. SBas man oben will,

bas will man unten, unb fo umgefehrt. SBenn wir Veru^

fung ergreifen wegen einer Verfügung eines Äreisbireftors an

ben Vejirfspräfibenten ober an ben £>berpräfibenten, fo müffen

wir balb burd; bie Stntwort erfennen, ba& bie Verfügung

com Dberpräfibenten ober com Vegirfspräfibenten l;errül;rt,

ober ba§ bie Herren entfd;eiben einfach nad; bem Verid;t bes

^reisbireftors, ber bie a^aferegel angeorbnet l;at.

Meine Herren, was jur SBirffamfeit bes einfad;en Ve»

fdjwerbewegs beitragen fann, ift ber Umftanb, bafc bie Ve=

34



222 SDeutföet Reichstag. 11. ©ifeung am 17. g?lär$ 1877.

amten im Sanbe einheimtfd) finb, bafj fte entweber burd) ftdj

jelber ober burd) ihre 9lnger)örigen an ben Setben bes San;

be§ Anteil nehmen, bafc fic leiben mit ben Setbenben.

Allein, bas ift ber gall nid)t bei uns. Unfere Beamten »on

ber uiebrigfien ©tufe bis pr t)öc^ften finb bem Sanbe fremb,

fie haben bei uns feine bleibenbe (Statte.

2ßas noch bap beitragen fann, bafj ber einfat^e Be=

fdjmerbeweg p einem ©rfolg führe, ift eine wahrhaft freie

treffe; bas ift bie Berufung an bie öffentliche Meinung.

SDiefe haben mir nicht; wie es mit ber treffe ftetjt in ©Ifafc

Sottjringen, ift foeben gefagt roorben. ©ine freie treffe be=

ftefjt gar nidjt; bie offtjtöfe unb offizielle treffe Reifet Segion,

fie mufj gut tyifctn, was gefdjieht, bie wenig rühmlichen

£haten ber Beamten mufj fie tobtfdjwetgen, fie ift einer

disciplina arcana unterworfen, wie fie uirgenbs beftet)t, id)

glaube, nict)t einmal in ber beutfdjen sßoftoerwaltung. teilte

Herren, id) glaube p roiffen, bafj eine StngaEjt etfäfftfdjer

Beamten biefe Sage ber Singe bebauert. ©ine beffere Aeufje*

rung ber öffentlichen Meinung hätte mannen 9JUfjgriff uer=

brütet unb ganj neulich nod) einen ©fanbat ohnegleichen,

weldjen fid) bie Verwaltung in Dberelfafj hat p fdjulben

fommen laffen, ben id) aber nictjt befpredjen roerbe, roeit id)

fein erregenbes Moment in biefe Debatte bringen will.

3d) fomme nun p §§8 unb 13 bes Berwaltungsgefe^es,

welche fid) auf bie 9tefurfe in beftimmten ftreitigen ©adjen

r>on untergeorbneter 2Btd)tigfeit beziehen, betreffenb bie ©teuern,

©emeinberoahten, bie öffentlichen Arbeiten unb bergleidjen.

lieber biefe ©treitigfeiten entfdneben früher ber spräfefturrath

unb in l)öd)fter Snftanj ber conseil d'etat ober

ber ©taatsratt). SDiefer ^räfefturratf) unb ber Staatsrat!)

finb in ©Ifa^Sottjringen burd) bie 9?egterungSrätl)e bei beut

Bejirfspräfibtum erfefct, wetdje ben fogenannten faiferticljen

Bepifsratf) bilben, unb burd) bie 9?egierungSrätt)e bei bem

£>berpräftbtunt, welche ben fogenannten fatferlidjen 9iath bil=

ben. @s befielt aber ein ganj wefentlidjer Unterfd)ieb pn=

fdjen bem früheren ^ßräfefturratl) unb bem conseil d'etat

einerfeits unb bem gegenroärtigen faiferlid)en Bejtrfsratl) unb

bem faiferlidjen SRatl) r-on @lfafj=Sothringen anbererfeits. £)b=

fdjon im großen unb ganzen ber ^käfefturratl; unb ber

conseil d'etat pr Verwaltung gehörten, fo nerwalteten fie

bod) niemals mit. ©ie gehörten nidjt pr aftioen a3erroat=

tung unb fonnten niemals in bie Sage fommen, über iljre

eigenen Angelegenheiten 9lecf)t p fpredjen, bas rjeijst über An=

gelegenheiten, bie ujre eigenen geworben, weil fie bavan An=
tfjeil genommen, ©egenwärtig ift es nicfjt fo. SDie 9?egte=

rungsrätfje bei bem BepfSpräfibium unb bei bem £>berprä*

fibium nermatten mit, unb biefelben Herren, bie mitoerwalten,

foQen bann Sftedjt fpredjen über Angelegenheiten, an weldjen

fte teilgenommen haben.

©eftatten ©ie mir, meine §erren, hierüber bas Urtheil

eines beutfdjen Suriften, bes befannten Sanbgertd)tsratt)S non

©trafjburg, §errn Dr. 9Jiitfd)er, anpfütjren. 9iad)bem er

offen anerfannt fjat, bafj ber ©taatsratl) unb bie ^räfeftur*

rätl;e ein fet)r wefentlidjes @egengewid)t gegen bie 9)iad)tfütle

ber ^räfeften bilbeten, madjt er folgenbe Bemerkungen in

Bepg auf bie jetzige Einrichtung:

SDie Stfittglteber bes Staatsrates unb bes ^rä=

fefturratl)3 oertoalteten nie felbft. SDie^ätlje bei ben

reid)Slänbifd)en SejirfSpräfibien unb bem £)berpräfi=

bium follen bagegen einmal bie ©efdjäfte nad) 2lns

roeifung it;rer 33orgcfefeten führen unb bann roieber

unter bem 33orfife berfelben 9tedjt fpred;en unb t)iel=

leid;t für ungiltig erflären, roas jene angeorbnet

fjaben.

Steine Herren, es ift intereffaut, ju erfahren, roie §err

Dr. 3Jlitf(iher bie bejeic^nenbe ßinridjtung , td) roill nidjt

fagen, rechtfertigt, aber bod) entfcfjulbigt. @r fagt:

33ei ber ©eioiffenhaftigfeit ber beutfdjen Beamten

ober, roie bie ^ranjofen fagen, bei bem angeborenen

Gigenfinn biefer tetes carrees ift jroar nid)t gu be=

forgen, bafj barunter bie 3led)tfpred)ung leibet, aber

unnatürlich ift bas 58ert)ältni§ bod).

2)leine Herren, id) meine, bas Argument ift nicht ftid)-

haltig, es fcheint mir im ©egentheil geboten, bas unnatür=

lidje ^erhältntfj absuänbern.

2Bir ftehen nun, meine Herren, oor bem wichtigen folge*

fdjroeren § 6 bes SSerroaltungSgefefees in 93erbinbung mit ber

33etanntmad)ung vom 29. Sanuar 1872. ©ie erinnern fid),

meine Herren, an bie S3eroegung in ©Ifa^Sothringen, als

bas S^eichsfansteramt für @lfaB=Sothringen neu geftaltet rourbe.

©ie erinnern fid) an bie allgemeinen ^Befürchtungen, roeldje

bamals forooht im Sanbesausfd)u^ als aud) h^r im 9^eid)S^

tage pm Ausbrud famen. 2Bir befürchteten, ba§ ber ©d)roer=

punft ber Serroaltung von Strasburg nad) Berlin nerlcgt

roürbe. SDiefe Sefürd)tungen, meine §erren, finb nidjt ner*

fdjrounben; fie grünben fid) aber auf ben § 6 bes Sßerroal;

tungsgefefees unb auf bie SJefanntmadjung nom 29. 3a=

nuar 1872.

Sn § 6 heifet es, bafe ber 9?eid)Sfanjler bie Sefugniffe

ber franjöfifchen 3JJinifterien ganj ober theiltoeife bem £)ber=

präftbenten non ©IfafcSothringen übertragen fann, unb in

ber SBefanntmadjung öei^t es, bafj ber 9?etd)Sfansler in ber

Zi>at bie Sefugniffe ber franpfifd)en -üHnifteriett bem 3Birf=

lid)en ©eheintrath §errn non 3Kö6er überträgt.

3Jleine Herren, id) bitte ©ie, bie fel)r intereffanten 33e=

ftimmungen anpfehen. 3d) roill nid)t gerabe auf bie Art

unb Söeife aufmerffam machen, mit. roeldjer ber 9teid)Sfanjler

burd) einen ^eberpg fo p fagen fed)S 3Kinifterien auf ein=

mal an eine ^erfon oergibt. 2>d) roiQ aud) nid)t fragen,

roie es möglich ift, bafj ein 3Jlann pgleidj fann 9Kinifter

bes Snnern, ^ultusminifter, Unterridjtsminifter, Aderbaus

minifter, §anbelsminifter u. f. ro. fein.

'Sd) roiU nur, meine Herren, fragen, ob es roohl eine

unbeftimmtere Regelung ber ©rengen ber gegenfeitigen Sefug=

niffe be§ 9?eichsfanjlers unb bes Dberpräfibenten non ©lfa|=

Sothringen geben fönnte.

roill auf bas 2Bort „fönnen" in § 6 aufmerffam

machen, benn bas ift ja, meine Herren, für ©IfafcSothringen

eine Sebensfrage, ba§ ber ©d)roerpunft ber SSerroaltung nid)t

in Berlin, fonbern in Strasburg fei. 3J?ctne Herren, es ift

ganj unbebingt nottiroenbig, ba§ bie SSerroaltung bort fei, roo

fie nerroalten mu§, bafj fie bie SDinge mit anfeb>, bamit fie in

ihren Verfügungen bas 9?id)ttge treffe. 9Heine Herren, non

einem 33üreau in Berlin aus ift es rein unmöglidj, ba§ man
mit roahrer ©adjfenntnifj unfere 33erhättniffe auffaffe, aud)

roenn man fid) hier unb ba einen Ausflug in bas SReidjStanb

gefallen läjjt.

SDa§ aber, meine Herren, ber ©d)roerpunft ber 33erroat=

tung in ©trafeburg bleibe unb nid)t nad) 33ertin nerlegt

werbe, bafür haben wir gar feine gefefcUdje 33ürgfd)aft; im
©egentheil, nichts ift unbeftimmter als eben ber § 6, ber

biefes beftimmen foßte. @s heiBt ba nur, ba§ bie Sefugniffe,

bie ber Dberpräftbent hat, ihm fönnen übertragen werben,

fönuen übertragen werben burd) ben 9?eid)Sfanjler ; unb in

ber 33efanntmad)ung com 29. Sanuar Reifet es bann, bafj fte

perfönlid), perfönlid) bem £)berpräftbenten non Stößer

übertragen worben finb. Alfo, meine Herren, es genügt ber

©intritt bes ^3erfonenwed)fels unb bie SDittge werben fid)

ganj anbers geftalten, wir i>aUn eine totale Abänberung, bie

33efugniffe bes öberpräftbenten werben bem Sfteidjsfanjleramt

oon ©lfaf3=Sotl)ringen übergeben werben, unb wir werben

büreaufratifd) non Berlin aus nerwaltet, unb ber SBunfdj

berjenigen beutfc^en Beamten, non benen man gerebet hat

unb ber fid) offen bei ber legten 2Bat)l p Sage bahin aus*

gefprodjen, ba| bie ftarfe §anb non Berlin aus ben ©Ifäffern

fid) mel)r foHe fühlen laffen, fönnte erfüllt werben.

SDas, meine Herren, befürchten wir, wir haöe" ^efc

Befürchtung ausgesprochen, unb bie ©rftärungen ber treffe

unb bie ©rflärung oom Bunbestifche fogar werben uns nicht

oollftänbig beruhigen, ©o lange ber § 6 bas ift, was et
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jefct ift, fo lange wirb man nicht mit Redjt uns entgegnen

fönnen, baß unfere Vefürcfjtungen nidjt begrünbet finb.

3J?eine Herren, Diftatur unb 2tbfolutismuS, bas ift ber rotbe

graben, ber fid) burdj bas ganje Verwaltungsgefefc binburd)=

jieht, unb bas beftätigen mir aucb, bei § 15, bem ich auch

einige SBorte roibmcn muß.

SDtefer § 15 befteüt uns einen UnterridjtSmimfter, aber

nidjt einen ÜnterridjtSminifter, wie ber frangöfvföe es mar,

fonbern einen abfo tuten UnterricbtSminifter, ber ohne alles

©egengewidjt über ©cfjule unb Unterriebt oerfügt. 9Jteine

§erren, ich will fyex feine Debatte über unfere ©cfjuljuftänbe

eröffnen, allein e§ bietet ftd) mir eine ©elegenbeit, einige

SBorte bes §errn 2Ibgeorbneten Duncfer, ben id; ju meinem

Vebauern nidjt mehr Jjier fef;e, ju berichtigen. Sßir f)aben,

meine Herren, nid)t einen Slntrag gegen ben fogenannten

©cfjuljwang gefteHt, obfdjon mir tf;n nidjt annehmen unb

etwas befferes fenuen als ben ©djuljwang, bas will fagen,

als ben obligatorifdjen Unterricht burd) sjJoUjeipang ; mir

jieljeu ben Unterricht oor, ben bie ©Item freiwillig, aus ©e=

wtffenSpflicbt, oljne polvjeijwang ihren SUnbern ertbetten

laffen. Steine Herren, allein oon biefem mar nicht bie Rebe

;

mir haben uns gegen ben SlbfolutiSmuS unb ben Despotismus

in ber ©djule erhoben ; mir haben uns bagegen gewehrt, rceil

roeber unfer Sanb, nod) bie gamilie, überhaupt niemanb in

©IfafrSotbrvngen ein gewichtiges 2Bort in ber ©djulfrage ju

fagen ijat Die ©dmle ift uns ganj unb gar entzogen;

neben ber Verwaltung ift feine Vefjörbe ba, bie ein bebeutenbes

Sßort in ber ©d)ule ju fagen fjätte. Dagegen
haben mir uns erhoben, meine Herren, unb id) meine,

fo lange mir ©IfafcSotfjringer in biefem Reichstage fein wer*

ben, raerben mir uns bagegen ergeben. ©ine etfaßdotijringifdje

©timme roirb niäjt fcfjweigen fönnen, fo lange bas gegen=

rcärtige ©d)utregiment in ©lfaß=£othringen fortbeftefjen roirb.

(©efjr wahr! oon ben Saufen ber ©tfaß^Sotfjringer.)

Das, roas id) aber ^ier beroortjeben wollte, ift bie Slufljebung

bes fogenannten afabemifd)en Raths — conseil academique
— beffen Vefugniffe an ben £>berpräftbenten übertragen roorben

finb. äReine §erren, es flingt an fid) fcfjon feltfam, baß man
bie Vefugniffe eines Kollegiums, eines Rat£jS an eine einzelne

*J)erfon übergibt, unb es rcäre intereffant ju roiffen, roie ber

§err Dberpräfibent oon 9KölIer fid) benimmt, roenn er über

feine eigenen Verfügungen fid) felbft fonfultirt. Sd) l;abe

meinem Slntrag biejenigen Strtifet bes Unterrid)tsgefet$es oom
15. 9Jcärj 1850 beigefügt, roetd)e bie Vefugniffe bes afabe=

mifd)en Raths beftimmen. ©in flüd)tiger Vlid auf biefe Ste

tifel gibt fdjon ju erfennen, roie unbebingt mißlich ein foldjer

Ratl; fein mußte. Die 9Jiitglieber biefes !ftatt)ö roaren gerabe

biejenigen, roeldje am meiften geeignet finb, ber ©djulbetjörbe

mit Ratl; unb Stjat beijuftefjen. SJJeine §erren, in biefem

afabemtfdjen Rath roaren bie oberften ©djulbeljörben unb bie

Vertreter ber oerfcfjtebenen religiöfen Konfeffionen,

(at)a! linfS)

— ja, meine Herren, aud) fie i)abm bas Recht, unter freier

©onne nod) ju leben, aud) fie haben Redjte unb heilige

Redjte ju fiebern —, bann roaren aud) im afabemifd)en

Ratfje Vertreter ber 3uftijbef;örben unb enblid), meine Herren,

SHtglieber aus bem Departementsratf) geroäf)lt. (Ss ift nidjt

ju »erfennen, baß in biefem afabetmfdjen 3?atf) ber gamilie

unb bem Sanbe eine ©arantie geboten mar, roeldje je^t nid)t

meljr befteljt; benn bie 33erroaltung allein fann für bie

©djule feine genügenbe ©arantie bieten; einmal roeil fie

alles non iljrem ausfd)ließtid)en ©tanbpunfte auffaßt, unb
bann roeil fie bie Verljättniffe ber ©djule nidjt fennt, unb
bas ganj befonbers nidjt bort, roo eine biftatonfdje VerroaU

tung beftefjt, eine Verwaltung, bie im Sanbe feine SBurjeln

tjat, bie auf bas DenunjiationSroefen angeroiefeu ift, roie es

teiber in @lfaß=£otljringen beftefjt. Sa, meine §erren, roenn

man ben ©djutjroang einführt, roie er leiber in ©Ifaß*

Sotfjringen eingeführt ift, — ber abfolutefte ©cbutjtoang, ber

befteljt in irgenb einem Sanbe, — bann ift man roenigftens

r-erpflidjtet, bem ^amitienüater für bie ©djule, in roeldje

man feine Kinber fjineinjroängt , eine ©arantie ju bieten:

unb biefe ©arantie Ijaben roir nid)t, meine Herren. @s roirb

mir ba niemanb roiberfprecfjeu, roeber uon feiten ber 2luto=

nomie nod) non unferer ©eite.

3n Vejug auf ben § 14 bes Verroaltungsgefe|es roill

icfj mir nur roenige 2Borte erlauben. Diefem Paragraphen
gemäß ift in 2Rülfjaufen bie Verwaltung unb bie ©jefutio^

polijei in eine ^>anb gelegt. 3J?eine §erren, bas ift nid)t

gut, roenn bie ©jrefutiüpotigei unb bie Verwaltung in einer

unb berfelben §anb fid) befinbet, ba überflügelt notfjroenbig ber

polijeimaun ben 3Jiann ber Verroaltung; nidjt ber Kreis=

bireftor ift potijeibireftor , fonbern umgefeljrt, ber ^olijeü

bireftor ift Kreisbireftor, unb ba roirb ein ^olijeiregiment fon=

bergleid)en gefdjaffen, roie es S^ülljaufen feit 5 Safjren

fattfam erfahren Ijat.

Steine §erreji, es bleibt mir nur jefet nod) oon bem
berüchtigten § 10 ju reben. ©r brüdt bem VerroaltungSgefefe

ben ©tempel auf unb fotlte eigentlich oben anflehen als § 1.

©r ift burd) frühere Debatten befannt unb I;at jroei ©ä^e,
einen gan& unbeftimmten ©a^ unb einen mehr beftimmten

©afe. Der unbeftimmte ©afc lautet:

Vei ©efahr für bie öffentliche Sicherheit ift ber

Dberpräfibent ermächtigt, alle Maßregeln ungefäumt

ju treffen, welche er jur Stbroenbung ber ©efat;r

für erforberlich erachtet.

Diefer ©ag ift nun oerfcfjieben interpretirt. Die Ver^

waltung unb mit ihr ber §err 9^eid)Sfanjler unb ber Vor=

ftel;er bes S^eichsfanäleramts für ©lfaß»£othringen fcheinen

ihn fo auszulegen, baß es bem fubjeftioen ©rmeffen bes

©berpräfibenten überlaffen ift, ju beftimmen, erftens, ob eiue

©efaljr oorljanben ift, unb zweitens, wetd)e Maßregeln er an=

wenben foEf. 9JJit anberen Sßorten, meine Herren, bie Snter*

pretation ber Verwaltung geht bafjin, baß ber öberpräfibent,

wenn er nur glaubt, es fei ©efaljr oortjanben, fdjon jum
Veifpiel bie Sanbesoerweifung unb anbere ©trafen nach fei-

nem eigenen ©rmeffen oerhängen fann. 2luf ©runb biefer

Snterpretation hat hex £)berpräfibent oon ©lfaß=8othriugeu

ganj exorbitante Maßregeln getroffen, unb l)at eigenmäd)tig,

ohne gerichtliches Verhör, ol;ne gerichtliche Unterfuchung,

frieblid)e 2)?änner bes Sanbes oerwiefen, bie nie einer Ver=

fchwöruug bie §anb geboten 'haben unb nie einer Verfdjwö*

rung bie §anb geboten hätten.

Die Suriften legen ben unbeftimmten ©afe bes § 10

oiel mitber aus. ©ie finb ber Meinung, ber Dberpräfibent

oereinige in fid) nur biejenigen Vefugniffe, welche bie ©efefee

irgenb einer 3ioilbel)örbe jur Slbwenbuug ber ©efat)t für bie

öffentliche Sicherheit beilegen, fo unter anberem ber fchon ge=

nannte Dr. 2JUtfcf)er, ßanbgerid)tsrath ju ©traßburg. 3cf)

bin ifjm für feine Snterpretation fet)r banfbar, muß aber fon=

ftatiren, baß fie teiber bis je^t nu^los gewefen ift unb noch

feinen oon unferen Verbannten wieber in fein §eimatslanb

jurüdgebradjt fjat

^eine §erren, es liegt alfo in Vejug auf biefen § 10

ein himmelroeiter Unterfdjieb in ber Suterpretation ber Ver=

roattung unb in ber Snterpretation ber Stedjtsgelehrten. ©s

befteht l;ier ein 3roeifel oon ber größten SBtdjtigfeit, ber bas

erftc Sfccfjt bes ©taatsbürgers in ©efahr bringt, bas 3iecf)t,

in feiner §eimat ju roohnen. — SBir haben fein -Hättet,

biefen 3roeifel ju befeitigen. 3er) meine, fdjon bas märe eine

genügenbe llrfacfjc, eine Slbänberung bes VerwaltungSgefe^es

ju forbern.

Sei) war in einer früheren ©effion bes Reichstags gegen^

wärtig, meine Herren, als man mit großer Verebt;

famfeit eingefchritten ift gegeit einen geioiffen £autfctjufpara=

graphen, ben man nidjt in bas ©trafgefefe aufnehmen wollte.

9hm, meine Herren, wir finb aud) h^r oor einem 5lautfd)ud=

Paragraphen, ber oiel wichtiger unb befjnbarer ift, ber oiel

34«
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größere 9ied)te in ©efafjr fefet. 3d) l)offe, bafe man in ber

23ertf)etbigung biefer EHed^te uns nid)t roirb »ertaffen. 2öenn

aber bie Regierung fotlte bet Meinung fein, bajs biefer § 10 im

23erroaltungSgefet$e foße fortbeftefjen in bemjenigen ©inne,

ben ü)m bie gefdjefjenen 2luSroeifungen beigelegt laben, unb

roenn bie Majorität biefeS Kaufes ber Regierung beiftimmt

babttrd), bafi fie unferen Stntrag ablehnt ober jur einfachen £ageä=

orbnung barüber roeggel)t, bann, meine Herren, mürbe id) er=

Hären, roieber mit §erm Dr. 9flitfd)er, bafj bie 23erl)ältniffe

in @lfafc£otf)ringen ein foldt)e§ Slusnaljmegefefc nidjt forbern.

SDann, meine §erren, mürbe id) fragen im tarnen meiner

1 8,0002Bäl)ter unb im Hainen ber meljr als 1 00,0002Bäf)ler, bie im

nämlidjen ©inne geftimmt fjaben, roas mir gettjan l)aben, um
bes erften 9ied)ts bes Staatsbürgers nictjt meljr fidjer ju fein,

©inb mir SBerfdjroöter? §aben mir ju ben 20 äffen gegriffen,

ober tjaben mir nur je ju ben Sßaffen greifen motten ? §aben

mir je ben gefefcUäjen SBeg in ber 33ertt;eibigimg unferer

9?ed)te »ertaffen?

SJfeine §erren, id) raerbe roeiter fragen : mo in ber jioi-

lifirten 2Bett ftet)t in einem anberen Sanbe in einer $on=

ftitution — beim id) mufj bas 23erroattungsgefe£ in ©Ifafc

Sottjringen unfere ^onftitution neuneu, mir tjaben bis |e£t

feine anbere, — mo ftel)t ein fotd)er Strittet gefcfjrieben?

©s ift t)ier nictjt bie Siebe t>on einer oorübergetjenben

9)iaferegel, bie in einem uorübergefjenben SMagerungsjuftanbe

beftefjen fann, fonbern es ift bie Diebe t>on einer 23eftimmung,

bie im örganifationsgcfefe uon 6lfaf3=£ott)ringen ftel)t; unb

bie 23efugnif3 unb bie exorbitante ©ercatt, von melier id; eben

gefprodjen, ift bem Sberpräftbenten nidjt perfönltd) übertragen,

mie bie anberen 23efugniffe, fonbern fie ift ifjm als £>berprä=

fibent übertragen: ber jeroeilige Dberpräftbent fotl alfo

bis auf emige 3eiten, ober menigftens auf fo lange,

als bas 23erroaltungsgefe| beftefjt , biefe m
©eraalt fjaben.

9)feine §erren, id) roeifj nidjt, ob "ein ©ouoerneur

ber türfifdjen sprornnjen, über bereu 3uftänbe bie Diplomatie

fo lange beraten, id) roetfj nidjt, ob ein ©ouoerneur bie ©e=

malt t)at, oljne geridjttidjes 3Ser£;ör einen Staatsbürger aus=

juraeifen. 3d) roetfj, bafj ber ©ultan bas tt)ut. 6s gefdjiefjt

meines SßiffenS nirgenbsmo als in ber dürfet unb in (Stfafc

Sottjringen.

(23raoo! im 3entrum. §eiterfeit.)

3Kan rairb mir nielleidjt entgegnen, meine Herren, es

finb nur menige Stusraetfungen gefdjeljen. 9Mne Herren, an

biefen roenigen ift es ju riet geroefen.

3d) l)abe mit gteube gefel)en, meine §erren, mit roeld)er

©nergie alle gegen ben einjigen $atl ^anteefi aufgetreten finb.

Unb rcenn nid)t mel;r StuSroetfungen gefdjef)en finb in @lfafj«

Sotfjringen, fo fjaben mir bas, wie es tjetfjt, bem Rumänen
©inne bes $errn £)berpräfibenten »on Götter ju oerbanfen

unb nid)t bem § 10. 2Bir proteftiren aber nid)t gegen

ben £>berpräftbenten , fonbern gegen ben § 10.

Uebrigens ift es fjeute auSgefprodjen raorben, unb id) ratCt es

raieber ausfpred)en, bafj es bem Sberpräftbenten jum 3Sor-

murf gemadjt rairb, bafj er nid)t ftrenger eingefdjrittcn. @s
Ijat fid) eine ganj bebeutenbe Partei gebilbet unter ber 23e=

amtenroelt, bie gerabe biefe ftarfe £anb l;erauSforbert, bie

ftarfe £>anb, bewaffnet mit bem § 10.

2BaS nun ben peilen ©afe bes § 10 betrifft, fo ift er

beftimmter als ber erfte. @r r-erleifjt bem ieroeitigen Dber=

präfibenten oon GlfaB=£otpringen auf unbeftimmte 3eit bie

©eroalten, roetd)e ber Slrtilel 9 beS ©efe^es com 9. Stuguft

1849 ber 2Jiilitärbel)örbe corübergefjenb für ben ^atl beS

23etagerungSäuftanbs juroeift, unter anberen bie ©eraalt, bei

£ag unb 9iad)t §ausfud)ungcn uoräunefjmen, bie 2Baffeu ab=

Siiforbern unb biejenigen ©d)riften unb SSerfaminlungen ju

unterfagen, rceld)e als gefälirlid) erfd)einen. 9)ieine Herren,

bas ift nid)t ber r>orübergel)enbe 23etagerung§5uftanb, ber

in gefat)rooHer 3eit ja überall fann oertjangen raerben, fon=

bern bas ift ber fortbauernbe, organifirte, im £>t3anifations=

gefefe oon @lfafc8otl)ringen fortan befteejenbe 33elagerungs=

juftanb. £)b nun fold)e 23eftimmungeu mitb ober ftreng

geb^anbljabt raerben, in fid) felbft fd)on finb fie exorbitant unb

müffen notl)raenbig ben £errorismus mit fid) führen, unb
biefer beftel)t. 3d) frage j. 33., ob es in einem foldjen

3uftanbe mögtid) ift, bafe bie treffe nur einen einjigen Sag
frei aufatmen fann. 25ie unabhängige 3eitung inu& fid)

immer fagen: id) ftelje nid)t unparteiifd)en 9tid)tern gegenüber;

raenn id) and) nod) fo forgfältig »erfahre, roenn id) nur

fpred)e für bie 2ßal)rl)eit unb bas |eiligfte 9ted)t, fo mu§ id)

immer bei mir beulen: roirb es nid)t bem Dberpräfibenten

gefäl)rlid) crfd)einen? roirb mid) nid)t ber £)berpräfibent mit

§ 10 in ber §anb fogleid) unterbrüefen? Uebrigens finb in

iöejug auf bie treffe bie ©eroatten bes £)berpräfibenten gar

nid)t mitb, fonbern äu^erft ftreng gef)anbf)abt raorben gegen

bie gro£e Majorität bes 3]otfs bes @lfa§. 9Wan f)at nid)t

feine £)rgane unterbrüdt, fonbern man Ijat iljm gar feine

Organe erlaubt. Söenn man je^nmal unb äroanjigmat in

biefen fünf Sal)ren feine Drgane unterbrüeft l)ätte, bas

roäre nid)t fo ftreng geroefen, als ifjm gar

fein £)rgan ju geftatten. 9tad) meiner Meinung
ift man l)ier felbft über bie roeiten ©renjen bes § 10 (u'naus=

gegangen. 5Denn ba t)ei§t es, bafj ber £)berpräfibent bie;

jenigen ©djriften unterbrüefen ober unterfagen fönne, bie er

für gefäfjrtid) eradjtet; roie fann er aber für gefäfjrlid) erad)--

ten, roas gar nid)t exiftirt fjat?

3Jleine §erren, roir glauben in unferem Slntrage bie ge=

mä^igtefte $oim auSgeroäl)lt ju Ijaben. 2ßir forbem nur bte

Slbänberung ber Seftimmungen, oon roeld)en roir gefprod)eu

1)aben, unb id) glaube nidjt ju roeit gegangen gu fein, roenn

id) im Anfang meiner 9tebe behauptet l)abe, ba§ biefe 33e=

ftimmungeu bie fd)rofffte, abfolutej^e Siftatur gefdjaffen. 2lHe

©arantien, bie roir Ijatten gegenüber ber S3erroaltung, finb uns

roeggenommen; ber bebeutenbe ©djufe, ben roir fanben gegen

bie Uebergriffe ber SSerroaltung im ©taatsratf) unb im sjteö*

fefturratl), finb roeggefaöen; bie ©arantie, roeld)e ber Familie

im afabemifd)en S^atf) geboten mar, beftet)t nid)t melir; non

einer freien treffe fann nid)t bie 9iebe fein, unb enblid),

meine §erren, finb roir bes erften 9ted)ts bes Staatsbürgers

nidjt fid)er, nämtidj bes 9ied)ts, in unferem §eimatf)lanbe ju

rool)nen. SDer Slusbrucf mag oieHeidjt t)art fein, id) roerbe

ifm beimod) gebrauten: bas grenjt ganj nat)e an §eloten=

juftänbe.

(Sßiberfprud) unb Sad)en.)

^Diejenigen §erren, roetd)e uns ju roieberljolten 2Raten

baran erinnert, bafe unfer Sanb früher nur bret ©eparte=

ments gebilbet r)abe, an bie roiü id) mid) roenben; id) Ijoffe,

ba§ fie f)eute mit uns ftimmen unb roenigftenS uns bas

geben unb bas laffen, roas bie brei ^Departements fiatten.

2)ann Ijoffe id) aud), ba§ ber uereljrte Slbgeorbnete non

Äleift^e^oro, ber uns ganj jüngft fo roürbeooUe SBorte ju=

gerufen unb gemeint, bafj bas d\ao ber ©efd)id)te nid)t ju=

rüdgef)e, ba§ aud) er roerbe mit uns ftimmen, bamit bas

3tab ber ©efd)id)te oorangel)e,

(l)ört, l)ört! linfs; geiterfeit)

roenigftenS "bas diab ber ©efefcgebung, unb bas alte: vae

victis, baS auf unferem unglüdlid)en Sanbe laftet, balb ger=

malme.

3d) beantrage, ba§ mein Slutrag einer SSommiffton uou

14 3)htgliebern übenuiefen roerbe.

(SBraoo! im 3entrum.)

^räfftent: Sd) eröffne bie SDisfuffion unb erteile bas

2Bort bem £erm Unterftaatsfefretär §erjog.

23eDoIlmäd)tigter jum 33unbe§ratt), Unterftaatsfefretär im

9ieid)Sfanjleramt für @lfafc£otl)ringen ^ctjog: 3)ieine §erren,

ber »orliegenbe Slntvag fdjeint mir parlamentarifd; überhaupt
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nic^t nerrcertljbar. SllS id) ihn juerft erhielt, glaubte id),

es liege ein 23erfet)en oor, es feien bie aftotioe bes SlntragS

unb ber peite sj>rragrapt) roeggelaffen rcorben. 3>d> Eonnte

es mir nicht rcoljt oorftellen, baß man eine 2tenberung bes

©efeßes »erlange, olme zugleich auszubrüden, rcohin biefe

Stenberung geh>n fotte, oljne zugleich bie 23eroeggrünbe auöju;

führen, bie einer umfaffenben 2lenberung, tote ber Antrag fie

rcünfdjt, ju ©runbe liegen. 2lls id) midj aber überzeugt,

baß ein 33erfe|en md)t »orhanben fei, bin id) auf bie 33er*

mutljung geEommen, es hanble fid) für bie Herren

2tntragfteller melmeljr barum
, ifjrerfeits nod) ferner

als bie Slnrcälte ber elfaß = lothringifdjen f^reitjeiten

im Sanbe ju gelten, als bie fie bisher ftd) gerirt haben, ober

es banbelt fid) für fie barum, ein breites unb bequemes $elb

gu finben, auf bem fie iljre 33efcr)roerben bem Reichstag —
allerbings mit ber Slbfidjt, mehr nad) außen zu rairEen, als

auf ben 9?eidt)ötag fetbft — rcieberljolen Eönnten. SDiefe

lefctere 33ermutf)ung Ejat il»re Seftätigung burdj bie ERebe er=

fahren, bie mir foeben cernommen haben. 2>d) mürbe es für ein

unfruchtbares Unternehmen fjalten, in nähere Erörterungen

barüber an biefer ©teile einzugehen. 2Senn bie Herren 2ln=

tragfteller tljrem Sanbe nüfcen rcoüen, rcenn fie Sefdjrcerben,

von bereu 33egrünbetb>it fie fid) überzeugt galten, befeitigen

rcoüen, bann wirb es ifjre ©ad)e fein, uns anzugeben, raas

fie an bie ©teile beffen fefcen rcoüen, roas fie geänbert ju

fehen rcünfd)en. Ueber fo!dt)e Stnträge roirb fid) im §aufe
bisEutiren unb S3efdt)tu§ fäffen laffen; rcie bie ©adje liegt,

Eann idj nur bitten, ben SCntrag einfact) abzulehnen.

' (SeifaH.)

^räfibent: Der §err Slbgeorbnete Dunder bat bas
2Bort.

2lbgeorbneter Straffet: Steine Herren, t<$ roiÜ nur mit
rcenig 2Borten ben ©tanbpunEt Eennzeidjnen, melden ic£> unb
meine greunbe gegenüber bem Sßorfdjlage ber Herren ein=

nehmen.
9Jitt 9ied)t §at ber §err SunbesEommiffar fdjon barauf

^ingerotefen, baß, rcie er fidj ausbrüdte, ber 2Intrag nictjt

parlamentarifdj ju oerroerthen fei; — id) möäjte midj ftärEer

fo ausbrüden: bie §erren finnen uns etrcas an, raas rcoht

Eaum in ber partamentarifdjen ©efdjidjte uorgeEommen fein

möchte, benn ber §err SBorrebner beenbigte feinen Vortrag
mit bem Eintrag: wir möchten biefe feine -Jiefolution, ben
£errn ^eicbsEanjler aufjuforbern, bahin zu rairEen, baß bas

©efefe über bie (Sinridjtung ber SSerroattung in ©lfaß;Sotf)rin=

gen abgeänbert werbe, einer Kommiffton überraeifen.

Steine Herren, wenn berartige 9iefoIutionen gefaxt rcor=

ben fiub, fo hat ftd) niemals eine Kommiffton bamit befaßt.

2Bir haben raoljt ©efe|entraürfe unb beftimmte S8efct)n>erben

an eine ßommiffion überroiefen, aber immer haben mir bod)
ben SReiÖ9Stag nid)t eljer in Bewegung gefegt, als bis bie

§erren 3lntragftetter fiel) ber 3J?ül)e unterzogen fyaben, il;re

33efd)roerben ober gar iljre gefefegeberifetjen 2Ibfict)ten beftimmt
ju formuliren. S)as haben bie §erren 21ntragfteller ooEftän=
big unterlaffen, fie haben nidjt angegeben, in raeldier SBeife
fie bie beftehenbe ©efe^gebung oefänbert ju feljen raünfdjen,
unb id) glaube baljer, fdion au§ biefem ©runbe roäre für
ben 3feid)Stag eigentlich Eeine SBeranlaffung, auf bie 33ilbung
einer ßommiffton ju biefem 3raede einjugehen.

(©ehr raahr! redjts.)

3u biefem Umftanbe Eommt noch ber anbere, ba§ mir
foeben in ber biefer Serathung oorangegangenen SDebatte uns
ja eingehenb mit ber ©efefcesoorlage ber Regierung befd)äf=
tigt unb in ber ^Debatte fo jiemlich ein aüfeitiges ©in=
oerftänbnife aller ©eiten biefes §aufes bahin feftgefteüt haben,
ba& ber bringenbe SBunfch, \a bie lebhafte Ueberjeugung
oorhanben ift, auf bem Soben biefer ©efefcesoorlage noc| in

biefer ©effion ju einem befriebigenben ©efefee ju gelangen,

raeldjes bem Sanbe ©lfafc=Sotl)ringen im roefentlidjen bas

©efefegebungSredjt in feinen eigenen Slngclegenheiten suroeift.

SBenn nun ber le^te §err Sfobner gerabe an biejenigen

appellirt unb auf eine Ünterftü|uug feines Slntrags bei benen

rennet, roeld)e es früher, als einen SSorjug ber ©tfaß-

Sothringer gerüfjmt haben, bafc fie je^t etraas hatten, raas fie

früher niemals befeffen hätten, bafj fie nämlich aus brei
Departements jefet ein Sanb geraorben finb, unb er aus biefem

©runbe verlangt, wir foKten auf biefen feinen feigen 3Sor=

fd)lag eingehen, fo muß id) ihm fagen: rcie Eann er biefe

2lnforberung in bem 2lugenblicE an uns ftellen, rao rair eben

bie Qualität bes Sanbes, roeldje ©Ifaß = Sothringen

fd)on burd) bie Slnne^ion geraonnen Ijat unb bie es

oorher nie befeffen hat, bahin fidjer ftellen rcoüen, baß wir

biefem Sanbe bas eigene ©efe^gebungsred;t geben? @r ruft:

rair foEen (Slfaß=Sothriugen bas jurüdgeben, was es früljer

befeffen hat. SBir finb aber im Slugenbtid fogar bamit be=

faßt, ih
-

etraas 311 geben, raas es früher niemals befeffen

Ijat. Senn bas S^edjt ber ©efe|gebung für 6Ifaß=Sothringen

mar früher bei ber fran§öfifct)en 3lationaloerfammIung, in ber

bie Slbgeorbneten aus @tfaß=Sothringen nur einen oerfebroim

benben Srud)theit bilbeten. SBir fdjiden uns an, (5lfaß=

Sotl;ringen bas ©efe^gebungSred)t in feinen eigenen Sntereffen

äujuroeifen, unb in bem Slugenblid, rao rair bamit befd)äf=

tigt finb, rao rair eine gefetjUch Eonftituirte SanbeSoertietung

für ©Ifaß^Sothringen feftfe^en raoEen, ba, glaube ich, ift

nicht ber geeignete 3eitpunEt, fid) hier nodj mit

ben SDetaitS ju befaffen, wie 2>h*e Sßerroaltung ein=

Juristen fei, benn auf foldje Details fielen bie

Paragraphen bes ©efe^es, beren Aufhebung ober Slenberung

©ie beantragen, §in! ©a fotl ber ßberpräfibent biejenige

Sefugniß ausüben, rceld;e ben 2lEabemiereEtoren juftanb; bie

Sefugniffe foHen ihm übertragen rcerben, rcetche nach ben in

©eltung ftehenben frangöfifchen ©efefeen oon ben frangöfifetjen

SJttmfterien auszuüben roaren. ^urj unb gut, bie gefammte

Slbgrenjung ber Kompetenzen ber 3Serroaltung fod anberroeit

im SBege ber ©efe^gebung geregelt raerben. glaube, ba^u

ift je^t Eeine 3eit, rao rair uns bogu anfdjiden, ein neues

ftetiges Drgan ber ©efe^gebung für Gslfaß=Sothringen l;erjiu

ftellen. ©elingt es uns, bas juftanbe ju bringen, bann,

glaube ich, raürbe es Aufgabe ber Sanbesoertretung für

6lfaß=Sothringen fein, fid) mit ber Regierung über eine gefunbe

ä>erroattungsorganifation bes Sanbes jit oerftänbigen ,
raoju,

raenn es nach unferer Slnfic^t geht, ba baju aud) bie jährlid^e Jef^
ftellung bes Subgets gehören foü, fidjer ausreidicnbe ©ete»

genheit fein raürbe. 3d) gebe mid) ber Hoffnung l;in, baß,

raenn auf biefe Sßeife bie ©efe^gebung bes Sanbes 33eftän=

bigEeit, georbnete 9)iitroirEung unb lebhafte ^heilnahme auf

©eite ber SeoölEerung finbet, aud) ber fo uietfältig angefod)=

tene § 10 hinfällig raerben rairb, gegen ben rair uns non

ttnferem ©tanbpunEte aus ftets ausgefprochen haben, ben rair

aber boct) nicht einfeitig befeitigen Eönnen, fo lange bie 3te=

gierung ihr SSeto entgegenhält, zumal rair einigermaßen bie

2Jlottoe ber Regierung für biefes ihr Verhalten bahin aner»

f'ennen muffen, baß bie 33erl)ältniffe noch Kidjt fo raeit ent^

raidett unb fefigefteüt feien, um biefer außerorbentUdien Se-

fugniffe fid) fdjon je|t entfd)tagen ju Eönnen.

2lus biefen ©rünben, meine Herren, Eann id) nicht für

ben SBorfchtag ber Herren mich ausfprechen, ben 2lntrag einer

Kommiffion ju oerroeifen, fonbern meine potitifchen greunbe

unb ich rcerben einfach Ö^gen ben Slntrag ftimmen.

«Präfibent: es ift ber ©d)luß ber DisEuffion beantragt

von bem §erm SIbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e biejeni--

gen §erren, aufjttftehen, welche ben ©chlußantrag unterftü^en

rcoüen.

(©efdjieht.)

©ie Unterftüfeung reicht aus.
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3dj erfudje btejenigen Herren, aufjuftefjen, roeldje ben

©djlufj ber Stefuffton befdjtiefeen motten.

(©efdjiefjt.)

Sie Slbfttmmung ift jroeifelfjaft; ber ©djlufcantrag ift

abgelehnt.

Ser £err Slbgeorbnete Dr. 9?eidjen3perger (Krefelb) fjat

baS'SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9\t\ä)tn%ptv$n (Krefelb): ©djon ber

§err Slbgeorbnete ©»tiefer Ijat foeben einem leifen Siebenten

fjinftdjtlidj ber £malififatton Sluäbrud gegeben, ioetdt)e feitenä

beö $errn vom $unbesratfj§tifdje, uämlidj be§ £>errn Unter*

ftaatsfefretärö, bem oorliegenbeu (Sntrourf erttjeilt rourbe:

ber Slntrag foH „parlamentarifdj nidjt ju oerroettfjen" fein.

Dieine Herren, idj muft gefielen, bafj trofc meiner langen

parlamentarifdjen (Srfafjrung idj midj auf biefe £öfje nid)t ju

erleben oermag. SlHerbingö roerben uns fjier feine pofüinen

33orfdjläge gemalt; aber foHte benn eine Kommtffion — fo

oft fdjon ftnb ganje ©efefcenttoürfe in einer foldjen umgear=

bettet, oft fogar ba§ gerabe ©egentfjeil non bem befd)loffen

roorben, rca§ tjier oorgefdjlagen mar— fotlte bie ju roäl)lenbe

Kommiffton, fage id), nidjt iljrerfeits an biefe Kritifen pofittoe

93orfd)Iäge. fnüpfeu fönnen? 3d) traue ben Kommifftonen

biefeö fjoljen §aufes in biefer §inftdjt mefjr gu, als ber §err

Unterfiaatsfefretär unb ber £>err Slbgeorbnete Sunder. Slber

audj, rcenn bie Kommtffton fid) nidjt baju Ijerbeilaffen mottle,

fo bleibt immer nodj ein anbereö parlamentartfdjes SluSfunftö*

mittel, ein 9)iittel, beffen mir uns fel)r fjäufig in biefem

§aufe bebienen, nämltdj bie $orm einer 9iefolution. 3>dj

glaube, bie Herren aus ©IfafcSotfjrtngen, rceldje biefen

Slntrag geftettt fjaben, mürben bamit fdjon jufrieben

fein, rcenn non feiten biefes §aufeä eine 3te=

folution in bem ©inne gefafjt mürbe, bafj bie

?3efdjrccrben ganj ober tfjetlrcetfe, mefjr oberroeniger, begrün=

bet unb abjufteHen ftnb. @S mürbe ba§ fdjon fefjr ferner

tnä ©erotdjt fallen. Slud) felbft oom ©tanbpunfte bes §errn
Slbgeorbneten Sunder aus fdjeint mir bies fefjr angezeigt ju

fein. Ser §err Slbgeorbnete oertröftet bie @lfafc£ottjrtnger,

bie fid; fjter befd)meren, mit bem Sanbeäausfdjuffe unb beffen

fünftigen gefet$geberifdjen äßirffamfeit; bort fönnten, fo meint

er, alle |>ebel angefefct roerben; man fönne ba £>anb in

§anb mit ber Regierung r»on ©tfafrfiotljringen ben 23efdjroer*

ben bes Sanbes abhelfen. Slber, meine §erren, fo nie! id)

roeiji, foll biefer Slusfdjufc nidjt einmal ba§ 9?ed)t ber 2>nt«

tiatioe erhalten. @r foH bodj rooljt nidjt prioatim mit ben

Drganen ber Regierung jufammentreten unb in einem freunb*

fd)aftltd)en Kolloquium fid) über bie Sefdjroerben mit ben=

felben benehmen?! 3a, meine §erren, roenn baä Sbeal,

maö bem £>errn Slbgeorbneten Sunder überbaö ju erlaffenbe

©efe^ oorsufd)roeben fdjeint, in Erfüllung ginge, rcenn

biefer £anbeäau§fd)it§ ju einem Stbgeorbnetenfjaufe, ju einer

Kammer im geroötjnlidjen ©inne be§ SBortes mirb, bann rcäre

eö möglid), bafe ba§, roaä §err 2)under ben Slbgeorbneten

au§ etfa^Sotb^ringen an $rüd)ten biefes 2Iuöfd)uffeä in 2luö=

fid)t geftcllt I)at, einmal gejeitigt wirb ; aber fo rceit ftnb mir

benn bod) allein 2Infdjein nadj nod) lange nidjt.

3d) glaube bemnad), meine Herren, ba& mir feb^r rcoljl

baran tfjäten, bem oon uns ju begrünbenben 2lu§fd)u§ eine

foläje Stefolution, eine foldje SJieinungöäu^erung geroiffer=

mafeen r>on oornl)ercin ju unterbreiten; es rcürbe tt)n baö an

feiner Slftion, rcie audj ber £>err Slbgeorbnete ©under fie

roünfdjt, aufjerorbentlidj ftärfen, rcenn ()ier fd)tie&lidj uodj ein

mi§biÖigenbeä 23otum beö 9ieidj§tagä über bie 33eftimmungen

erginge, roeldje foeben non ber Tribüne aus djarafterifirt

roorben finb. 3d) glaube, roaä bie XSl)arafteriftif biefer

Seftimmungeu betrifft, fo Ijat in ber Sejiefjung

ber §err Unterftaatöfefretär feljr flug gefjanbelt,

bafe er Slbftanb banon genommen fjat, fid) auf bas tSinjelne

irgenbrcie einjulaffen. 2>dj rcäre rcirflidj begierig geroefen,

ju Ijören, rcie bie einjelnen SSefdjroerbepunfte gered)tfertigt

ober aud) nur befdjönigt roerben fönnten, obgleid) id) aus

langer ©rfafjrung roeife, ba§ bie ©pradje Wittel genug befi^t,

um bamit ©djönfärberei ju treiben.

(§eiterfeit.)

§ier, meine §erren, märe fie'fcfjr fdjroer ju treiben geroefen,

namentlidj angefidjtö be§ § 10. @§ ift biefer § 10 fo ju

fagen ber fortruäfjrenbe 33elagerung§juftanb ; ba§ vae victis

tönt burd) alle biefe Paragraphen fjinburd). 9Benn ber §err

21bgeorbnete Sunder foeben roieber bie 6lfa§=Sotf)ringer bar=

auf Ijingeroiefen fjat, roaö fie früljer unter granfreid) geroefen

feien, fo fjat baffelbe ber Slbgeorbnete au§ @lfa§, ber eben

fprad), non uns ja gerabe erbeten, rcir foHten bodj roenigftenö

ifjre «Situation nidjt fd)limmer bleiben laffen, als fie

früfjer in ^ranfreid) mar. <Sr ^at 3f)nen ja auöbrüdlid)

bargelegt, rcelcfje ©arantien man in ©IfafcSotfjringcu j.

gegen SeamtenroiHfür früfjer geljabt fjat, unb ba^ non biefe«

©arantien nid)t§ übrig geblieben ift. Safj Seamtenbeöpotiä;

mus im 9?eidj§lanbe fjerrfdjt, roill idj nidjt gerabe behaupten

;

jebenfatl§ aber faim er in jeber ©tunbe fjerrfdjenb roerben.

3dj glaube beöfjalb, meine §erren, roir tfjäten fefjr roofjl

baran, nadj biefer Sftdjtung fjiu unferen ©efüfjlen, bie idj

bei bem §errn 2lbgeorbneten Sunder nidjt minber noraus^

fefee, rote fie bei mir norfjanben finb, einen energifdjen 2lu§=

brud ju geben. 3u biefem 3roede aber eignet fidj eine 33e=

ratfjung in ter Kommiffion nortrefflidj. 3dj bitte, bie 33or=

läge an eine Kommiffion ju nerroeifen.

OBrano!)

*Präfibent: @§ finb abermals ©djtujjanträge eingereidjt

non bem §errn Slbgeorbneten ©rafen 33etfjufp=§uc unb non

bem §errn Slbgeorbneten non Sieben. 3d) erfulje biejenigen

Herren, roeldje ben ©cfjlufeantrag unterftü|en roollen, auf=

jufteljen.

(©efdjiefjt.)

Sie Unterftüfeung reidjt aus.

Slunmefjr erfudje idj biejenigen §>erren, aufjuftefjen

refpeftioe ftefjen gu bleiben, roeldje ben ©cfjlufj ber Siöfuffion

befdjüefjen roollen.

(©efdjiefjt.)

Sa§ ift bie Majorität; bie ©isfuffton ift gefdjloffen.

3dj frage, ob nodj einer ber Herren Slntragfteller ba§

SBort roünfdjt.

Ser §err Slbgeorbnete SGBinterer fjat afä 3IntragfteHer

baä 2Bort.

Slbgeorbneter Sßtnterer: 3dj roill nur auf ben SSorrourf

antroorten, ba§ roir nidjt formulirte Sßorfdjläge gebrad)t i)<xbm.

Sis je^t fjaben unfere formulirten unb nid)t formulirten

Einträge fo roenig ©rfolg gefjabt, bafe roir bie ^ormulirung

benjenigen überlaffen fjaben, bie beffer at§ roir auf ©rfolg

redjnen fönnen.

?Präfft>ent: 9Bir foinmen jur 2lbftimmung.

@S ift non einer ©eit£ ber Slntrag erfjoben roorben, ben

Slntrag einer Kommiffion oon 14 Sflitgliebern ju überroeifen.

3d) rcerbe biefen Slntrag juerft jur Slbftiinmung bringen;

roirb er nerroorfen, fo ftimmen roir über ben Slntrag felbft

ab. — ©egen bie grageftetlung roirb 2Biberfprudj nidjt er*

fjoben.

Sdj erfudje biejenigen §erren, roeldje ben Slntrag ber

Herren Slbgeorbneten SBinterer unb SollfuS, -Kr. 19 ber

Srudfad)en, einer Kommiffion — bie idj roofjl auf bie 3afjt

non 14 3Jiitgliebern normiren barf — überroeifen roollen,

aufjuftefjen.

(©efdjiefjt.)

Sa§ ift bie 3Kinberljeü; biefer Slntrag ift abgelehnt.
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3S<fi erfucfie nunmehr ben £erm ©cbriftfübrer/ bcn 2tm=

trag felbft gu Detlefen.

©djriftfübrer Stbgeorbneter greüjerr bott Sobeit:

SDer 3?ei(^stag wolle befcbtiejsen

:

ben 3?etcbsfangler aufguforbern, bafjin gu' roirfen,

bafj bas ©efefc com 30. SDegember 1871, beireffenb

bie (Sinricbtung ber Verwaltung in ©IfafcSotbringen,

balbmöglidjft abgeänbert werbe, fpegiell in Vegug auf

§§ 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15.

$Präfibent: 3dj erfucfte biejenigen Herren, aufgufieben,

toeldje ben eben uerlefenen Antrag annehmen motten.

(©eföte&t.)

2)as ift bie SKinberbeit ; ber Antrag ift abgelehnt.

•Bfeine Herren , jefct roirb mir ein Vertagungsantrag

von bem §errn 2lbgeorbneten $reil;errn gu granfenftein über=

reictjt. 3$ erfudje biejenigen §erren, aufgufteben, meiere ben

Vertagungsantrag unterftü&en rootten.

(®ef#ie|t.)

SDie Unterftüfcung reicht aus.

3cf) erfuefie jefct biejenigen Herren, aitfgufterjen , roelcbe

bie Vertagung befdjttefjen motten.

(®ef#iebfc)

S)a§ ift bie Majorität; bie Vertagung ber ©rfcung ift be=

fStoffen.

3$ febtage nor , bie nääjfte pienarfi^ung abgubalten

am üDJontäg näcbfter Sßocfte Vormittags 11 Ubr, unb pro=

ponire als Sagesorbnung für biefe pienarfitmng

:

1. erfte Verätzung bes ©efe^entrourfs über ben ©Ü3
bes Steicbsgertcbts (9?r. 26 ber SDrucffadjen)

;

2. groeite Veratbung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

Sanbesgefe^gebung t>on ©Ifafcßotrjringen (!Jir. 5 ber

£)ru<ffacben)

;

3. gortfe^ung ber groeiten Veratbung bes ©efefeent*

rcurfs, betreffenb bie geftfiettung bes SteicbsbauS;

baltsetats für bas etatsjajir 1877/78,
unb groar

a) Steic&sfangleramt für ©IfafcSotljringen,

b) 3ötte, Verbrauchsteuern unb Herfen,
c) SSec^felftempelfteuer.

SD er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer bat bas SBort gur

©eftfiäftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. 8a§!er: Scfj glaube, bafc ber erfte unb
britte ©egenftanb roabrfcbeinlicb bie Sagesorbnung tron 3)ton=

tag ausfüllen rairb; iäj mürbe baber ben §errn präftbenten

bitten, bie groeite Veratbung bes ©efefcentrourfs, betreffenb

bie Sanbesgefe^gebung von ©Ifafj = £otl;cingen, liebet für

SDtenftag in Stusftcbt gu nehmen, ba mir bann noct) bie ©es

roifebett baben fönnen, im Saufe ber fünftigen Söocbe mit ber

Vereinbarung bes ©efe|es gu ©tanbe gu fommen, roäljrenb

bie 3eit groifeben fjeute unb Montag gur Vorbereitung für
bie groeite Verätzung bod) mot)l gu furg fein bürfie, menn
man namentlich ben ßljarafter bes ©onntags in Vetra<bt

gtebt.

Präfibent: 3<h b^abe niebts bagegen, menn bie gmeite

Verätzung bes ©efe|entrourfs, betreffenb bie Sanbesgefefcgebung

von @lfa§=£otbringen, noeb bis gum ©ienftag »erfeboben roirb,

gumal ber Montag gerabe ber erfte Sag ift, an bem bie Ve=
ratbjung gefcbäftsorbnungSmäfeig guläffig ift.

Sßenn alfo biefer ©egenftanb oon ber Sagesorbnung

ausfdjeibet, fo möchte idj bem groeiten ©egenftanb:

gortfefeung ber groeiten Verätzung bes ©efe^entrourfs,

betreffenb bie geftftettung bes D^eic^sbausbaltsetats

für bas ©tatsjalir 1877/78,

aujjer ben bereits angegebenen ©pegialetats noct) als nierten

f)ingufügen

ben ©tat ber ^)oft« unb Selegrapbennerroaltung.

3Jlit biefer Stenberung ift bas §aus jefet mit ber £ages=

orbnung, roie icfj glaube fonftatiren gu bürfen, einoerftanben

;

es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie nädjfte ©i^ung
am ÜKontag näcbfter Sßoibe Vormittags um 11 Übt ftatt.

Scfj fc|lieBe bie ©ifeung.

(©(filu^ ber ©ifeung 4 tl§r 35 SDHnuten.)

(§ 59 ber ©efäjaftsorbnung.)

3)Jeine Sfieilnabme an ber niebt namentlichen SCbftim=

mung über ©eroäl;rung einer ©eb^altsgutage für ben beutfe^en

Votfdiafter in Petersburg — ©tenogr. Veric^t ©eite 165 —
berubt barauf, bajj icb als Vertreter eines norbfcbtesroigfäjen

Greifes im Sntereffe meiner SBäfjter, bie, roenn § 5 bes

prager griebens gur SCusfübrung gebracht roäre ober roürbe,

ni(St bie @l>re liaben roürben, »on beutfcfjen Votfcbaftern »er»

treten gu werben, gegen eine foIdt)e auc^ von tfmen gu gat;*

lenbe 3JtebrauSgabe ftimmen mu^te, roesb^alb icb bei ber Slb*

ftimmung mit 3t ein ftimmte.

21. ^tüger.
- (gabersleben, ©onberburg.)

JDrucf unb Verlag bec S3ua3brucferet ber SRorbb. SlCgem. 3«ttung. ^)inbter.

Berlin, aBtlbelrnftraie 32.
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12. Strang
am Montag, ben 19. 2flär§ 1877.

©cite

©eföäftltd&e« 229
(Srfte ffieratljung be8 ©efe^enttourfS ükr ben ©t& bc§ 9tei&)8»

gettd&tfl $tr. 26 bet Anlagen.) 229

Sie ©ifcung wirb um 11 Ufjr 30 -äflinuten burd) ben

sßräftbenten oon gorcfenbecf eröffnet.

^räfibent: Sie ©ifcung ift eröffnet.

SDa§ ^JrotofoE ber legten ©t&ung liegt jur @vnftd)t auf

bem SBüreau offen.

©ett ber legten ©ifcung ift in ba§ §aus eingetre=
ten unb jugelooft roorben:

ber 1. 2lbtfjeilung ber §err Slbgeorbnete f^ürft oon

§oljenlo|e*©d)tlIing3fürft.

©ntfdjutbxgt finb für bie heutige ©ifeung: ber §err
Slbgeorbnete Dr. £ed»oto roegen bringenber amtlicher ©e-

fdjäfte; ber §err Slbgeorbnete ^Penjig roegen bringenber $a=

milienangelegenfjeiten; ber f>err Slbgeorbnete oon ©Hölting

für fjeute unb morgen roegen einer bringenben 9?eife; ber §err
Slbgeorbnete SBracfe für fjeute roegen bringenber ©efdjäfte.

Äraft meiner SBefugnifj fjabe id) Urlaub erteilt bem
£errn Slbgeorbneten SJJorfiabt für fed)s Sage roegen Familien*

angelegenfjeiten.
.

Sie Sßafjlen ber nacfjgenannten £erren Slbgeorbneten

finb oon ben Slbtfjetlungen geprüft unb für giltig erflärt
roorben

:

oon Satocfi für ben 4. ßönigöberger 2Bafjlfreis,

§auöburg für ben 1. Sandiger SBafjlfreis,

oon ©auden=£arputfdjen für ben 3. berliner 2Bab>
freis

ftolbe für ben 3. ©tertiner SBafcHrei«,

oon ©erlad) für ben 3. $ö§ltner 2Baf)lfret§,

Dr. ©djutje für ben 2. SBiesbabener 2BaPrei§,
von ^effeler für ben 4. Kölner Söatjlfreiä,

Dr. £ed)oro für ben 1. Süffelborfer SBaljlfreis,

Dr. 3Kajunfe für ben 3. £rierfd)en SBaljtfrete,

©tumm für ben 6. Srierfdjen SBaljlfreis,

sßogge für ben 4. ^edlenburg=©d)roerinfd)en 2Bab>
freiö,

ßrieger für ben l. ©ad)fen^etmartfd)en ^ab^frete,
Dr. ©ommer für ben 2. ©adjfen * SMmarifdjen

SBafjlfreiä,

Dr. ©leoogt für ben 3. ©adjfen * 2Beünarifd)en
SBablfreiS,

23eder für ben 2. £)tbenburgifd)en SBablfreiS.

SDie 2Baf)l be£ §errn Slbgeorbneten ©taubn für ben 5.

©umbinner 2öaE>lfreiä ift an bie 2BaI)lprüfung3fom-
miffion oerroiefen roorben.

Sin neuen 23 or tagen finb femer eingegangen:
1. ber (Sntrourf eines ©efefces für @lfafc£otf)ringen,

betreffenb bie (Srridjtung oon Slpotf>efen;

Ser^anblungen beS be«tfd;en Sfaic&stagS.
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2. ber ©ntrourf eines ©efefces für (SlfafcSotfiringen,

betreffenb Slbänberungen beö ©efefces über bie 2ßein=

fteuer oom 20. 3Rära 1873.

SBir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

<£rftc SBetattjung be§ ©efcljentttmtfS übe« bcn
Bit} bc§ «Reiif>§ge«<J)tS (Sir. 26 ber Srudfadjen).

3d) eröffne biefe erfte Seratjfmng unb erteile baö

SBort bem §erm ©taatöfefretär im Steidj&iufrijamt

Dr. griebberg.

öeooümädjtigter jutn 23unbeöratf), ©taatäfefretär im
9leic^§juftijamt Dr. ^vicbberg : Ser fjofje 9?eid)3tag wolle ge=

ftatten, bafc td) bie tjeute beginnenbeS3etatlmng beä©efe^entrourfö

über ben ©ife beö fünftigen 9?eicb]ägerid)t§ mit einigen roenü

gen SBorten einleite, üftadjbem bie ©efefee über bie 9fteidj§=

juftijreform, roel^e ben oorigen 9ieiä)3tag befc^äftigt fjatten,

jur faiferli^en Sßerabfdjiebung gelangt roaren, mu§te bie

faiferlicfie Regierung es als eine ifjrer erften Aufgaben er^

!ennen, biejenigen ßrgänjungögefefee in Angriff ju nehmen,

roel^e notfiroenbig roären, um ben in bem (Sinfül}rungögefe^

als äufjerften Sag angenommenen Dermin, ben 1. Dftober

1879, innehalten ju tonnen unb um biefe ©efefcreform im

beutfdjen SReid^ bur^ufüljren. ®abei fam bie Sfteidt>ä=

regierung ju ber Ueberjeugung, bafe fein ©efefe früher in 2tm

griff genommen roerben bürfe alö ba§ ©efe^, roetdjes ben

©i| beö fünftigen 9ieicf)§gericf)t§ beftimmt. 2)enn c§ mu§ oor

allem ber £>rt feftftefjen, an ben biefe§ ©eric^t fjinfommen

foß, beoor man baran benfen fann, bie für feine Snftaßirung

unb fonft für feine Drganifation nötigen ©dritte in Singriff

ju netjmen.

Sll§ nun bie ^iei^äregierung ihrerfeits baju oorf^ritt,

ben Ort au§juroä£jlen, roar fie fi(^ feinen Slugenblicf ber

großen ©cb^roierigfeiten unberou§t, bie eine foldje SBaljl t^r

barbieten roürbe. ©ie fjatte nid^t erft nötfjig, auf bie 9Ser=

fjanbtungen jurücfäugefjen, bie bereinft im norbbeutfdjen

Sunbe über ben ©ife be§ bamalä einprieb^tenben £)ber=

l;anbel§geri^tä gepflogen roaren, fie fjatte nur nötfjig, jurüefs

jugeb^en auf bie ^Debatten beö legten !Hetd)Stagö über ben

§125 bes ©erid)töoerfaffungögefe|e§, um §u roiffen, bafe roir

bort fo au<^» fünftigljin bei biefer $rage oit äufeerften ©egen^

fäfee ber Slnfdjauung auf einanber planen roürben. 2Bar

ooä) bem oorigen 9teicfj§tag nictjts anbereö übrig geblieben,

ate bie ^rage, rooljin baö 3ieich>gencf)t ju oerlegen fei, ju

oertagen, um, rote einer ber fjeroorrageubften 9iebner bamalä

mit S^e^t bemerft tjat, baö fct;on jum ©infen überlabene

©djiff nict>t babur^ §u UmfdE}lagen ju bringen, ba§ ju feiner

anbern feb^roeren Selaftung nod) bie roeitere: über ben ©tfc

be§ 3ieid)ägericE)t§, gelegt roirb.

©o, meine §erren, ift eö gefommen, bafe bie bamals

nieb^t gelöfte unb oertagte grage ber jefcigen Segiötaturperiobe

jugeroiefen ift alö eine ©rbfcfjaft, beren S^egulirung au<§ ifjr

ni^t lei^t roerben roirb, unb bei ber idj für^te, bafj ber

eine ober ber anbere ber ©rbintereffenten mit ber SteguUrung

fefjr roenig jufrieben fein roirb. Slud) barf f)ier ja nicfjt oer^

fdjroiegen werben, benn e§ iftS^ncn fcfjon oon ber mafcgebenbften

©teEe, am 9tegierungötifd)e fjier mitgeteilt unb bie Slngele^

genljeit feit SKonaten in ber treffe fo oielfacfj für unb roiber,

mand)mal nid)t oljne eine getoiffe Seibenfdjaft, erroogen roor«

ben: bie 9^eid)§regierung Ijatte in bem ^egierung^entrourf,

ben fie aufgeteilt, Serlin als ©ifc be§ fünftigen 9ieid)§ge=

rid)t§ in 2lu3fid)t genommen. Sie @rroägungen, bie mafjge=

benb geroefen, roaren fjauptfäcfjtid), ba§ 33erlin ber ©ife ber

9Reid)öregierung ift, unb man glaubte, bafj ba, roo ber ®ai=

fer feine ^efibenj, bie 9?eicb>regierung ttjren ©ife fjabe, aud)

baö 3teiä)§gerid)t b^infornmen müffe. Sei ben weiteren tegiö=

latioen ©tabien, bie biefer ©efe&enttourf junädift ju burä)=

laufen l)atte, madjte fid) aber eine anbere Sluffaffung geltenb,

unb es rourbe oon einer anberen Regierung ber Slntrag ein=
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gebracht, nidjt Berlin fonbern Seipjig ju roäf)ten, unb biefer

Antrag fjat bie -DMjrbeit ber oerbünbcten Regierungen ge=

funben, fo bafe jefct Sfjnen ein ©efetscntrourf oorliegt, ber

5|nen oorfdjlägt, Seipjig jum rjödjften ©ife bes ©eridjts ju

roäfjlen. 3n ber (Erörterung bes $ür 1,110 2öiber roar man
barüber einftimmig etnoerftanben, bajj nur eine grojje ©tabt

in £)eutfd)lanb ©ifc bes fjödjften ©eridjts werben fönne, benn

in ben bisherigen legislativen ©tabien ift man oon tjiftori:

fdjen Reminisjenjen unb, wenn tdj ben SluSbrud braudien

barf, antiquarifdjen 33eKeitäten nid)t ausgegangen, bie baju

führen fönnten, an £)rte ju benfen, bie früher ©ifce ber

ReidjSgeridjte geroefen finb.

Rur bie ©table Berlin unb Setpjtg finb in $rage ge=

fommen unb für beibe mürbe eine Reifje oon ©rünben gel=

tenb gemadjt, bie fidj gegenfeitig faft bie 2öage gelten. SBeibes

finb grojje ©täbte, beibe finb natjejit im 3Jlittelpunft bes

beutfdjen Reidjs gelegen, alfo burdj ifjre geograpb,tfd)e Sage

beibe gleid) beredjügt, auf ben Slnfprud), in ifjre SJlauern ben

©ifc bes Reid)Sgertd)ts ju befommen; beibe finb bie ©ifce

rjodjangefeljener Unioerfitäten unb aud) fonft bie ©i£e eines

gro|en geiftigen uub roiffenfdjaftlidjen SebenS in ber Ration,

beibe finb 3entren eines grofjen geroerblidjen unb §anbets=

oerfefjrS, ben man einen SEBeltoerfetyr nennen barf, fo bafj,

roenn man biefe SSorbebingungen nur gegen einanber abroägt,

jebe ©tabt gleidjberedtfigt erfdjeinen tonnte, für fid) es in

2lnfprud) ju nehmen, ©ife bes Jjödjften Reid)Sgerid)ts ju werben.

©ine SSorbebingung aber blatte Seipjig oor SSerltn unb
man fonnte biefe gegen 33erlin ins gelb führen, bufj es

nämtid) fdjon jefct ber ©ifc bes jur 3eit t)öd)ften ©erid)tSt)ofs im
Reidje ift unb bafj man nidjt glaubte, ©rünbe anführen ju

fönnen, bie pnngen müßten, biefen 33efv|fianb ju änbern unb
bas Ijödjfte ©eridjt oon Seipjig nad) Berlin jurüdjufüliren.

©er ©efefcentrourf, ber Sfmen oorliegt, mottoirt barum
aud) Seipjig mit ben roenigen äßorten, bafe auSfdjtaggebenb

bie ©rroägung gefunben rcorben ift, bafj Seipjig im 33efife=

ftanbe fei.

9Jtan tjat biefe äftotioirung rooljl getabelt unb es ift in

angefefienen blättern gefagt roorben, bie SJJottoe biefes ©efefc-

entrourfs mären oon einer Knappheit unb Rüditertjeit, rote

roofjt faum bisher ein ©efe^entrourf bem tjofjen Reichstag

gegenüber motioirt morben fei. Stber roenn man fragen barf,

ob benn ^nappfjett unb Rüdjternfjeit ber ©efefcesmottoirung

überhaupt ein gebler ift, jumat roenn es fid) um einen ®e*

fefcentrourf banbeit, ber, wie ber oorliegenbe, ootte fieben

SBorte umfaßt, fo glaube id) bjer oorausfegen ju bürfen, bafj,

roie reidjfjalttg unb geiftreid) aud) bie Argumente fein roerben,

bie tjier in biefem tjofjen §aufe in bem SBiberftreite ber

Meinungen für bie eine unb für bie anbere ©tabt roerben

angeführt roerben — entfleiben ©ie biefe Argumente iljres

rebnerifdjen ©djmuctes, fie fid) fdjlie&lidj bodj barauf roer=

ben äurüdfüfjren Iaffen: Berlin ift r-orgusiefyen , roeit es bie

Refibenj bes ^aifers, roeit es ber ©v| ber I;öd)ften ReidjS=

geroalten unb roeil es ber ©ifc bes Sunbesratb^s unb Reid;S=

tags ift; Seipjig ift norjujiefjen, roeil es im 23eftfcftanbe ift

unb ben 33efvfcftanb bürft 3|r nidjt änbern oljne bie aHer^

geroidjtigften ©rünbe.

Run möge bas Ijolje §aus mir geftatten, nodj eine Se=

merfung faft perfönlidjer 2lrt liinjujufügen. 2llS Reid)Sbes

amter an biefer ©teile berufen, in erfter Sinie ben ©efefc*

entrourf, roie üjn bie oerbünbeten Regierungen 2>f)nen norge^

legt b^aben, ju oertreten,

(§eiterfeit)

wollen ©ie es mir benn ju ©ute Ratten, roenn es im Saufe
ber Debatte baju fommen unb biefe mief) baju führen foßte,

con bem formalen Redjte, roeldjes bie SßerfaffungSurfunbe

jebem SBunbeSbeooömädjtigten gibt, ©ebraud) &u madjen unb
eine Slnfdjauung ju uertreten, roie fie nid;t in bem ©efefc»

entrourf 2lusbrud gefunben Ijat.

(^eiterfeit.)

©ifeung am 19. 3Kärj 1877.

Sd; lann ja nidjt nerfennen, bafe auf ben erften 33lid

biefe SDoppelfteÜung bes Vertreters einer ©efefeeSoortage man=
djen 9Jii^beutungen ausgefegt roerben fann, idj glaube aber

bitten ju bürfen, midj biefer 9JZi^beutung b^ier roenigften«

nidjt ausgefegt fein ju laffen, roenn ©ie bie gans eigen=

tliümlidj fomplijirte Sage bes $aüeS erroägen, in bem roir

gerabe bei biefem ©efetsentrourfe uns befinben. 3d) glaube,

ba§ biefe Sitte um Radjftdjt für mid; um fo eljer auf ©r;

füÖung redjnen barf, roenn id) babei es als Ueberjeugung

ber nerbünbeten Regierungen ausfpredje, ba§, roie aud) bie

Meinungen barüber, ob Seipjiig ober Berlin su wählen fei,

auseinanbergefjen, jebe biefer SRetnungen für fidj es in 9ln=

fprud) nehmen bürfe, ba§ bamit nidjt ein partifulares

Sanbesintereffe, nodj roeniger aber gar ein lofales ©tabtinter*

effe r>ertl;eibigt roirb, fonbern, bafj bie 3Sertt)eibiger b,ier unb
bie 23ertljeibiger bort nur non bem ©ebanfen bes ReidjS=

intereffeS getragen roerben,

(fef)r gut!)

unb bafj fie babei fo norgefjen, roie fie glauben, bafj bie@nt=

roidtung unfereS Red)tes in ®eutfd)lanb unb bamit bie ©nt=

roidtung unferes politifdien Sebenö überhaupt am beften ge=

förbert roerben fönne.

(Srano!)

*|>röfibent: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. ©neift ^at bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. ©neift: 3Keine §erren, bie 6rrid)tung

bes Reid)Sober£)anbelsgerid)tS in Seipjig ift feinerjeit mit

Red»t als ein ©runbftein jur @inl>eit unferer Red)tfpred)ung

begrüfjt roorben, unb es roirb babei unnergeffen bleiben bas

23erbienft ber föniglid) fäd»fifd)en Regierung um bas 3u=

ftanbebringen biefer Snftitution. 3d) glaube, es roirb aud)

oon unferer ©eite, bie roir gegen bie RegierungSoorlage

fpredjen, ein ©inoerftänbnifj barüber l»errfd)en, ba§ bas neu

begrünbete £>berf)anbelsgerid)t in ber blüfyenben §anbels=unb

Unioerfitätsftabt Seipjig einen burdjaus angemeffenen *ßlafe

gefunben b^at unb bafj es fid) bort bleute nod) roo^l be=

finbet.

2öenn nun bleute bie Drtsbefiimmung bes Reid)Sge=
rid)ts auf ©runb ber ©efammtbeftimmungen ber

je|t oeröffenttid)ten ReidjSjuftijgefe^e oorliegt, fo

entfielt bie $rage, ob bie neue ©djöpfung fid) als ^ort*

fe^ung bem fdjon oorlianbenen ©tamme eines Reid)Sgerid)tS

anjufd)lie§en b^abe. 5Reine §erren, biefe grage miß id) oor=

roeg furj beantroorten. 9Kan fann, glaube id), biefe grage

bejaljen, roenn man bas Reid)Sgerid)t als ein oereinigtes

Dberappettationsgeridit für bie beutfdjen ©taaten anfielt;

man roirb fie oerneinen muffen, roenn man ben ©djroer*

punft in bie ftaatsred»tlid)e Sebeutung bes Reid)Sgerid)ts als

©liebes unferer beutfdjen ReidjSoerfaffung legt.

(©eljr ridjtig!)

Sd) roünfd)te, meine Herren, burdj biefe fd)lid)te S8eant=

roortung ben Jon fortjufefcen, ben bie ©inleitungsrebe bes

§errn ©taatsfefretärs, id) fjoffe jum ©egen ber Debatte, an*

gefdilagen Ijat. ©rlauben ©ie mir pi biefem 3roede an bie

ftaatsredjttidjen 3lrtifel unferer ReidjSjuftijgefe^e ju erinnern,

bie unter ben oielen §unbert Strtifeln fo leid)t in SBergeffen-

f;eit fommen.

Unfer jufünftiges Reid)Sgerid)t ift junädift ©taats =

gerid)tsl»of für bie 33erbred)en bes £odroerratf)S unb

SanbesoerratliS im Reiche unb entfdjeibet bamit fd)roerrotegenbe

SßerfaffungSfragen burd) enbgiltigen Rid)terfprud).

Unfer ReidjSgerid^t ber 3ufunft ift ein ©tüd ßonu
petenjf)of, roeldjer f^on je^t einige gunftionen berSanbes*

gerid)tsfompetenjl)öfe abforbirt unb in folgerichtiger gort?

bilbung bie fömmtUdjen Sanbe3gerid)tsfompetenäl)öfe oerjeb^ren

roirb.
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Unfer Reichsgericht ift oberfter Straf gertd)tshof

für SDeutfd)lanb unb entfdjeibet bamit über bie lange Reihe

ber 23erfaffungs= unb ftaatsrechtlichen fragen, bie bei uns in

gorm ber Strafgefefce formulirt fiub unb bie burd) enb=

giliigen Sprud) bes Reid)Sgerid)ts ihren autoritatioen 2luS;

trag für bie Sunbesregierung rote für bie ©ingelftaaten fin=

ben roerben.

SDaS Retd)Sgertd)t ift aber oor allem $ompetengge=
richtstjof für bie ©efamnttthätigfett ber Drgane unb 33e=

amten bes beutfdjen Reid)S, inbem es felbftftänbtg in 3iüit=

unb Strafprogeffen barüber entfdjeibet, ob bie Reichsbeamten

„innerhalb ttjrer gefefcltd;en 3uftänbigf ett" gefjam

belt haben, roie btes burd) bie forgfälttge Rebaftion unferer

Reidjsgefefee feit 10 Sauren äufeerft üorfidjtig an jebem

fünfte formulirt ift.

Run, meine Herren, ein fotdjer ©ertdjtsljof rotrft in

einem gufammengefefcten 23unbesfiaat gang anbers als roie

roir es biätjer gerooljnt roaren, anbers als in Preufcen, reo

biefe 2f)ätigfeit ber ©eridjte gelähmt roar, unb roenn td) nidjt

irre, fo ift ^ier eine Sücfe in ber öffentlichen 2Mnung,
gu beren SSuSfülIung t>ietletd)t bie heutige ©ebatte

beitragen fann. ©in ©erichtsfjof in biefer Stellung

regelt bie fd)roerftrotegenben fragen, bie groifäjen 33unbes=

regierung unb ©ingelftaat liegen,— bie $rage fünftlid) ab=

gegrengten $ompeteng — burd) bie enbgiltige ©ntfdjeibung,

ob eine Spegtaltfjätigfeit innerhalb ber 3uftänbtgfeit bes

SBunbeS liegt, roie roeit fein &ufftd)tsred)t fid) erftredt, roetä)es

ber enbgiltig angunefjmenbe Sinn biefer ober jener elajiifcrjen

Seftimmung ber Sßerfaffungsurfunbe fei.

Siefe gunftion bes Retd)Sgertd)ts mufj uns oorläufig

erfefeen bas fefjlenbe Snftitut ber 3Kinifteranflagen. 3a)

fann aber fagen, weiter als eine üRinifteranflage reicht ber

beutfd)red)tli($e ©runbfafc, bafj bie 3ioil= unb (Strafgerichte

auf Anrufen oon Prioaten (unabhängig oon jebem Sefdjluffe

ber Regierungen im Reiche roie in ben ©ingelftaaten) enb=

giltig entfdjeiben, ob bie Drgane bes SBunbes im gangen

unb im eingelneu innerhalb ihrer oerfaffungSs unb gefe|=

mäßigen 3uftänbigfeit tjanbeln ober nicht. @s ift nur bie

jurifttfdje £ed)nifer hindert, fiel)

bies ftaatsred)tlid)e fragen
in gorm eines ©traf = unb

3ioilprogeffes entfdn'eben roerben;

bie ftäatsred)tlid)e ^unftion ber ©erid)tsl)öfe fonftitutioneEer

©taaten beruht aber in erfter Sinie in biefen tnbtreften @nt=

fd)eibungen. (Ss ifi bas gerabe bie roünfd)enäroert^e $orm
ber ©ntfeheibung, bie nicht aus jebem tompetenggroetfel eine

Staatsaftion madjt, fonbern in gemeffenem Sereiche einer

einzelnen grage Pringipien gum Austrage bringt. Sie uns

mittelbare $erantroortlid)feit ber einzelnen Beamten nach

unferen beutfcljen ©ertchtSgefefcen bringt in alle einzelne

©lieber ber SSerroaltung, in bie tiefften poren bes SBer^ält-

niffeS groifd)en Reich unb Sunbesftaat unb gieljt eine fd)arfe,
unoerrüdbare ©renge an ber ©teile, auf roeldjer ber

innere triebe einer Reichsregierung unb ihr fixeres 33er*

hältnif? gu ben eingehen ©iebern ruht. SDtefe unscheinbaren

®ingelentfd)eibungen enthalten bas SBefen eines SunbeS;
gerid)ts, inbem fie bie aufcerorbentltä) beltfaten unb für

alle Stjeile irritirenben £ompetengftreitigfeiten austragen.

£)hne
>

bie Beilegung bes Ramens „SBunbeSgeriäjt",

ber cieüeicht fontefiabel fein roürbe, haben bie roohlerroogenen

SBefdpffe bes Reidjötags bie ©ache felbft eingeführt unb
jroar gerabe in ber beutfdjen iöeife, in ber fie in bie inner*

ften unb feinften 33erhältniffe ber ftreiügm ^ompetenj ^m-
einroirft.

Run, meine §erren, in ben heutigen SBunbeSftaaten, bie

manche r>on Shnen aus eigener 2lnfa>uung fennen roerben,

in ber ©chroeij unb in Slmerifa ift roohl tyuit fein ©treit

barüber, bafj biefes SSerhältuiB allein bem äufammengefefcten

Söunbeöftaate in feiner fünfttichen ©lieberung ber Eompetenj
feinen §alt unb feine geftigfeit gibt. Unfere Äompetenj»

gorm, bie unfere

ju überzeugen, ba§

[inb, obgleich fie

in gorm eines

fragen, roelcfje bisher in 3Jiajoritätsbefchlüffen bes Reichstags

unb bes 33unbeSratf)S an fich unentfRieben hin unb h^
fdjroanften, finben oom 1. £>ftober 1879 an ihre roirffame

unb fidjere ©ntferjetbung, unb bie langgefudjte ©dju^roehr

gegen bie ©efahr ber abminiftratioen 3entratifation burd) bie

Reidjsregierung roieb barin ben gefachten ©djufe finben. 9Jiit

einigen ©rgänjungeu, bie fid) faft felbftoerftänblidj baran

fa)lie§en, roirb mit bem Reichsgeridjt unfere 23erfaffung erft

jur lex perfecta, ebenfo roie bie 33erfaffungen ber ©chroeij

unb ber oereinigten ©taaten, unb id) fann roohl h^Pfüflßn/
unfer pofitioeS Staatsrecht roirb erft bamit bie unbeftreitbar

allgemeine gunbamentirung erhalten. 3dj behaupte, mit bem
1. £>ftober 1879 roirb bas bisherige ©runbredjt eines jeben

SDeutfdjen, feine ftaatsredjttid)en Singriffe fid) felbft ju bilben,

erlofd)en fein.

(§eiterfeit.)

Run, meine §erren, ba§ bas Reichsgericht in biefe be=

beutungsooHe Stelle gerüdt ift, bas ift in erfter Stelle bas

SSerbienft unb bas 2ßerf biefer hohen 33erfamin=
lung fetber. Sit ben Vorlagen ber Reichsjuftijgefefee lag

biefe Stellung nicht, aber fie ift bamals nahe$u einftimmig

burdjgefefet roorben gegen ben lebhaften SBiberfprud» ber

beutfdjen Sunbesregierungen, fie ifi nafjeju einftimmig burdj=

gefefet roorben gegen bie ©leidjgiltigfeit ber öffenttidjen

Meinung, bie fid) nur für Sntereffenfragen, ^ßarteifragen,

SÖahlfragen erroärtnt, aber nicht für bie grunbtegenben

fragen unferer beutfäjen ReidjSoerfaffung, roeldje roeber ge=

meinoerftänblidj nod) populär finb. SDiefelbe (Sinfidjt, bers

felbe Patriotismus, ber ben beutfcfjen Reichstag in ben ent=

fcheibenben Stabien ber Serathung ber Suftijgefe|e geleitet

hat, biefe fragen nicht als Parteifragen gu befjanbetn,

fonbern biefe als bas ju behanbetn, roas fie finb: bie gege=

bene 93orausfe^ung für bie Shätigfeit jeber fonferoatioen

unb jeber liberalen unb jeber anbern Partei, — berfelbe

Patriotismus gibt uns bie Hoffnung, bafe audj.biesmatbießntfdjei;

bung nicht gur Parteifrage roerben, fonbern in ihrer gangen

SBebeutung objeftio gehalten bleiben roirb unb ba§ biefelbe

ljol;e 33erfammlung bem oon ihr gefchaffenen SBerfe aud) bie

angemeffene SteEung roirb geben motten, b. h- eine Stellung

als ein lebenbiges ©lieb in 2öedjfelbegiel;ung mit ber Reicb>

regierung.

2Jteine Herren, id; fomme bamit auf ben ftreitigen Punft.

©iefes per fön Ii che §eranrüden bes 25unbeSgerid)ts an bie

Sunbesregierung fd;eint mir nothroenbig gunädjft um ber

2>uriften roillen, unb ich bitte Sie, es gugute gu halten

ber Vorliebe für ben 33eruf, bie etroas einfeitig fein mag,

roenn ich bie $rage bes SSerufsintereffes Doranftelle. Sie

fdjeint mir nothroenbig, um ben roeittragenben ftaatsred;t=

liehen (Sntfdjeibungen, nicht blos ber brei Straffenate,

fonbern gum Sfjeil auch ber 3ioilfenate bes Reichs»

geridjts, bas ooöe SSerftänbntf? bes Ijeute umge=

roanbelten Staats= unb Sunbesredjts gu geben.

SDiefe grage hängt allerbings ab oon ber Ratur bes Rechts,

roeld)es ber ©erichtsfjof gu han°haüen *>at - ®ä 9 a ° eine

3eit, roo man bie ftaatSrechtlidjen fragen SDeutfddanbs burdj

Slftenoerfenbung an ein SprudjfoHegium, an eine Suriften-

fafultät noflfommen fachgemäß entfeheiben fonnte; benn bas

beutfdje Staatsrecht hatte bamals biefe ©eftatt. ©s gab eine

3eit, roo ber £)rt ber ©ntfdjeibung in SDeutfchlanb giemlid)

gleidjgiltig roar, ba bie ©ntfd;eibungen ftaat§rect)tticr)er fragen

auf einem hiftorifchen, antiquarifdjen Material, auf ben ®ut=

achten raeler gelehrten SDoftoren, beruhten. @s gab eine

3eit, roo fid) bie iuriftifdje 2ed)nif bes UnterfdjiebS groifd)en

ben ftaatsred)tlid)en gunftionen eines oberften ©eridjts unb

ber prioatred)tlid)en unb rein ftrafred)tlid)en gunftionen

ber geroöt)nlid)en ©eridjte überhaupt nid)t flar machte,

nicht flar gu machen brauchte, roeit bie gange

Sefianblung unferer Staats^ unb Prioatred)te gleichartig ge=

roorben roar. Slber, meine Herren, biefe 3eit ift oorüber,
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unb ich glaube, fie ift vorüber jum ©lüd Scutfdjlanbs,

wenn aud) bie SiemintSjenjen baoon im Greife metner S3e=

rufögenoffcn feljr trief länger fortbauern als bie ©adje. Sie

ftaatöre^ttid^en Snftitutionen ber heutigen 3eit, — bie auf

einem oölltg umgeroanbelteu Serhältniß ber fonftitutionetten

©injelftaaten unb bes 9?eid)S berufen, baS ftaatsred)tltd)e

Serftänbniß bafür geroinnt man heutigen £ages nic^t burd)

ben Umgang mit nieten Serufsgenoffen, fei es aus bem
9iid)teramt ober aus ber 2lbt>ofatur, man geroinnt fie aud)

md)t an einem fjödjften ©eridjtshof, man geroinnt fie aud)

nidjt burd) red)t häufigen Umgang mit UnioerfitätS;

profefforen — td) fann in biefer Sejiehung aus eigener

befdjetbener ©rfafjrung reben. 9tein, meine Herren, fo roie

bie SDinge heute geroorben finb, roerben fie bem Suriften bas

Iebenbige Sßerftänbmß bes fd)roierigften ^edjtö, roeldjes es

trietleid)t in ©uropa gibt, bes heutigen beutfdjen 3ietd)Sred)ts

in feinem Serhältniß §u ben einzelnen Staaten, nie anbers

geroinnen, als burd) bas öffenttidje Seben in feinem ©djaffen

unb Sßeben, fie roerben es nur geroinnen burd) bas offene

2tuge unb burd) bas offene £)^r für bie täglid) roed)fetnben

©rfdjeinungen unferer 9ted)tsbtlbung,

(feljr rid)tig!)

fie roerben es nur geroinnen burd) bas Einbringen in bie

Sntentionen ber gefe^gebenben Körper, bes 9ieid)StagS roie bes

Sunbesraths, mit ben ^unbert redjtlidjen ©ebanfen unb ftreü

tenben Sntereffen, bie fid) hier ju einer feften ©efefcesnorm

»erbid)ten
; fie fönnen es nur geroinnen burd) bie 2lnfd)auung

bes ©taats in feiner ©efammtthätigfeit

(feb> rid)tig!)

roo möglid), fo roeit es ein Igurift in feinem Serufe fann,

baburd), baß man eine jeitlang felbft tljätig im öffentlid)en

Seben mitzuarbeiten fud)t, unb jebenfaßs nur baburd), baß

fie in bem lebenbigen SBechfel, aus ben fdjeinbar launem

haften ©rfdjeinungen bes öffentlichen Sebens bie feften,

bauernben 9ted)tSgebanfen geroiffermaßen sub specie aeterni

herauszuziehen fid) geroöhnen.

(©eb> gut!)

SDiefe ©eroölmung ift bas roefentlid)e unb fie fann nur

gewonnen roerben burd) bie Iebenbige 9Bed)felroirfung

Zroifdjen bem sperfonale eines 9teid)Sgerid)ts unb ber Steide

regierung.

5Run ift es geroiß, meine §erren, baß eine fold)e %tyir

tigfeit unb eine gegenfeitige ©inrotrfung aud) bie ©efahr ent=

hält ,
baß ber 3tid)ter jum sßarteimann roerbe. Sa, biefe

©efaljr ift unoermeiblid) ; fjat man trom Saum ber ©rfennt*

ntß gegeffen , fo ift bamit aud) bie 3Köglid)f'eit eines mora*

lifd)en Unrechts entftanben. 2lber, meine Herren, ohne biefe

SJtögttdjfeit bes Unred)ttf)unS ift bie §auptfad)e, nämlid) bie

©tnfidjt in bie SDinge, um bie es fid) fjanbelt, nid)t ju ge*

roinnen.

(©ehr rid)tig!)

3d) bitte ©ie aber, bie Serljältniffe in allen fonftitutio=

neHen ©taaten anjufeb^en, in benen bie sßarteieinflüffe rooht

nod) geroaltiger auf bie ©ertd)te brüden. Söirb nid)t in

unferem heutigen 9ted)tsleben (ba jebe 3eit bie Teilung

für ifjre^ Seiben in fid) fjat) biefe ©efahr überrounben

burd) bie befejtigte Snftitutton ber ©erid)ts|öfe, burd) bie

tägliche ©eroölmung ber dichter an eine objeftioe Seruf5<

arbeit, burd) ihr foHegiatifd)es 3ufammenroirfen, burd) bie

ftänbige 2l)ätigfeit unter ber allfettigen ßontrole ber Deffent*

Iid)feit, burd) bie -Jcothroenbtgfett, gleichmäßige ©rünbe für

ihre ©ntfcheibung §u geben? Senn es biefes ©egengeroid)t

nid)t gäbe, rote fönnte es bann überljaupt ©taatSgerid)tsljöfe

in 2lmerifa, in ^ranfreid), in ©nglanb geben? S)ie Sbee

bagegen, bie bem ^rioatleben fo nalje liegt, man fönne bie

©id)erung ber TOd)ter gegen biefe @efab> finben burd) bie

glud)t aus bem pulfirenben öffentlichen ßeben, burd) bie

Sfolirung ber 9lid)ter, meine Herren, ift einer ber ni<$t glüd-

liefen ©ebanfen,

(fe£>r roafir!)

ber bie Snftitution oerftümmeln, unfähig machen roürbe, aus

Seforgnife, fie fönne nidjt red)t ge^en.

kleine §erren, über biefe Singe, bie man aus bem
Seben fennen muß, tierrfdjt ba, roo man bie ©adje praftifc^

fennt, bas aügemeinfte ©innerrtänbniß baf)in, baß 3iid)ter unb

2lboofaten ol)ne bie tägüdje 33erüf)rung mit bem öffentlichen

Seben in bas SSerftänbniß bes listigen gfiedjtö mdt)t einju;

führen finb. yi\ti)t blos in @nglanb, fonbern in

allen ©taaten, in benen bie heutige fonftitutioneße

©ntroidelung jur Steife gefommen ift, ift man rool)l barüber

einoerftanben, baß bie bort oorfjanbene ftaatsred)tlid)e Silbung

ber 9f*id)ter unb Slbwofaten barauf beruht, baß bas Dber=

rid)teramt unb bie §auptinnungen ber Slboofatur ü)ren ge=

bü^renben ^Jlafe mitten im pulfirenben Seben bes S3unbes=

ftaats erhalten ^ben.

Sft bieS meiner tiefften Ueberjeugung nad) notl)roenbig

für bie fjöljere ©ntroidelung unferes iuriftifdjen Berufs, fo ift

es in roeit höherem 3Kaße nott)roenbtg jur nollftänbigen unb

gefunben ©ntroidelung unferer beutfdjen Sunbes=
inftitutionen.

3ebe fonftitutioneße -äflirnfteroerroaltung bebarf ber 2ln;

leljnung an einen ©erid)tsl)of, an eine ©eneraljtaatSanroalt=

fd)aft ober an eine analoge ©teile, bie nid)t blos mit einem

befdjetbenen Seirat^, fonbern in ber ©tellung einer 9iedjts=

autorität roie ein „Suftitiar" bes 9Kinifterratf)S bafteljen muß.

©in -äJUnifterium mit fonftitutionetter 33erantroortlid)feit o^ne

biefe 3tüdroanb fommt nod) immerhin in eine oSjiHirenbe

©tellung. SDie not|roenbige (Sintert ber 2lftion, bie nothroen*

btge ^Disziplinargewalt, bie fie nad) unten fyn haben muß
bis in bie örtlid) tljätige ©taatsgeroalt herab, (roeil fie fonft

nid)t oerantroortlich fein fönnte), gerabe bie jentralifirte, bu=

reaufratifd)e ©tettung eines fonftitutionetten 3}linifteriumS

mad)t unbebingt nött)ig ein ftabileS, f onferoatiues
©lement, ein ©lement ber Sfcichsfontrole , welches

bie 3Kinifter non ber ©elbftauslegung ber $Berroaltungsgefefee

entbinbet unb bamit bie ©efahren ber ^Jarteiregierung ab«

roel)rt. ©rft roenn bie 2Jiinifter non ber ©elbftauslegung ber

Sßerfaffungsartifel unb Sßerroaltungsgefefee entbunben finb,

hört ber 3uftanb auf, in welchem jebe neue ministerielle

Maßregel ju einem ^ompetensftreite, jeber fcheinbare ober

wirfliche Uebergriff ju einem „Eonflift" wirb. SDieS ift eine

©renje ber 9J?iniftergewalt, bie ber franjöfifdje Ionftitutiona=

liSmus jeberjeit üerfannt hat ju feinem SSerberben — heutc

fage id) wohl nichts 9leues bamit.

Sft biefe 5RechtSfontrole überall notfjwenbig, fo ifi fie

nod) im »erboppelten 9Kaße nöthig für bie SBerfjältniffe eines

Sunb es ftaats in feiner fünftlich abgegrenzten unb oer=

widelten Kompetenz. S<h fenne feinen 23erfudj

einer Sunbesoerfaffung o|ne ein „SBunbesgeridjt" ober

eine analoge Snftitution. SDas 2Bunberbare unter nielem

SGßunberbaren in unferer neuen beutfdjen Sßerfaffung ift, baß

fie feit 10 Sahren befieljt unb ihre Sebensfäl)igfeit beroiefen

hat, ohne biefes fonft für nr>tb>enbig gehaltene ftabile ©le=

ment. 3Dtan fann bas geltenb machen als einen Seroeis für

bie allfeitige Mäßigung unb Sefonnenheit auf ©eiten ber

$Reid)Sregierung roie bes 33unbeSratl)S. 2lttein, fold)e @igen=

fd)aften unb fold»e Sobfprüd)e bauern niemals eroig. 3dj

glaube, ber heut beftehenbe 3uftanb ift junäd)ft erflärlid) aus

ber ©ntftehung unferes beutfdjen 23unbesratf)8 unb feiner

Sunbesregierung. Sie ^eut beftehenbe 9leid)Sregierung Ejat

fich sufammengefügt aus brei fdjon uorhanbenen ©les

menten. 2BaS roir heute 3teich§regierung nennen, hat fich

junächfi jufammengefügt aus ben formen, aus ben Jrabi=

tionen unb aus bem ^erfonal bes biplomatifä)en Sienftes,

ber gerabe in feinen hödjften Seijtungen neue 3^ed)tßoerhält=
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niffc im grofjen unb größten ©tile fdjafft unb eben bamit

ben natürlichen SCntipoben bes „Preisrichters" bitbet, beffen

müfjeüolle Shätigfeit in ber geftftetlung bec ©in etoerhältniffe

bes pofitioen Sed)ts ifjm fogar zum ©egenftanbe ber 2lbneü

gung wirb, zuweilen eine förmliche Sbiofnnfrafie jtoifc^en ben

beiben Elementen erzeugen fann. Unfere Seidjsregterung

hat fid) ferner jitfnmmengefügt aus ben formen,

aus ben £rabüionen, aus bem ?ßerfonal bes 3oEuer=

eins unb ber 3)itlitärüerroaltung, bie eine Sed)tSfontrole

nur im aUerbefdieibenften 3Ka^e bulbcte, roährenb bas aus=

roärtige 2lmt fie gar nidjt fennt. 2Benn biefe brei ©lemente

fid) ju einem oerroaltenben ©taatsförper jufammenfügen : ift

es anbers möglid), als bafi baS ©lement ber Suftij in bie

2lntid)ambre§ ber SeidjSregierung fommt unb ba§ es ber

Seid)Sregierung anfdjeinenb nod) fjeute fo fdtjroer roirb, eine

Stellung ju ber 9ieid)Sjufiizgefe£bung ju nehmen unb bie ge=

roattigen bas beutfd)e Seid) funbirenben ©efetse in it)rer £rag=

weite ju würbigen? Sun, meine §erren, wenn bie brei

Elemente nun aber ju einem ©taatsförper zufammenwachfen,

roenn ihnen hinzutritt biefe gewaltige 2tufgabe ber Seid)S=

gefefcgebung für bie beutfdje Nation, wenn baju treten wid) ;

tige ^»wnjgeroalten unb anbere Staatsgewalten : bann ift es

unoermeiblid), baf; an bie Seid)Sregierung, trofc ber lieber*

einanberpufung büreaufratifdjer ©pifcen unb ©eftionen, bie

Slnforberungen bes 9JHnifteriatft)ftemS in ihrer mo =

bernen©eftalt täglich fühlbarer herantreten . 2Bie fanu eine

foldje fonftitutionelle Seichsoermaltung — fo bebeutenb

wie bie Verwaltung irgenb eines ©inzelftaats in SDeutfdjlanb,

ja unenblxdj bebeutenber al§ bie meiften berfelben, — wie

fann biefe Verwaltung auf bie Sauer beftctjen ofme bas

ftabile Clement eines Vunbesgeridjts, ohne bie jurtfiifdien

©djranfen eines 9Hinifterratt;S inmitten ihres eigenen ßör=

pers? Sßie fann fie mit nur beweglichen VerwattungS;

dementen beftehen, ba ofjnefnn bie Vunbesregierung tägltd)

auf gefpanntem gujje mit ber ©ouoeränetät ber ©injelftaaten

leben mujj?

SJieine Herren, barin liegt bod) morjl bie SBurjel einer

gegriffen ^Zeroöfttät unferer 3uftänbe, bie in ben legten Sßodjen

wieber fo fühlbar heroortrat. Sie gorberungen ber befannten

gorm eines 9Jlinifterratf)S madjen fid) tron Saljr ju Safjr

lauter geltenb. Sie SBeranttnortlict)tett, meldte bie Regierung

felbft anerfennt, ibre Verpflid)tung, bem Seid)Stag Sebe unb
Antwort ju fielen, bebingt bod) aud) biejenige ©inheit ber

Slftion, bie jebes SRinifterium gegenüber bem ©lement ber

Sanbes= unb prooinzialfelbftftänbigfeit haben mu§. SluS ber

•Dfitte bes Parlaments heraus geht bie Slnforberung an bie

Seidjsregierung, uns mit beftimmten Programmen entgegen*

Zutreten, in einheitlicher Slftion, mit eigener Snitiatioe, mit

einer fixeren Rührung. Sie gorberung eines einheitlidjen

ginanjminifters, eines „ rerantmortlid)en " ginangminifters,

eines »erantroortlidjen ©hefs ber ^riegsoerroaltung unb noch

anberer Sflinifter ift in biefer ©effion auf bas lautefle rcieber=

holt roorben. SSas finb benn bie unfidjtbaren unb unroiber^

ftehlid^en -Diädite, bie es unmöglich machen, in biefer ©adje
weiter jufommen? 2öir haben befannte 33erhättniffe oor un§;
Sebermann roeife, roas er mit einem t-erantroortlidjen 3Kinifter

meint. Slber nad^ bem gewöhnlichen ©dhema unferer 3Kinifteroer=

antwortlidjfeü liegt es ja auf ber^anb, bafe einginangminifterbes
5Reid)S — fo lange feine feften ßompetenjlimen beftetjen— feine

Kollegen, bie ginanjminifter üon ©adifen, von SBürttemberg 2c.

ju ?ßrooinjialbireftoren tyxabfätri fönnte, ba§ er anbere

bisher felbftftänbige Organe, bis jur Drtsoerwaltung hetab,

feiner 2)iSjiplinargewalt unterwerfen fönnte; ohne biefe

©eroalten gibt es bodj feine „üetantwortlid)en" SRinifter.

©benfo einteud)tenb aber ift, bafe biefe 33erantroortlid)feits=

forberung in ^onflift tritt mit ber jufammengefefcten Statur
bes 9teidjs unb ber ©elbft?tänbigfeit ber einzelnen ©taaten.
Siefer ©djein ber 9J?ebiatiftrung, biefe ©efafjr ber SKebiati^

firung ber ©injelftaaten burd} bie ©ntroidlung unferes

SRinifterialfnftems — nennen ©ie bie ©adje ©d;ein ober

©efafjr — wirb fo lange fortbefiehen, bis unwiberruflid) unb
infarteftabel mit ber ooöen Slutorität einer gerichtlichen 3n*
ftanj bie ©renjlinien feftlegen werben jrotfchen ber ^ompetenj

bes 9teid)Sminifters, ber eben golgeteiftung, £)rbnungS= unb
SiS3iplinargewatt nur innerhalb feiner gunftionen
als SunbeSminifter »erlangen fann, wärjrenb in allen übrigen

Beziehungen ber Sanbesminifter bie oerfaffungsmäfeige ©elbft=

ftänbigfeit im ©ebiet ber Sanbeäregierung behauptet. £>hne

ein lebenbiges ©lement bes Sftdjterfpruchs im ©djo&e ber

9ieid)Sregierung felbft ift biefer 3uftanb nid)t h^^Pf^ßcn.
@l;e wir biefe restlich geficherte ©renjfdjeibe nicht vot 2lugen

haben, wirb jebe burdjgreifenbe 3Jtafcregel ber 3teid)S=

regierung, jeber Befehl jur prompten ©rlebigung

biefer ober jener ©tatsoortage :c. nur ^ompetenjftreitigfeiten,

Reibungen, nur 9Jli§trauen f)erDorbringen. SDiefe Reibung

unferer 5Reid)Sorgane wirb fid) erft heben, wenn fid)tbar, in

Vertrauen erwedenber, uon allen ©eiten anerfannter Sluto-

rität, eine gerichtliche ©ntfcfjeibung bie ©renjlinien ber 9teicf)S=

geroalt feftjieht unb bie 3entralifation abroehrt, b. h- w*'-

hütet, bafi bie Behörben bes yteidjs burch ©elbftauSlegung

ber ©efe|e, burch Slusbehnung ber 3IuffichtSred)te, burd) 2luS=

behnung ber ©^efutiogeroalt bie ©ingelftaatcn aufkehren.

SSenn biefe unoerrüdbare ©renje feftgefteUt ijt, fo fd)lie§t

bas bie gütliche Vereinbarung, bie freunbliche 23erftänbigung

unter ben 9Ritgliebern bes BunbesrathS in feiner SBeife aus,

für bie eine fo gute ©eroöhnung bereits oorrjanben ift. üftad)

befannter Erfahrung »erhanbelt es fid) um fo erfolgreicher

auf bem 23oben gütlicher Vereinbarung, roenn man
flar bie ©renje fennt, innerhalb beren man

f orbern barf. 3d) glaube, ber §err 9teid)Sfanjler

roirb bie fo oft uon ihm oermi&te ©eroalt ju burchgreifenben

3Ka&regeln eben bann haben, roenn alle SSett roei|, bafe er

nichts forbern fann, was er nicht nach 3Jla§gabe ber Ver=

faffung unb ber ©efefce bes Seichs forbern barf.

Um biefes Verhältnis herbeizuführen, ift es aber nötl)ig,

bas 9fleid)Sgerid)t in bas 3entrum ber Seid)Sregierung felbft

ju rüden. ©S ift bas ebenfo nothwenbig, wie wohlthätig für

beibe. 9J?ag aud) im 2lugenblid ein 2Biberftreben oorhanben

fein : 3teid)Sregierung unb Vunbesrath werben fid) gewöhnen

müffen an ben bisher ungewohnten 3lnblid eines ifjnen neben=

georbneten felbftfiänbigen 9^eid)Sgerid)ts mit fonnejen felbft;

ftänbigen ©lementen. 3d) glaube, meine Herren, fie werben

fid) in furjer 3eit überzeugen, bafj es fid) babei nid)t um
einen ©treit jwifchen Seichsfanzier unb „£reiSrid)ter" hanbelt,

nid)t gemeint wirb, burch ben Preisrichter Dppofition zu machen ben

Intentionen bes ©taatsmannes, fonbern bafe bamit baS be=

ruhigenbe, für beibe ©eiten wohlthätige ©tement bes

Vunbesgerid)tS in bie Verfaffung einzieht, welches nach

einer ©eite ben Vunbe^regierungen ihre ©etbftftänbigfeit

fidjert, nad) ber anberen ©eite ber SetdjSregierung freie

Bahn fd)afft, um bie burchgreifenben gorberungen eines 9ieicb>

finanzminifters, eines SeichSoerfehrSminifters , eines 9teid)S=

friegsminifters zu t)erroirflid)en, oljne bie ©efahr, man wolle

mebiatifiren unb zentralifiren.

3J?eine Herren, nennen ©ie bas etwa eine fdjöne Sbee,

ein Sbeal, ober — wie man in Preußen für alles, was man
im praftifd)en Seben nid)t fennt, z" fogen pflegt — eine

„Theorie", fo fann id) barauf fagen: eine furze Slnmefentjeit

am ©i^e einer Sanbesregierung wirb ©ie überzeugen, ba§

bies bas notorifd)e Verhältnis ift, auf weitem bie 9Jlinifter=

»erwaltung zufammengefe|ter ©taaten beruht, ba§ auf biefem

Sebeneinanber üon Vunbesregierung unb Vunbesgeridjt beibes

beruht: bie ooQfommene ©ewifcheit auf ber einen ©eite,

ba§ bie einzelnen ©lieber bes Vunbes gegen Xlebergriffe ber

Vunbesregierung gefidjert fxnb, unb ba§ auf ber anberen
©eite nad) allen Segeln bes fonftitutionellen ©nftems bie

3entralregierung fid) führen lä§t, — aber, meine §erren,

alles unter ber Vorausfefcung bes lebenbigen 3ufammen=

wirfenS, ber 3ufammengewöhnung, ber gegenfeitigen SDurd)=

bringung bes ftabiten ©lements ber Vunbesgerid)te mit bem
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beweglichen (Element ber -öliniftemerroaltttng. 2öenn man
bas bejroeifett, fo unterf<^äfet man bie Sebeutung bes Red)ts

rote ber Red)tfpred)ung, rote bas ber getjler unferer 3eit ift.

©te Snftij ift ntd)t ein äufjeres $teib, roas man einmal an=

legt, trenn es bequem ift, unb roas man bas anbere 9M
roeglegt, roenn eö ben froheren „polittfcljen" Sbeen unbequem
roirb, fonbem "bie Redjtfprechung ift ein nothwenbigeS ©lement

jeber RegierungStljätigfeit. $orm unb ©eift einer partamen*

tarifchen unb einer gerid)tlidjen Serljanblung finb p allen

3eiten ibenttfeh gemefen. 2ßir roiffen aber, baf? bas heutige

fieben - ber Suftij nicht mehr beruht auf Aftenoerfen=

bung unb fchriftlicher £orrefponbenz, fonbem auf münb=
lidjer Serfjanblung, auf perfönlidjem ©ebanfenaustaufd)

unter ©egenwärtigen. parallel getjenb unb immer gteidr)=

mäfjig, ift bie Reform bes ^arlamentswefens ber Reform bes

©ertdjtswefens gefolgt unb umgefefjrt. SDaffetbe gilt uon ben

2Bed)felbeäiel)ungen pnfetjen beiben; burd) Aftenoerfenbung,

burd) fchriftltd)e $orrefponbensen roerben Sie ber Reicb>

regierung nimmermehr bie red)te Serbinbung mit bem Reid)s=

geriet geben. SDie beiben ©lemente müffen fid) oielmehr

ftetig burd)bringen, einanber fräftigen unb ergänzen, roenn

neben ber ©nergie unb Rafchheit ber Sermaltung auch bie

Stabilität, bas fonferuatioe Clement bes Sunbesgeridjts jur

©eltung fommen foß.

2)ies 33erf)ältni§ gehört meiner Ueberjeugung nad) ju

ben Sebensbebingungen eines Retd)Sgerid)tS in ber SBeife,

roie roir es je&t aufrid)ten, — unb roir roerben ntd)t bie

Sebeutung beffelben fjerabfefeen wollen, um einen augenblicf;

liehen 3wecf ju erreichen. SDiefe eigentümlichen £ebenSbe=

bingungen machen es nöttjtg, für ben £)rt bes Reichsgerichts

einen anberen -JKafjftab anzulegen, roie für ben £)rt eines

Reichsobertjanbelsgertchts.

Run erlauben Sie mir fdjliefclid) bie ©rünbe ju

prüfen, roeld)e bafür geltenb gemadjt roorben finb, biefes

Sebenselement unferer Sunbesuerfaffung aus bem 3entrum
heraus nad) ßeipjig p legen.

3uerft nehme td) bie Regierungsvorlage jur §anb.

S)ie SRottoe fagen roeiter nid)ts, als bafj fie bas Reid)Sgerid)t

unb baS Reid)Soberhanbetsgerid)t einfad) auf eine Sinie fteUen.

®as fagt fd)einbar fehr roenig unb, meine §erren, nad) meinem

©efüljt fagt es unenblid) Diel."

(Sehr rid)tig!)

@s fagt im Sapibarftit, bajj bie hohen oerbünbeten Re=

gierungen bei biefer grage ganz auf bem Stanbpunft ber

juriftifd)en 2ed)nif flehen, roie ju jener 3eit, als man ein

Bereinigtes £>berappeßationSgerid)t in 3>ena, Sübecf unb

Roftod etabtirte, bafc fie bamit gn einem forum connexitatis

fommen; bas eine zieht als Stamm bas anbere nach fid).

3d) glaube aber, bafj bie b>hen 23unbesregierungen bei iebem

roeiteren Schritt fid) überzeugen roerben, bafj roir heute auf

einem neuen Soben unferer Staats; unb SBunbeSentroicfelung

flehen, lieber bie polttifdjen Anfdjauungen beS fjo^en

Sunbesraths fteht mir fein llrtheil p, unb id) fann um
fo roeniger barüber reben, als idt) bas nicht oerftehe. 3<f)

mufj fagen, bajj mir bis gu einer befferen Seiehrung ber

Stattbpunft oon 3Jiintftem unuerftänblich ift, bie ihrem

SanbeSherrn ben Rath geben, foroofjl bei ber 33eraff)ung ber

Suftijgefefce roie heute bie Snftitution beS roirffamen $8unbes=

gerid)t§ ju befämpfen, b. h- einjige Snftitution ju be=

fäinpfen, bie für bie SanbeSfjerren baS ftarfe Sollroerf ihrer

uerfaffungsmä^igen Rechte unb ber Selbftftänbigfeit ber ein;

jelnen Regierungen barfteüt.

©benforoenig möchte ich fpredjen »Ott ben ©eftchtspunften

ber SBequemHchfett , bie gelegentlich an§er bem Parlament
geltenb gemacht finb: ßeipjig fei pr 3eit ein angenehmer,

billiger £rt, roährenb 33erlin ein teurer unb unangenehmer

Aufenthalt fei. 3dj geilehe, id) betrachte baS ^rioilegium,

großen ^xa^m fleine Seiten abpgeroinnen, roefenttia) als

ein ^rioilegium ber SBubgetbebatteu.

dagegen erfenne id) an bie Sebeutung beS Sd)lag=

roorts ©ejentratifation: es fei noth^enbig, bas Reichs^

geriet nach Seipjig p legen pr „Sejentralifation ber

Reiä)sregierung". kleine Herren , bie ©ejentralifation ift

bas Stiftern, »ermöge beffen man ben einzelnen ©liebern bes

Staats ihre Selbftftänbigfeit fid)ert, baß Snftem, nad) bem
man burd) ©efefe unbRid)terfpruch ben Kommunen, Ereifen3ro=

ninjen, Kirchen, allen lebensfähigen Selbftfiänbigfeiten im Staat

bie Sutacftljeit il;rer Sebensfreife fiebert unb burd) ©eri^tsfprud)

bafür forgt, bafe biefe Selbftfiänbigfeiten nicht tmreh eine

Selbftinterpretation ber 3Jiinifter, burd) bie 2lusbehnung bes

21ttfftd)tSre^tS unb ber e^efutioen ©eroalt aufgekehrt roirb.

Run glaube ich, es gehört nur ein leichter Anlauf pm Rad);

benfett bap, um fid) p überzeugen, ba§ baS eine Stjftem;

frage ift, aber nun unb nimmermehr eine Sofalfrage.
Urlauben Sie mir ein Seifpiel aus ber näcfjften Umgebung,
roetd)es bies Argument pm Stillftanb bringen fann. 2ßir

haben in ^reufeen ein gewaltiges £)rgan ber SDejentralifation

gefdjaffen, baS £)berüerroaltungSgerid)t, roelches uerhüten foH,

bafe bie Kommunen, Greife unb ^rooinjen nicht noch einmal

aufgejehrt roerben burch bie Allgeroalt ber 3Jiinifter. Sft

benn fc|on jemanb auf ben ©ebanfen gefommen, bas Dber=

oerroaltungsgericht müfete nid)t nad) Berlin, fonbem nach

3JJagbeburg gelegt roerben, um ber anfchroeUenben 3entralifa=

tion ber preufeifdjen S^iniftemerroaltung ein genügenbes ©e=

gengeroid)t p geben?

(Sehr rid)tig! £>ho!)

Meine £erren, ber hnnbgreifliche SDenffehler, in bem fid)

biefe „Sejentratifation" btroegt, fann feine ©eneralprobe

mad)en; roenn ber Senffehler erlaubt roäre, bann gäbe es

in ganj ©uropa feinen jentralifirteren Staat als ©nglanb

unb feinen bejentralifirteren Staat als granfreid) mit feinen

cours souverains. 2)aS ift bie fchlagenbe ^robe p
bem 9Bort.

Rein, meine Herren, roer hier »on 3entralifation fprid)t,

oerbeeft bahinter anbere beftiromte Sntereffen, bie er nennen

mufe, bie er aber nicht mit bem nerfchroommenen 2öort 3en=

tralifation bezeichnen barf. 3ch erfenne an , es gibt fold)e

berechtigten Sntereffen. 3d) roürbe burdjaus mit ben

©egnern ftimmen, roenn es fid) barum hanbette, bie -üfteffe

non Seipjig nad) Sertin p oerlegen, ober roenn es fid) l;an;

belte um bie Sntereffen ber £auseigentf)ümer hier unb bort.

Aber, meine §erreri, bei Drganif ation sf ragen bes

Reichs foU man uns , roenn man baS oielbeutige 2Bort 3en=

tralifation braucht, offen fagen, roelche Sntereffen man meint.

3Jtan foll garbe befennen für bie Sntereffen, bie man ner*

tritt, unb bann foU man uns überzeugen, bafj biefe Sntereffen

fd)roerer roiegen, als bie organifd)e Stellung unb bie Sta;

bitität ber gefammten Sunbesoerfaffung. 2)ies ift meines

©rad)tens bie Aufgabe bes §erm Rebners ber anberen Seite.

Auf bas SBort 3entralifation aber bitte id) feinen Rad)=

bruef ju legen, roeil es in biefem 3ufammenhange feinen

Sinn hat.

llnb nun, meine §errett, bleibt mir nod) ein le^teß

Argument übrig. -äJJan hat un§ / m^ ^on anbeutete,

gefagt, bie Verlegung nad) ßeipjig fei nöthig, um
bie llnabhängigfeit beS ©erichts p wahren,

um es p fchüfcen oor abminiftratioen ©inflüffen.

3d) geftehe »orroeg, biefe grage mu§ in oerfchiebenen

3eiten unb SSerhättniffen oerfdjieben beantroortet roerben. @s

gab eine 3eit in 2)eutfd)lanb, in ber man ©eroid)t barauf

legte, bafe ber ©i^ bes Reid)Sgerichts nicht in ber Refibenj

bes ^aifers fei, fonbern in irgenb einer „Stabt bes Reiches."

Aber, meine gerren, bie Sorausfe^ungen biefes 3uftanbes

finb gänjlid; oerfchrounben. ©erabe bie 3uftänbe oor 100

Sahren, in welchen bie faiferliche Regierung an ber einen

Stelle, bie Reichsoertretung an ber jroeiten unb bas ReidjS;

gerid)t an ber britten Stelle lag, waren ber plaftifche Aus*

bruef ber $ranff)eit unferer ftonfiitution, — wohl wÜQntt,
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unä ju geigen , rooljin bie beutfdje 2lbfonberungSluft füljrt.

Sitte Sßorausfefeungen jener 3uftänbe finb fjeute anbers ge=

roorben. Sie Unabl;ängigfeit unferer ©eridjte beruht auf

ganj anberen 23orauSfefcungen als lofalen. (Sin ^ßerfonal, roeldjes

©ie nur burd) bie Entfernung oon ber £>auptftabt oor arger

23erfüljrung fd)ü$en ju fönnen glauben,, würbe jur Sefefcung

bes Reid)Sgerid)t3 oorroeg unbraudjbar fein. 3d) bitte, mir

irgenb ein prafttfdjes Seifpiel nad)juroeifen oon einem burd;

bie §ofumgebung oerfüfirten Dbertribunalsratr; ! Rein, bas

äufeerfte -iRi&trauen, was immer „Senbenjen" non einem

oberfien ©eridjtsfjof oermutfyet, beruht auf ber Sßorausfefcung

tenbenjiöfer 23efefcung unb Auswahl beö *)5erfonals. Söirb

biefe 23orausfefcung aber im geringften geänbert burd) ben

£>rt bes ®erid)t§? Sie ©arantien, bie in bem heutigen

Seben unb unter oiel fcfjroierigeren 3Serr)ättniffen, als bie

unfrigen finb, überall als ausreidjenb gelten, muffen aud;

für bas Reid)Sgertdit ausreißen: bas ift bie ftänbige

Stellung, bie perfönlid)e llnabljängigfeit, bas foöegiali;

fdje Sufammenroirfen, bie £>effentlid)feit ber $ontrole,

bie Rotfpenbigfeit, gteidjmäfjtge ©rünbe für bie EntfdjeU

bungen ju geben, bie ©efammt|eit ber Einrichtungen,

auf benen bas moberne 23eamtengerid)t beruht. 2ltte

©arantien, roeldje mir bisher in Seutfdjlanb gefannt fjaben,

alle ©arantien, roeldje bie jioilifirte SBelt bafür fennt, finb

aufeinanbergeljäuft in ben beutfäjen Suftijgefefcen unb finb

bereits geltenbes SRedtjt. SBenn babei eine SBeforgnifj bleibt,

fo fann es nur bie fein, bafj in befter ÜReinung bes ©uten
ju tnel gefd)eljen ift. 2Bem biefe ©arantien nid;t genügen,

um bem mobemen Ridjterfottegium bie Unabfyängigfeit gu

gewähren, ber ift überhaupt nid;t §u befriedigen. SaS
©efjeimnijj biefer Unbefrtebigtrjeit liegt barin, ba§ ber Partei;

mann ftrifter Dbferoanj bas ©efüfjl für ©eredjtigieit unb

Recbjfpredmng in bem SJtafce nerliert, bafj it»m feine
©arantie genügen fann. SGSenn ©ie äße feine jefjn

gorberungen erfüllen, fo entfielen alsbalb jefjn neue

SRifetrauenSgrünbe unb erft, menn bas gange ©eridjt

lebigttdj mttifmt unb feinen firengfteu ^arteianfjängern befefct

ift, roirb ifjm fdjeinbar genügt, aber aueb, bann nidjt, weil

tfma bas ©eridjt roieber nidjt fräftig genug roirft. SJieine

£erren, ftärfere ©arantien für bie Unabljängigfett ber ®e=
ridjte, als in ben ReidjSgefefcen enthalten finb, gibt es über=

fjaupt nidjt.

2öenn man uns enbüdj fagt, bie preufstfdje Erfahrung
fprädje nidjt für bas ©enügenbe foldjer ©arantien, es rul»e

ein ©Ratten unb 3Kafet auf ben preufjifdjen ©ertd)ts=

injiitutionen ber neueften 3eit, fo bitte id; ©ie, nid)t ein

altes Unredjt gut madjen ju motten burdj ein neues Unredjt,

roas ©ie burd; eine Sßerbädjtigung unferer ©eridjte begeben.

(©ef)r ridjtig!)

aiJeine Herren, auf unferen ©eridjtsfoltegien rufjt

nidjt ber leifefte SRafel unb ©djatten, fonbern ein ©chatten
rufjt nur auf Jener fonferoatioen ©taatsfunft, bie eine 3eit

lang unfere ©eridjtsfottegien befeitigt unb an üjre ©teile

»erfdjiebbare ©ruppen oon indices selecti fefcte, um in be=

ftimmten ©adjen einen beftimmten 3Jlajoritätsbefdjlu§ gu er=

mögtidjen. 3a, mas b,at bas — fünftig Unmöglidje — ju fym
mit ber 6b,re unb Integrität unferer ©eridjts^öfe? @s
ifi bas berfelbe SDenffel)ler, als menn man ber Surr; bie

©reuel ber franjöfifd;en 9iet)olution jur Saft legt, roeil es

ber bamaligen Regierung beliebt l»at, i^ren ^ommiffionen ben
tarnen Surr; beizulegen. 9tem, meine Herren, unfere ©e=
rid)tsf)öfe in ib^rer ftänbigen normalen follegialifd;en ©eftal--

tung fönnen jeben 33ormurf, jebe S8erbäd;tigung i^rer Unab=
f)ängigfeit unb 3uoerläffigfeit in bem ©efüf)t itjrer Unfdjulb
rub^ig jurüdmeifen. ©ie behaupten iljre ©tettung fo efjren=

^aft bleute in ber europäifajen SBelt roie jemals. 2Bie bie

englifdjen fönnen fie aud; fjeute über if>rc ^idjterftüb^te bas
honny soit qui mal y pense fdjreiben.

(S3rapo!)

9tan, meine §erren, mit folgen Argumenten laffen©ie
uns nid;t gegenfeitig uns oerlefeen. Sie relatioen Ser =

bienfte ber ©efefcgebung fönnen fjier allenfalls in 33e=

trad;t fommen, aber nidjt bie ber angeblid;en ©d)mäd)e
unferer 9tid;ter, unferer 2lnmälte, bie mir als ein in $eutfdj=

lanb gleidjmäfjiges 3Jlaterial, als gleidmmrbige ©lieber jur

Sefefeung bes 9teid;sgeridjts anerfennen. Söenn mir aber

oon relatioen Sßerbienften ber ©efe^gebung reben, fo bitte id)

©ie mir ju glauben, ba§ id; als gadjjurift nict)t bie 33er;

bienfte ber fädjftfdjen ^onftitutionsgefefegebung, bie SBerbtenfte

bes Seipjiger ©d)öppenftub^tes unterfdjä^e unb anberes. 2lber

bie ©efd;id;te fjat in anberem ©inne entfd;ieben. Sie ©e=

fä)id;te fjat entfd;ieben, bafe alle biefe 23erbienfte feinen 33er=

gleict) aushalten mit bem, roas bie Snnaftie ber ^ofjenjottern

feit fed)S 9)7enfd;enaltern getrau Ijat, um bas 9ted)tsleben

SDeutfd;lanbs ju oerjüngen, um bie beutfd;en ©erid;te ju

©b,ren ju bringen, um bie beutfdjen ©erid)te in @t)ren ju

Ijalten.

(23raoo !)

SBenn S3erbienfte oerglid;en roerben, fo werben roir unfe=

rerfeits niemals t>erfud;en, burd; bie 33erflärung unferer

§erren Kollegen einen SSortritt ju geroinnen. 2lber bie unbe=

fangene Slbroägung ber gefdjidjtUdjen SSerbtenfte blatte bie

3Jlef)rl)eit ber |ofjen Sunbesregierungen,

(f;ört, Ijört!)

glaube id;, abfialten fotten, gegen ben SSiberfprudj ^reu^ens
einen SSefdjlufj ju faffen, ber biefen roofjlerroorbenen 33er^

bienfien nid;t geredit wirb.

(§ört, fjört!)

Sie §auptftabt Serlin, roenn fie bas 3?eid;Sgerid;t er=

l»ält, roirb oietteid;t mel;r ermatten, als i^r um ifjrer 93er;

bienfte mitten jutommt. Slber, meine Herren, ber ©taat
^ßreu^en fann bie t)or)e @f)re eines beutfdjen 9leid;Sgerid;ts,

aud; roenn es nid)t als organifd;er Slieil untrennbar jur

3teid;Soerfaffung gehörte, oon ©Ott unbS^edjtS roegen forbern

in ber Erinnerung an griebrid; ben ©ro§en unb fein ®ammer=
geriet, in ber Erinnerung an bie roeltgefd;id;tlid;e £f)ätigfeit

^reufeens für bie bleute baftefjenbe 33erjüngung unferes 9ied;ts=

lebens. SaS ift fein Slnfprud;, ben roir ergeben um ber

ytlafyt mitten, roeil es ber gröfjte ©taat fei, fonbern es ift

ber ibeale Slnfprud; au3 feinem 33eruf, aus bem roo^lbegrün*

beten 9tuf)m feiner ©erid;tsreformen.

3JJeine §erren, roenn in ber peiten Sefung, roie id;

f;offe, an ber ©teile bes tarnen „Seipjig" ber tarnen „93er=
lin" erfd;einen follte, fo fage id) oorroeg: roir betrauten bas

nid;t als eine ^arteifrage, nid;t als einen £riumpl) einer

^arteime^rfieit über bie anbere, fonbern als eine fd;lidjte Stn*

erfennung ber SBab.rljeit, bafi bas 3ieid;Sgerid;t am ©i^e ber

9teidjsregierung nidjts anberes bebeutet, als bem ßaifer ju

geben, roas bes ^aifers ift, unb ben ©dtlufjftein ber gefammten
beutfd;en 33unbesoerfaffung ba^in ju legen, roob^in er gehört:

in bie frönenbe Kuppel, aber nid;t abfeits.

(93raoo!)

^täfibent: Ser §err Slbgeorbnete granfenburger §at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter gtanfenbnrger : Steine §erren, bie

Steuerungen bes §errn 33orrebners roaren mir leiber nidjt

in allen ffjeilen uerftänbtid) ; oon bem aber, roas mir oer=

ftänblid) getoorben ift, roar für mid; roenigjiens nidjt am un-

intereffanteften, ben §errn Slbgeorbneten Dr. ©neift bod; aud;

einmal im Kampfe mit ben oerbünbeten Regierungen ju fet)en.

Es roäre mir atterbings nod; intereffanter geroefen, roenn er

ftd; in ber Sage befunben tjätte, einen SSorfcr)lag ber preu;
§if djen Regierung ju befämpfen. Er t;at fid; am ©d)luffe

feiner Rebe fo redjt eigentlid; auf einen ©tanbpunft gefiettt,
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ben id) nie einnehmen möchte, imb bas einjige für midj Un=

bequeme in meiner «Stellung, oielmebr ift, bafc fie ben ©d)ein

auf midj laben fönnte, als »erfolgte id) einen ©ebanfen, ben

ber §err Slbgeorbnete Dr. ©neift fid} angeeignet Jjat. Es
fann [idj bod) nid)t barum Ijanbeln, einen ©taat ober gar

eine Sonaftie für ifjre 23erbienfte burd) ©eroäfjrung bes

©ifces bcö Reid)8gerid)ts ju belofjnen.

(©eljr ridjtig!)

Saß ift bod) ein fo polvtifd) oerfefjlter unb rein partifula=

riftifd)er ©tanbpunft,

(feljr richtig!)

roie man ü)n ben oerbünbeten Regierungen, roetdje ^reufjen

überftimmten,tn ber treffe roemgftens rjäufig imputirt r)at. Sd;

fann mir nidjt oerfdjroeigen, bal biefe Meinung einige 23e=

redjtigung fyaben fönnte: es gehören oießeicbt jur ©uppli-

rung ber ©rünbe ber Regterungsoorlage einige partifula=

rifttfdje ©rroägungen unb 33eftrebungen. SJtetne politifcben

greunbe finb roeit baoon entfernt, uns biefen ©tanbpunft an=

jueignen, unb mir bebauern gerabeju, bas nid)t beroeifen ju

fönnen baburd), baft mir für Berlin ftimmen, mofür mir

fein mürben, roenn bie fad)lid)en ©rünbe bafür fprädien.

Ser §err 33orrebner Jjat mit ooßem Redete behauptet, es fei

ein Unterfd)ieb jrotfd)en bem im 3afjre 1869 gefdjaffenen Retd)S=

oberfjanbel§geri(|t unb bem jefct p fdjaffenben, refpeftioe

bereits gefefcUd) ftatuirten Reid)Sgerid)t. SaS ©ebiet ber

gfjätigfeit bes Reiä)Sgeriä)ts ift aflerbings ein meit umfaffen*

be§. 3dj merbe ©elegenfjett Ejaben, nod» barauf äurücfjufom=

men, ba| baS uns nidjt abgalten fann, ben oon ben oer=

bünbeten Regierungen aus bem Sefifcftanb entnommenen

©runb für ooßgeroidjtig ju Ratten. SBenn aber ber §err

Söorrebner uns bas Reid)Sgerid)t fo faft ausfdjliefjtid) als

einen ©taatSgertd)tSf)of barjufteßen oerfudite, fo mufj id) bem

entfdjieben roiberfprecfien.

(©eljr rtdnig!)

Weiner Sluffaffung nad) ift unfer Retdjsgertdjt nidjt mef»r

unb nidjt roeniger ©taatsgeridjtsfjof, als bie je|igen oberften

©eriä)tsf)öfe ber einzelnen SBunbesftaaten bies finb, bie bei

ihren Urzeiten aßerbings aud) fragen bes öffentlid)en Rechts

mit entfdjeiben; aber bas Reid)Sgeridjt ift eben fo wenig an

fid) baju beftimmt, ausfcbltefjlidj fragen bes öffentlichen

Restes xar" i^oyrjv ju entfdjeiben, als bies bei ben jefeigen

oberften ©erid)tsl»öfen ber einjelnen 93unbesftaaten ber $aß
ift. Sie allgemeinen Slrgumente unb Ausführungen be§

§errn Dr. ©neift paffen meinem Safürl)alten nad) nid)t

als Entgegnung auf bie RegierungSoorlage — id)

bemerfe baS mit ber ©infdjränfung, inforoeit id; it)n

oerftanben fjabe. 2Benn man — roie bas ber §err Slb-

georbnete 2Binbtf)orft früher angeregt fjat — 3f)nen SBcfclar

als ©i| bes ReidjSgertd)ts oorgefdjlagen fjätte, bann mürbe

man mit ben ©rünben auftreten fönnen, bie jum Sfjeit ber

§err Slbgeorbnete Dr. ©neift üorgefüfjrt f»at, bie aber nimmer
gegen Seipjig aufzubringen finb. Sd) ftimme mit üjm ooß=

fommen barin überein, bafc es oerfeljlt ift, raenn unfere Richter

fid) r>on bem ©etriebe ber SBett abfdiliefeen unb unbefannt

mit ber 2Mt unb ben Vorgängen in berfelben nom S3üreau

ober grünen Sifcb, aus Redjt fpredjen ju fönnen glauben,

©ine gute Red)tfpred)ung ift in biefem §aQe nidjt möglid».

®er Ridjter mufe fo redjt in ber SBelt, im ©etriebe bes

öffentlidjen SebenS ftefjen, ber Ritter muß bie 9Belt fennen

unb er mufj fid; aus eigener Söabrnebmung üorftetlen fönnen,

roie bie Singe in ber 2Mt fid) abroicfeln unb bie SSorfomm*

niffe fid) jutragen, über roeldje er 3led)t ju fpred)en bat.

2lber baben roir benn nid)t felbft von bem §errn Rebner ber

üerbünbeten Regierungen, oon bem §errn Vertreter ber Reid)S=

regierung beute fagen ^ören, bag Seipjig in biefer Sejieliung

ganj ber redjte £)rt ift? Äufeerbem erinnere id) gerabe in

biefer Rid)tung an bie ^Debatten über bie ©Raffung bes

Reid)Soberf)anbelsgerid)ts im 3afjre 1869, ba fjat man aß*

feitig Seipjig als bie für ben ©ifc bes Reid)Sgerid)ts geeignete

Sßeltftabt anerfannt. 3d) erinnere gerabe an bie 2Borte bes

§errn 2lbgeorbneten Sasfer: Seipjig ift nid)t bloS eine

©ro^ftabt für bie §anbelsroelt, fonbern für bie 2Belt über=

fjaupt, es ift eine 2ßeltftabt nid)t bloS in SBejug auf bie

§aubelsberoegung, fonbern überhaupt bes öffentlichen Sebens.

Abgefehen bauon, bafe es eine au§erorbentlid)e, eminente

Umoerfität befifet, fann man bort mitten im ßeben fte^en

unb fid) mit all ben Singen in 93erbinbung galten unb in

SBerbinbung bleiben, meldje ber §err Slbgeorbnete ©neift ge=

roiffermaßen als bas ^rioilegium unb als allein »or=

finblid) in ber -Kietropole Serlin uns gefenngeid)ttet

bat. S)aS, roas für ein Reid)Sgerid)t unb für Reid)Srid)ter

förberlid) unb notl)roenbig ift, bas finbet man in Seipjig

Stiles. Slber man finbet in Seidig aHerbingS etroaS nid)t,

roas Berlin t)at, über beffen Söertt) unb Sebeutung für ben

böd)ften ©erid)tsf)of bie Meinungen fef»r getheilt fein fönnen

unb mit Recht aud) febr getheilt finb.

(Ss hat ber §err 33orrebner ju oerfdjiebenen SKalen bie

2Bed)felbe5ief)ungen jroifd)en ber Reid)Sregierung unb bem
SunbeSrath unb bem fünftigen Reid)Sgerid)t ganj befonbers

betont. 3d) leugne ja nidjt, ba§ biefe 2ßed)felbejiehungen

roohlthätig roirfen fönnen; aber, baS fönnen ©ie aud) nid)t

leugnen, biefe 2Bed)felbesiehungen fönnen aud) febr nad)theilig

unb fd)äbtid) roerben.

(©ehr roafir! red)ts.)

SDie SSorauSfe^ungen für foldje 33eforgnife, roeld)e ber

§err Slbgeorbnete ©neift als nunmehr aße oerfd)rounben be;

geid)net hat — biefe SSorauSfe^ungen finb feinesroegS aus bem
SBege geräumt. 3d) ba&e bie Seroeife bafür, baf biefe 33or=

ausfefeungen nid)t mehr »orhanben feien, aud) in ben 2luS=

führungen bes §errn Slbgeorbneten ©neift nermifjt.

Sßenn es aud) oottfommen rid)tig ift, ba§ es nid)t bie

gefünbefte 3eit ber beutfdjeu ^onftitution mar, in roeld)er

ade Reid)Seinrid)tungen ,
nid)t blos Reid)Sregierung

unb Reid)Sgericbt, fonbern aud) bie übrigen Reid)Sanftalten

getrennt in r>erfd)iebenen ©täbten fid) befunben baben, fo

fann id) es bod) niemals als gef)ler anerfennen, ba§ baS

Reid)Sgerid)t nidjt am ©ife ber Reid)Sregierung fid) befunben

bat, unb oon biefer Trennung finb Rad)theile nirgenbs oer*

fpürt roorben.

@S mag ooEfommen riäjtig fein, bafe aße übrigen 3en;

tralanftalten am beften am ©ifee ber Reicf)Sregierung fid) be;

finben, roeil fie in engfter 23e}ief)ung mit biefer in S3ejug

auf bie 33ehanbtung ihrer ©efdjäfte fid) befinben unb roeit

für fie bie ermähnte 2ßed)fetroirfung geboten erfdjeint unb

aud) nur roohlthätig roirfen fann. Slber gerabe bas fann am
roenigften unb ju aßerlefet oom Reicbsgericbt gefagt roerben.

(©ehr richtig!)

Sie ©elbftftänbigfeit bes Reid)Sgerid)ts ift es ja gerabe,

roeld)e bas Sebürfnife ausfd)lie§t, in bem fteten ^onnej mit

ben übrigen Reid)Sanftatten unb mit ber Reicbsregierung fid)

ju befinben. SaS, roas roohlthätig roirfen fann aus jener

Sßed)felroirfung , baS fann aud) r>on Berlin nad) ßeipjig

roirfen.

(©ef;r rid)tig!)

9Kan fjat jum öfteren angeführt, bie Entfernung beiber

©täbte ift nid)t fo grofj, als ba^ man nidjt bie geograpf)ifd)e

Sage Berlins für ebenfo ridjtig ba^ten fönnte, roie bie

SeipjigS. 3d) möd)te bem gerrn Slbgeorbneten ©neift auf

feine besfaßftgen Slusfüf)rungen bies jurücfgeben, bie (Snfc

fernung jroifd)en 33erlin unb Seipjig ift nid)t fo grofe, als

ba§ roohltt)ätige Einffüffe ber Reicbsregierung nidjt leid)t oon

fjier nad) Seipjig roirfen fönnten.

(©efir richtig!)
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Slber umgefefjrt ift bas anbers. ©djäblidje (Stnf£üffe fönuen

ganj geroiß roeniger leicht treu 23erlin nad) Seipjig rotrffam

roerben. SDiefe fönnen. burdj Verlegung bes StodjSgertdjtS

nad) Seipjig roenigftens jum großen Sfjcil befetttgt roerben.

Sit ber Sefjanbtimg ber©adje fjat ber^err Slbgeorbnete

©neift bod) abrceicfjen ju muffen gemeint r>on ber ©tettung

onberer feiner Kollegen ber beutfdjen Unioerfitäten.

©s fjat, roie S^nen befannt ift, ein Sanbsmann non

mir, ein Diedjtslefjrer einer banerifdjen Uninerfttät, in ber

9?ationaljeitung lefctfjin bie ©rünbe entroidelt, roeldje für

Berlin unb gegen Seipjig fpredjen, unb er Ijat es fogar übel

genommen, baß man mit facfjttcfjen ©rünben ftreite unb biefe

t)oranfd)icte unb nidjt ausfdjließlid) mit politifdjen ©rünben
bie ^rage entfdjeibe, ein SBeg, ben aud) id) nidjt gefjen fann.

©er £err Slbgeorbnete ©neift fjat bod), unb bas banfc id)

ifjm, einen anbern SBeg eingefcfjlagen ; er Ijat bie fad)Iid)en

©rünbe bod) in erfter Sinie mürbigen ju müffen geglaubt,

unb er fjat nur gemeint, beroeifen ju fönnen, baß aud) bie

fa d) Ii d)en ©rünbe für Berlin unb gegen Seipjig fpred)en.

SWein bas ift iljm nad) meinem ©afürfjalten offenbar nid)t

gelungen. 3dj möd)te ntcfjt baoon auSgefjen, baß es fid) fjier um
eine eminent politifdje ober fjodj nationale $rage l)anbelt;

nein, meine Herren, baoon fann nicfjt bie SRebe fein. @s
fjanbett fid) um eine außerorbentlidj roid)tige $rage,
aber bie grage fann nid)t als fjod) politifd) unb nod) roeniger

als eine eminent nationale bejeidjnet roerben. @s laffeh fid)

fogar für bie 2Bafjf non Seipjig ebenfo roie non Serlin

©rünbe politifd) nationalen (SfjarafterS anführen, unb ©ie

roerben biefen ©rünben ifjre SBebeutung unb SBerecfjtigung

nid)t uerfagen fönnen. Slber id) glaube Sfjnen fagen ju

bürfen, baß gerabe burd) bie 2öaf»l r>on Seipjig ber nationalen

©acfje met)r gebient roirb, als burd) bie 2Bafjl non Berlin.

@s f)at bie StodjSregierung in ber Vorlage atlerbtngs nur

einen einjigen ©runb angegeben, nämtid) baß Seipjig bas

Sefvfcredjt fjabe unb biefen ©runb fjat ber §err 23orrebner

besfjalb beftritten, reell bas Dberljanbersgeridjt etwas anberes

fei, als bas jefct ju fdjaffenbe 9?eid)Sgeridjt.

3d> barf aud) f)ier mit bem £erm Slbgeorbneten Sasfer

fagen, ber eine ©runb, baß Seipjig bas $eft|redjt fjat,

bürfte, roenn aud) feine weiteren ©rünbe bafür fprädien,

fd)on genügen, für Seipjig ju notiren. @s I;at nämlid) feiner

3eit bei ber Debatte über bas £)berfjanbelSgerid)t ber §err
Slbgeorbnete Sasfer erflärt, ©adjfen ift oorangegangen mit

bem Slntrage auf @rrid)tung biefer Snftitution, unb roenn

gar feine anberen ©rünbe nortjanben roären, als biefer, fo

roürbe mir bas fd)on genügen, ba§ 9?eid)§oberl)anbelögerid)t

nad) Seipjig ju »erlegen, ©er ©runb ift nidjt ganj »erloren

gegangen, ber ©runb ifl l)öd)flenö etroaä abgefd)roäd)t roor=

ben, aber befeitigt ift er nidjt. Slnbere 9?ebner, auf beren

SBort ©ie met©eroid)t legen auf berfelben ©eite beä §aufe§— 3tebner au§ it)rer SRitte — ber §err Slbgeorbnete ©tepf)ani

unb ber §err Slbgeorbnete 9Jiiquet f)aben bama§ fd)on worauf
gefeb,en unb oorauögefagt, eä raerbe fid) aus biefem 9ieid)Sober=

l)anbelsgerid)te beroberfte©erid)tsf)of beö 9teid)§ entroicfeln. 9Kan
b,at bas ooraus gefetjeu unb bod) f)at bamals niemanb fid)

bemüfeigt gefunben, su fagen, bann müffe baS 3?eid)Sgerid)t

non Seipjig nad) Berlin cerlegt reerben. S)ie ©rünbe, bie

bamals angeführt reorben finb für Seipjig als ben ©ife bes

9teid)Soberf)anbetsgerid)ts unb bie id) bjer nid)t reeiter im ein=

jelnen anführen reiH, beftel)en fieute nod) fort unb fpredjen

fammt unb fonbers für ben ©i| bes gteid)Sgerid)ts in Berlin,

(5lufe: Seipsig!)

in Seipstg. @S ift bies 5ßerfpred)en nidjt mir allein paffirt;

es ift baS tjeute bereits non einer anberen ©eite norgefom=
men, reo es niel auffälliger rear als bei mir, raenn Serlin
•unb Seipjig oerrced)felt rcurbe.

@s fjat bamals — unb id) roiE bas, roeil id) baju ge;

brängt roerbe, f)ier nod) beifügen — von fämmtlidjen 3leb--

nern, roeldje über bie ©ad)e fid) äußerten, nur ber §err
Sßerijcmblungert beS beulfc&en {ReiäjStaaS.

Slbgeorbnete 3Binbtl)orfi ben Herren aus Seipjig jugerufen,

— aber bas ift bod) iiidjt ber 9Jlann, beffen SJieinung ©ie

für bie richtige unb als übereinftimmenb mit 3b,rer Sln=

fd)auung fjatten unb con bem man l)ier fd)on fagt, bafc er

gern etroas an bie SBanb ju jeid)nen geroiUt fei, um bie

Singe anberS erfcfjeinen ju laffen als fie roirflid) finb, —
(of)o! im 3entrum.)

ber fjat bamals ben Slbgeorbneten aus Seipjig jugerufen:

©lauben ©ie nidjt, baß ©ie bas fünftige ^eid)Sgerid)t l)aben,

roenn audj bas ^eid)Soberl)anbelsgerid)t nad) Seipjig ner=

legt roirb.

SJon anberer ©eite ift eine fold)e Meinung nidjt auf=

getaud)t unb audj biefe nidjt beftätigt roorben. SDer §err

Slbgeorbnete Sasfer bagegen fjat bamals — id) roiH aus

feinen Steuerungen 3l)nen nur einen einjigen ©a§ norfüf)ren

— eine SSemerfung gemad)t, roetd)e nadj meinem ^Dafürhalten,

roenn ©ie feiner Slusfüfiriing bamals gefolgt finb, ©ie

nötljigt, es aud) fieute bei Seipjig ju betaffen mit bem 9teid)S;

geridjt ; bie Steuerung fpridjt ganj jroingenb für bie Vorlage

ber »erbünbeten Regierungen, inbem fie befagt:

2Benn es roirflid) gefdieljen roirb, bafj nid)t eine

preu^ifdje ©tabt, fonbern eine anbere ©tabt eines

fleinen ©taates, eine ©tabt, roeld)e nidjt einmal

eine Refibenj geroefen ift, ©i| ber erften gemein^

famen Snftitution roirb, fo roerben bie ©inroenbungen

bes ^artifularilmus fel)r fd)roinben.

S)as roar ber ©ebanfe, b:n bamals ber §err Slbgeorbnete

SaSfer auSgefprod)en l)at, ba§ gerabe baburd) bie nationale

Sbee geförbert, ber ^artifularismus befämpft roirb, roenn

man Seipjig roäfjlt. Unb unter ben ©rünben, bie bamals

ber Slbgeorbnete ©tepljani angeführt fiat, ift mittlerroeite

einer, bem man bamals feinen redjten ©lauben fdjenfte unb
beSl)alb ein grojses ©eroid)t nid)t beilegen rcotlte, ©Ott fei

SDanf nodj jur SBaljrrjett geroorben. SDer §err Slbgeorbnete

©tepljani fagte nämlid), man müffe aud) in bie 3ufunft

bliden, ber bamalige norbbeutfd)e 33unb rcerbe fid) nad) ©üben
unb Söeften l;in oergrö&ern unb bann fei es non nod)

größerem Sntereffe, bas l)öd)fte ©eridjt in Seipjig ju

laben. 2Bieraof)l uerfdjiebene Herren bamals ber

Meinung roaren, bie Seit fei nod) nidjt fo narje für bie

Vergrößerung bes Reidjs als fie roirflid) geroefen ift,

rourbe aud) biefer ©ebanfe unb biefer ©runb gebilligt unb
afjeptirt.

3d) bin besfjalb ber Meinung, ba§ ber S3efi^ftanb Seip=

jigs allerbing§ eine 23ered)tigung f)at unb baß man nament*

lid) nur aus ganj überroiegenben ©riinben r>on ben bamaligen

Slusfprüd)en abgeben barf.

3d) muß atterbings bei biefer ©elcgenl)eit nodj auf eine

33emerfung bes §errn Slbgeorbneten Sasfer bei ber Debatte

über bie 3uftijgefe|e jurüdfommen, in reeller er bamals

einen ©runb gegen Seipjig in einem Umftanbe ju finben

glaubte, ber aCerbings bis jum heutigen Sage nod) nid)t ge«

flärt unb nidjt georbnet ift.

SDer §err Slbgeorbnete Sasfer ftellte bamals an ben

fädjfifdjen §erm Suftijminifter bie $rage, ob bann, roenn

roirflid) baS Reid)Sgeriä)t nad) Seipjig nerlegt roürbe, ber

oberfte ©erid)tsf)of in ©aä)fen unterbleiben roürbe,

unb er fdjien geneigt ju fein, roenn il)m eine

bejat)enbe Stntroort gegeben roürbe, aud) für Seipjig

als ©i| bes Reid)Sgerid)ts einjutreten. ©er fäd)fifd)e

§err Suftijminifter Ijätte aKerbingS ©elegenfieit gehabt, uns

mittlerroeile barüber eine ©rflärung jufommen ju laffen,

(fefjr gut! linfs)

unb roenn aud), meine §erren, für midj biefe $rage eine fo

große Sebeutung nid)t Ijat . . . .

(ofio!)

— bitte, bas Unterbleiben bes oberflen ©eridjtstjofs in

36
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©ad)fen hat für midj aßerbingS eine grofje SBebeutung, nidjt

ober bie ^Beantwortung ber $ragc, roeil id) ber Meinung bin,

bafj ber fäd)fifdje §err 9Jiimfter gur ^Bejahung ber $rage

roirb kommen müffen in feiner jefcigen ©teßung, — fo roirb

bod) für »erfdjiebene anbere 9JlttgHeber bes ^ot)en §aufes es

nicht oljne Sebeulnng fein, ob eine foldje Erklärung jefct nod)

erfolgt, nnb tdj inöd)te ben fädjfifäjen §erm 9J2inifter bringenb

erfudjen, uns bod) jefct einmal reinen SSein über biefe, com
§errn 2lbgeorbneten SaSker früher aufgeroorfene grage eingu=

fdienfen nnb uns gu fagen, meine §erren, rote es beim mit

bem oberften ©eridjsljofe in ©adjfen ftelje.

(Setfaß linU.)

2Benn man roirklidj ben nationalen ©ebanken förbern wollte

— id) erlaube mir, bies hier ausgufpredjen — bann blatte

man biefe oberften ©ertdjtshöfe ber ©vngelftaaten überhaupt

nidjt gulaffen foßen.

(§ört! fjört!)

— SDas ift mein perfönlidjer ©tanbpunkt, — nnb roir roürs

ben bann nidjt in bie Sage geraden fein, über biefe $rage

hier redeten unb auf bie Stntroort bes 9JUnifterS für ©adifen

roarten gu müffen. 3d) fage, bas ift mein perfönlidjer ©tanb=

punkt unb id; bin mel gu roenig ^artifularift unb oiel gu

national gefinnt, um nidjt gerabe barin bie größere ©djä*

bigung ber nationalen Sbee unb bie größere görberung bes

sßartitulartsmus gu finben, bafe man bie oberften ©ertdjts»

höfe ber Eingetflaaten jugelaffen hat. SDamals hätte man bie

nationale $rage betonen unb entfdjieben bafür eintreten foßen,

bafj roir einen oberften ©eridjtsljof unb ein StöchSgertdjt be=

fommen. Sie $rage, ob Seipgig ober Berlin, ift eine fehr

untergeorbnete gegenüber biefer großen $rage.

9?un fam ber f>err Slbgeorbnete ©neift auf ben ©inrourf

ber 3entraIifation. 3>dj bemerke gleid), ba§ id) biefes 33ebenfen

nidjt fjodj anfdjlage, bafj id) ben ©inrourf nid)t tljeile unb
biefe $rage lebiglidj aus einem anberen ©eftdjtspunkte mit

einigen SBorten gu beleudjten mir erlaube.

2Jiidj roürbe es gar nidjt geniren, roenu fadjlidje ©rünbe
bafür fpredjen roürben, bas SteidjSgertdjt nadj ^Berlin gu »er*

legen, id) roürbe barin feine gefährliche ober gefäfjrbenbe

3entralifation finben ; bas roürbe mir gar nidjt in ben ©inn
lommen. Slber Eins ift bod) gu bebenfen. 2Benn man fid)

in ber -äJlögtidjfeit befinbet, einzelne 3entralanftalten, einzelne

Einrichtungen beö Sieidjs, roeldje roir gerotffermafjen als bie

Duette bes nationalen ©eiftes betrauten bürfen unb in roel=

d)en fid) bie Stodjsgemeinfdjaft, bie beutfd)e ©efammtheit fo

redjt präfentirt unb äufjert, aud» an anbere ©täbte als an
bie -KeiäjShauptftabt ju »erlegen, fo roürbe man ben nationa=

len ©ebanken unb bie nationale ©ad>e »iel meljr förbern,

als roenn man SlUeö jufammen in bie £auptftabt »erlegt,

(felir richtig!)

md)t, meine Herren, ber SerroaltungSjentralifatiou ober SDe=

gentralifation t)alber, fonbern nur au§ biefem ©runbe, bafe

bie Quellen be§ nationalen ©elftes nidjt bloö an einer

©tabt, fonbern im gangen 9ieid)e flüffig roerben, ba^
man ben biefen CueHen entfpringenben ©trom überaß roa^r=

nimmt, ba§ roirb ben nationalen ©eift im Solfe am meiften

förbern.

(©eb> gut!)

©er §err 2lbgeorbnete ©neift ift ferner, unb es ift bas
eine feb^r biffigile grage, auf bie ©efab^r ber 2lbt)ängigfeit

unb begie^ungsroeife Unab^ängigfeit ber 9«d)ter eingegangen.

3d) roiß ifjm gugeftefjen, ba| roir in unferen Suftiggefefcen

eine 9ieil;e con ©arantieen für bie Unabhängigkeit ber 9üd)ter

gefd)affen haben, aber cergeffen ©ie bod) md)t, man fann nie

genug ©d)ufcroel)ren für bie Unabfjängigfeit ber 9iid)ter auf=
rid)ten. 2öo unb roann fid) nod) eine finbet fie aufgurid)ten,

barf man niemals bie ©elegenlieit »erfäumen. dlun bin id)

unb finb meine $reunbe ber Meinung, ba§ bie Unabhängig-
keit bes 9?eid)ögerid)ts burd) bie Verlegung nad) Seipgig Eei=

nesfaÖS gefd)äbigt roirb, bafe unter aßen Umftänben in bem
©i£e bes Sfteid)Sgeriä)ts gu Seipgig aufjerljalb ber ^efibeng

eine ^örberuug ber Unabhängigkeit liegt.

2ßir erreid)en aud) baburd) groeierlei. ©rftlid) roirb

man gang geroifj baS 3ieid)Sgerid)t als ein roirflid) beut fd)eS

©eridjt nur bann im gefammten beutfd)en 9?eid) erlennen,

roenn es nid)t als eine gortfefcung bes preu|ifd;en £)ber-

tribunals äußerlich erfd)eint,

(fef)r gut! fehr richtig!)

unb es roirb als eine foldje ^ortfefcung bes preufjifdjen £)ber=

tribunals angefehen roerben, roenn es in ^Berlin bleibt.

(SBiberfprud).)

— ©ie bürfen barüber nod) fo oiel reben, ©ie roerben

biefe Meinung, bie eine aßgemeine ift, burd; Sieben §m unb
burd) Sieben ausraärts nid)t änbern.

(©eb> richtig! Unruhe; SBiberfprud).)

Sie ©umme berer, roeldie biefe 9?eben nidjt aße lefen,

bie ©umme berer, roeldie au bie gehaltenen Sieben in biefer

9?id)tung nid)t aße glauben, ift oiel größer, als bie ©umme
ber anbereu, unb bie grojge -äJiaffe ber Seute im 3ieid)e ift ber

9Mmmg, bafe bas 3ieia)Sgerid)t in Berlin nur baS fe^ige

preu§ifd)e £)bertribunal umgeroanbelt in ein S^eidjSgeric^t fein

roirb, unb bas roirb aud) fad)lid) fo fein.

(SBiberfprud).)

@S roirb gang geroi§ eine roeitauS größere 3ahl ber je^t

an biefem ©eridite roirfenben 9tid)ter an bem 9ieidjsgerid)te

roeiter tljätig fein, als roenn baS ©erid)t nad) Seipgig »erlegt

roirb. 3d) roiß ja nidjt fagen, bafe baburd) bem ©erid)te

ein Uebel gefäjehen roürbe, »ießeid)t gehören biejenigen,

roeldje gurüd6teiben , gerabe gu jenen, roelctje bas meifte

Vertrauen genießen, oießeid)t mehr Vertrauen, als bie nidjt

3urüdbleibenben. Sd) roei^ bies nid)t, id) führe bas nur

an gur Segrünbung meiner ^Behauptung, ba§ bas 3teid)Sge=

ridjt bas ©efiä)t bes preu^ifdjen Dbertribunals haben roirb,

roenn bas ^eidjSgeridjt in ^Berlin feinen ©i^ f)at.

Unb, md)t btos ba§ man in biefem ©erid)t gunäd)ft

unb auf Sahre hinaus roenigftens ein beutfd)es ©eridjt nicht

erkennt unb nidjt anerkennt, fonbern — es fann ja nid)t

baoon bie Siebe fein, hier einem eingelnen ÜRidjter einen 23or*

rourf gu machen, roir kennen ja bie eingelnen 9üd)ter nid)t,

unb id) bin ber lefcte, ber behaupten möd)te, bafj irgenb ein

dichter bes preufjifdjen Dbertribunals, ein 9Kitglieb beffetben

jemals feine coße ©djulbigfeit nidjt getfjan — auf bie

feinen Unterfcfjiebe begüglid) ber Srabitionen unb 9ied)tsfprüd)e

bes ©erid)ts, bie ber £err Stbgeorbnete ©neift gemad)t hat,

geht bas 33olk nidjt ein.

S)as fagt oielmehr; roir haben Srabitionen bes preu|ifd;en

Dbertribunals

(©ehr richtig!)

kennen gelernt, bie roir auf bas Sieidjsgeridjt nidjt über*

tragen roiffen rooßen. 5ißenn bas Sieidjsgeridjt nad) Seipgig

»erlegt roirb, bann roirb es bie guten Srabitionen bes preu§i=

fd)en Obertribunals, bie ©djaffung unb ©rhaltung ber 9?ed)tS=

einheit mit herübernehmen, nid)t aber aud) bie £rabitionen

feftijalten, roeldje roir nid)t für gut halten, fonbern biefe oer*

roerfen. Unb roir bürfen es uns nidjt leugnen, ein Sheil

ber 5ted)tSfprüd)e bes preufeifdjen Dbertribunals, gerabe offene

lid)es 9ted)t betreffenb, nid;t blos aus ber früheren, fonbern

aud) nod) aus ber fpäteren 3eit finb berart geroefen, ba§

man nidjt bloS im ©üben, fonbern audj im Horben oietfad)e

Stimmen hörte, bafj bas preufjifdje £)bertribunat in feinen

Sted)tSfprüd)en in ben uns fo oft geprebigten ©eift ber neuen

3eit unb ber neuen ©efefcgebung — id; »erroeife tytx auf
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bas ©trafgefefcbud) — nicht fo gans eingebrungen ju fein

fcfjetnt, unb baß bie 3weifel baran wof)l begrünbet finb, ob

biefer ©eift, wenn bas ©eridjt in Berlin bleibt,

bei ujm einfehren wirb. 3d) geftatte mir, ein

SBeifpiet aus ber fpäteren Seit an}ufüfjren, weit ©ie

oieEeid)t bas von tnir erwarten. 2)aS Urteil, welches befagt,

baß wahrheitsgetreue Berichte öffenttidtjer ©erichts»erhanb=

lungen firafbar fein fönnen, bas ift nach Anficht meiner

$reunbe nnb nad) 2lnficr)t faft fämmtlidjer Suriften bes

©übenS nicht bem ©eifie unferes ©trafgefe£bud)S entfpredjenb.

Gs finb aus ben ermähnten Srabitionen aEerbingS mancherlei

Bebenfen entnommen, ob ber ©eift, oon bem mir wünfdjen,

baß er namentlich für 2tnwenbung ber neuen Suftijgefe^e in

bem ©erichtsfjofe fid> auftaue unb £>err in bemfelben werbe,

— i$ fage, es finb Bebenten barüber offen geworben, ob

ber ©eift jemals bei biefem ©erichtshofe einfehren wirb,

roenn er auf feinem alten ©runb unb Boben oerbteibt. 2Bir

woEen einen neuen ©runb unb Boben, einen neuen Bau=

grunb auffud)en unb ein neues feftes ^unbament in tiefen

Baugrunb legen, um barauf baS 9tad)Sgerid)t aufsubauen.

3d) muß ©ie in ber Besief)ung an eine Stahe oon Beftim=

mungen erinnern, bie in bie Sufiijgefe^e aufgenommen
mürben, meift mit Syrern 3utf)un, Beftimmungen, welche

fefjr rotdjtig finb, weil fie bie höchsten ©üter ber -Btaifcfjeu

unb Staatsbürger berühren, Beftimmungen, oon benen ©ie
aber anerfennen mußten, baß fie bod) oielbeutig fein tonnen,

unb bejügliä) beren ©ie unfere Bebenfen faft immer mit ber

Behauptung unb Begrünbung befeitigen ju fönnen glaubten,

bas 9tad)Sgerid)t wirb bie ©ad)e fdpon im ©eifte biefer ©e=

fefce cntfdjeiben.

(©ehr richtig! linfs.)

2Benn aber bas Stadtgericht nur oon bein fauche bes

SJtißtrauenS berührt wirb, unb baS wirb ber $aE fein, wenn
wir es in Berlin belaffen,

(oho! rechts unb in ber 3Jiitte)

bann wirb auch tiefes ^allabium, welches ©ie nod) ju hoben
glauben, oerloren fein, ©ie werben burd) 2>t)r ©ntgegenrufeu

meine Ueberjeugung nidjt änbern. bringe bas gum 2tuS=

brud, was ich ouxä) eigene 2öa£)rnel)mungen erfahren höbe
unb was meine Ueberjeugung ift, unb eine anbere Ueberjeu=

gung habe id) mir nid)t oerfefjaffeu fönnen.

(Braoo! linfs unb im 3entrum.)

*Präfibent: ©er §err BeooEmäcljtigte jum Bunbesratl),

fönigltd) föd)ftfdjer Suftijminifter 2lbefen hat baä SBort.

BeooEmäd)tigter jum Bunbesratl) für baS ^önigretdj

©ad)fen, ©taatsminifter ber Suftij 3Ibcfcn: -Dtane §erren,

mit 9tüdfid)t barauf, baß bie fäd)ftfd)en Berfjältniffe burd)

bas ©ctjidfal ber Vorlage in jebem gaE noch anbers berührt

werben als bie ber anberen BunbeSftaaten, wirb man es als

ber ©acfje entfpredjenb anfehen, baß id) auf bie auf ber

-EageSorbnung ftehenbe DrtSfrage felbft meinerseits nicht ein=

gehe unb auch ok aEgemeinen Sntereffen, welche tum biefer

grage berührt werben, nicht meinerseits jum ©egenftanb
einer (Srörterung mache. SDenn aud) bei ber Berührung
biefer allgemeinen Sntereffen würbe id) immer nur pro domo
fpred)en.

Sd) höbe nur bas Sßort erbeten aus Anlaß ber WiU
theilung bes §errn Borrebners, ba§ eine Slnjahl oon 2Wit=

gliebem bes hohen §aufes gefonnen fei, für bie Borlage nur
bann ju ftimmen, wenn fie ©ewi§i)eit barüber erlangten,

ba§ für ©aebfen ein eigener ©erid)ts^of britter Snftanj nicht

beibehalten werben foll. lieber biefe ^xüqc fann id) Dolle

©eroifeheit nicht geben.

(§ört!)

SDie fäd)fifd)e Regierung fann über biefe Angelegenheit ohne

9J?itwirfung ber fädjfifdjen Kammern eine befinitioe ©nt=

fdieibung nid)t treffen.

SDas beruht auf unferen Sanbesgefe^en.

(3uruf linfs: Slber bie Regierung, was will fie?)

llnb wenn id) burd) bie ©adjlage genötigt bin, beffen=

ungeadjtet mid) Jjier über bie ©teüung ber fäd)fifd)en 9tegie=

rung ju biefer ?Jrage ju äußern, fo barf id) nid)t unterlaffen,

heroorjuheben, bafe id) baburd) ber Sanbesoertretung in feiner

SBetfe prqubijiren fann unb will. 2)a§ id) je^t oon biefer

©teile aus unb bei ©elegenljeit ber heutigen Berljanblung

mid) über biefe $rage äujiern mu^, bringt für mid) nod)

eine anbere ©d)wierigfeit mit fid), infofern baburd)

möglid)erweife ein 2lnfd)em ermedt werben fann, ber an fid)

ein peinlicher wäre, aufjerbem aber aud) unferer 2Iuffaffung

in betreff ber mafjgebenben 9ieid)S= unb SanbeSintereffen bireft

entgegenlaufen würbe, unb besljalb mu§ id) um bie @rlaub=

niB bitten, aud) über biefen legten $unft mid) ganj furj aus=

fprechen ju bürfen.

S)er ©ebanfe, meldjer ber ©Raffung bes 9?eid)Sgerid)ts

§u ©runbe liegt, ift bie Erhaltung ber 9ied)tseinl)eit burd)

©idjerfteßung ber gleichmäßigen 9ied)tsfprechung auf bem ©e^
biete bes 9teichsred)ts, ioeld)es burd) bie Einführung bes in

ber Bearbeitung begriffenen allgemeinen beutfd)en 3ioilgefe|=

bud)S jum 2lbfd)lufe fommen wirb, ©o lange unfer 3ioil=

red)t nod) ^|3artifularred)t ift, fättt bie lleberweifung ber rein

lanbesred)tlid)en 3unlfad)en an bas 3fteid)Sgerid)t außerhalb

feines eigentlichen 3wedeS
;
baß fd)on je^t bie Belaftung be§

9fteid)Sgerid)ts auch nxit biefen 3ioilfachen als bie Siegel er=

folgt ift, fjot nur bariu feinen ©runb, baß für mehrere Bun=
besftaaten bie tranfitorifche Beibehaltung eigener £anbes=

gerichtshöfe mit befchränfter ^ompetenj unausführbar fein

würbe, unb auch barin, baß bie Unjuträglichfeiten gu befeitigen

wären, welche für einzelne größere 9tecf)tSgebiete aus ber

wiebertjolt ju Sage getretenen ©iuergeng ber @ntfd)eibungen

bes £>bert)anbelsgerid)ts unb bes betreffenben SanbeSgertd)ts=

l)ofes über bie aud) in §anbelsfad)en oorEommenben lanbes^

rechtlichen fragen heroorgetreten finb. Beibe Momente, welche

für ©achfen nid)t zutreffen, rul)en ausfchließlid) im SanbeSs

intereffe, unb bem entfprid)t es aud), baß bie ©ntfdjeibung

barüber, ob in ben Bunbesftaaten, weld)e überhaupt mehr
als ein £>berlanbesgerid)t haben werben, bie @ntfd)ei=

bung über bie lanbesred)tlid)en 3ioitfad)en in britter

Snftanj einem eigenen ©erid)tsl)of britter Snftanj ober

ebenfaßs beut Stadtgericht übermiefen werben fott.

^ür ©ad)fen wirb bei ber ©ntfcfjeibung in Betracht fommen
auf ber einen ©eite, baß mit 9iüdficht auf baS ©rößenoer;

hältniß ber einzelnen ^echtsgebiete Seutfchlanbs wir feine

©arantie bafür f)abzn, baß unfer 9ied)tsgebiet burd) fäd)ftfche

Suriften in bemfelben SJlaße ausreid)enb oertreten fein

werbe, wie es in betreff ber anberen 9?ed)tSgebiete ber ^att

ein wirb unb fann. Sem gegenüber fommen aber aud) für

©achfen bie Bebenten in Betracht, welche gegen bie Beibe=

Ijaltung eines eigenen £anbeSgerichtst)ofs aus ber befdjränften

ilompetenj, welche ein fotdjer @erid)tsf)of hoben würbe unb

welche jeber 3eit burd) S'teidjsgefe^ nod) mehr gefdimälert

werben fonn, ferner aus ber oorausfid)tlid) fefjr furjen 3eit

feiner ©Eiftenjfäf)igfeit unb aus ben mit einem foldjeu Sran--

"ttorium oerbunbenen organifatorifd)en ©d)wierigfeiten oon

etbft fid) ergeben. 2lud) biefe Momente aber, meine Herren,

ruhen nur im SanbeSintereffe unb ergeben fid) aus gans

anberen Berhältniffen unb 9tüdfid)ten als biejenigen 3nter=

effen, weld)e für bie ©ntf<heibung ber grage maßgebenb fein

müffen, wo bas 9teid)Sgerid)t feinen ©i| haben foll.

2)al)er finb wir ber Meinung, baß bie (Sntfd)ließung ber

fäd)fifd)en Regierung über bie grage, ob wir ein eigenes

oberftes ©erid)t beibehalten foEen, für bie (Sntfd)eibung über

bie Borlage md)t maßgebenb fein foEte.

36*
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2Bir fönrtert einen inneren 3ufammenl)ang beiber fragen

nid)t anerfennen. 2)ie ©adje liegt nad) unferer Auffaffung

umgefetjrt. SBenn bas Reid)Sgerid)t feinen ©i|j in Seipjtg

erhält, fo werben burd) biefe Shatfadje, wenn auch nidjt Sie

Borausfefcungen ber ©rjftenäfäfjigfeit, fo bod) {ebenfalls ganj

roefentlidje Bebingungen einer gebeüjlidjen S£^ätigfeit eines

foldjen SanbeSgertd)tshofeS beeinträchtigt. 3n biefem gade
märe bie Beibehaltung eines eigenen Sanbesgeridjtshofs un=

Zweifelhaft mit UnjuträglidjJeiten nerbunben, roeldje bie für

bie Beibehaltung an unb für fid) fpredjenben Rüdftd)ten, fo

geroid)ttg fie an fid) finb, entfdjteben überwiegen mürben.

SDie (Stellung ber fäd)ftfd)en Regierung ift atfo, um es

jufammenpfäffen, bie:

Sosgetöft uon ber grage bes ©ifces bes Reid)Sgertd)ts

ift bie $rage roegen ber Beibehaltung eines eigenen oberften

Sanbesgeridjtsbofes britter Snftanz für ©ad)fen für bie Re=

gierung nod) eine offene. 2ßenn aber bas Reid)Sgerid)t feinen

©i£ in fieipsig erhält, fo rcirb bie Regierung bei ben Bor=

lagen zur Ausführung ber Sufti^gefe^e an bie SanbeSr-er=

tretung einen Antrag auf Beibehaltung eines oberften SanbeS=

gericfjtshofes md)t ftellen.

(Beraegung.)

*JMfibent : ®er igerr Bet>oEmäd)tigte jum Bunbesrath,

föniglid) preufjifdjer ©taats= unb Sufiizminifter Dr. Seon=

fjarbt bat bas Sßort.

BeooHmädjtigter jum Bunbesrath für bas Königreich

sßreufjen, ©taatS; unb Suftizmimfter Dr. Seonljarbt: Steine

£erren, roenngleidj id) als BeooEmächtigter ber föniglid) preu=

ftifdjen Regierung cor Shnen zu fpredjen habe, fo roirb es

bod) ntd)t gefcr)et)en im partikularen Sntereffe, fonbem lebig-

lid) unb allein im Sntereffe be§ Reid)S.

®ie $rage, ob bem Reichsgericht ber ©i£ in Berlin

ober in Sexpjtg anjuroeifen fei, bat eine politifcbe unb eine

organifatorifcbe ©eite. SDie politifd)e ©eite ber ©ad)e be=

rühre id) md)t, geftatte mir bagegen, bie organifatorifcbe ©eite

ber ©ad)e nad) ber einen unb anberen Stiftung hin näher ju

beleud)ten.

keine §erren, unter ben Regierungen, roelche im Bun=
besrath vertreten finb, Ijat in ben »erfd)iebenften *ßbafen,

roetdje bie ©ntroürfe ber Reicbsfuftizgefeße burd)laufen haben,

feine fdjärfer ben Reidjsgebanfen betont als bie föniglid)

preufeifd)e, feine jener Regierungen l)at bie Sntereffen bes

©taats ben Sntereffen bes Reichs mehr untergeorbnet, unb

feine Regierung ift mehr geneigt unb bereitroiHtg geroefen,

fid) ben großen Opfern ju unterziehen, welche bie @ntroide=

lung ber Reidjsjuftijgebung mit fid) bringt für ben einzelnen

©taat.

•Utane §erren, es gibt beutfdje ©taaten, in welchen bie

Rechtspflege notorifd) eine mangelhafte ift, in benen bas Be=

bürfnifs ber Reform feit langer 3eit anerfannt roorben ift

unb nur feine Befriebigung gefunben hat aus rein äußeren

©rünben. -äfteine §erren, biefe ©taaten gießen aus ber

ReidjSjuftijgebung neben politifd)en ganz überroiegenb fadjüdje

Bortheile.

Gs gibt anbere beutfd)e ©taaten, id) rechne bahin bie

fübbeutfchen ©taaten, welche einer raohlorganifirten Red)ts=

pflege fid) erfreuen, für bie ein praftifd)es Bebürfnifj ber

Reform in erheblicher SBeife {ebenfalls nicht b>rüortritt. Aud)

biefe ©taaten jiel)en aus ber Reichsjuftizgefefcgebung neben

ben polvtifchen Bortheilen fadjlidje Bortheile, aber fie finb

bod) gan} anberer Art als biejenigen, welche bie erftgebad)ten

©taaten geroinnen.

3n ber Sage biefer legten ©taaten befanb fid) aud) ber

preufsifdje ©taat. 3n allen ^roüinjen beffelben befinbet fid)

eine roohlorganifirte Rechtspflege, aber ber preu&ifdje ©taat

ift gegenüber ben anberen ©taaten, bie in gleicher Sage finb,

infofern fd)limmer gefteHt, als bie (Stnwirfuugen ber Retdb>

iuftijgefe^gebung feinen anbern biefer ©taaten fo trifft roie

ben preufufcben ©taat, benn bie Sage ber fübbeutfchen ©taaten

ift etroa für ^reufjen uergleid)bar ben Berhältniffen bes

RheinlanbeS unb ber ^rocinj £annor>er, roährenb bie £)r*

ganifation tu ganj bebenflid)er SSeife einroirft auf bie Ber=

l)ältniffe ber alten ^Jrooinjen. §ier ift bie Drganifation eine

totale, fann man fagen, roährenb bie übrigen ©taaten, wie

aud) bie preufjifctjen Rhetnlanbe unb bie ^roinnj ^annooer,

nur fehr partiell getroffen roerben. SDamit finb feljr gro§c

Dpfer cerbunben; bie ©röfce unb bie »oUe Bebeutung biefer

£>pfer roerben fehr balb herr-ortreten.

Steine Herren, es ift fein beutfcJjer ©taat aud) nur ent*

fernt fo fel;r bei ber 2lufred)thaltung eines oberften Sanbes=

geridjtshofs intereffirt roie ^reufeen. Unb bennod) ift bie

preu§ifd)e ©timme bie einzige ©timme geroefen, roelche im
3uftijausfd)u§ bes Bunbesraths fid) bagegen erklärte, ba§ es

ben BunbeSftaaten, roeldje mehrere £)berlanbesgerid)te haben,

geftattet roerben foll, einen oberften SanbeSgeritfjtshof beiju=

behalten.

(§ört! hört!)

Unb als bie preufjifdje Regierung fid) oeranlafct fah,

ihren Sßiberfprucfj aufjugeben, roeit er nid)ts nufcte, hat bie

föniglich preufeifc^e Regierung nicht Stnftanb genommen, offen

unb frei ju erflären, bafe fie nicht baran benfe, einen oberften

©eridjtsljof beijubehalten.

(§ört! hört!)

2tber, meine §erren, bamats hat ber preufjifdjen Re=

gierung bod) ber ©ebanfe fern gelegen, ba§ ber oberfte Reid)S=

gerid)tshof aus Bertin nerlegt roerben foße. 3)ie föniglid)

preufjifdje Regierung roirb je^t roiber ihren 3Biden »or bie

grage gebrängt, ob ein oberfter Sanbesgerid)tsf)of beibehalten

roerben foll, nid)t etroa aus bem ©runbe, ber entroicfelt roor=

ben ift, als roäre es nur etroas 3ufäßigeS, ba§ bas Reid)S;

gerid)t befleibet fei mit ber 3ioUjubitatur r als roenn es rid)=

tig roäre, bie ©ad)e aufjufchieben bis bahin, bafj ein gemeines

beutfches Recht beftefje, als roenn nur habe Rücfficht genom*

men roerben foßen auf biejenigen ©taaten, roelche nid)t in

ber Sage roären, einen oberften ©eridjtsEjof ju bilben. ©er-

artiges ift meines SßiffenS aud) nicht entfernt entfcheibenb ge=

roefen. SBenn bas entfcheibenb geroefen roäre, fo roäre bie

$rage für ^reufcen abgetljan geroefen, beim bafe ber preufeifdje

©taat in ber Sage ift, einen oberften SanbeSgeridjtSbof beU

jubehatten, ihn noöftänbig ju befd)äftigen, bas ift roofjl nid)t

groeifelhaft. ®er leitenbe ©ebanfe, bem Reid)Sgerid)t bie

Kompetenj guguerfennen, roeld)e es nach bem ©erichtsoerfafs

fungsgefe^e hat, ift geroefen, bas Reidjsintereffe ju förbern,

©inheit ber Rechtspflege nicht allein in ©traffachen, fonbem

auch tn 3it)ilfad)en herbeijuführen. @s ift feineSroegS als

eine 2Bot)ltf>at für bas Reid) ober eine einheitliche Red)ts=

pflege anjufehen, roenn Ausnahmen gemacht roerben auf ©runb

bes befannten BorbehaltS. 5Die Sntereffen ber föniglich

preufjifdjen Regierung liegen nach einer ganj anberen ©eite.

SDer oberfte ©erichtstjof |at für ^reufeen eine Bebeutung,

bie roeit InnauSgebt über bie biefem ©erichtshof

pgeroiefene ^hätigfeit in 3ioil= unb ©trafiadjen.

@S liegen bem oberften ©erid)tSl)of ^PreuBenS eine Reihe r>on

gunftionen ob, roeld)e ooEftänbig außerhalb bes Rahmens ber

©eridjtsoerfaffung liegen.

%üx ^>reu&en fommt aufeerbem nod) folgenbes roefenttid)

in Betracht. ^reuBeu ift bem 3uge ber neueren 3eit gefolgt,

roonach höchfte BerroaltungSbehörben, roeld)e eine ber eigent=

liehen ©eridjtsbarfeit ähnliche S^ätigleit üben, aud) befefct

roerben mit 2Jfitgliebem ber @'erid)te. SDie rid)terlid)en 3Jlit=

glieber biefer gemifd)ten Behörben fönnen angemeffen nur ent*

nommen roerben aus einem oberften ©eridjtshof. ^Jreu&en

burfte fich oieHeicht bem ©ebanfen hingeben — ©ie roerben

fieQeicht fagen, bas roäre partifulariftifd) gebadjt —, bafj baS

Reid) bamit einnerftanben fein fönnte, in bem einen ober
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anbeten gatte *Preufjen bie £>üfe gu letften, roetdje Greußen

bem SReicl) immer geleiftet fjat. Slber id) glaube, baS ift fein

partit'ulariftifd)er ©tanbpunft. ©s fommt roefentlid) fotgenbeS

in S3etrad)t. ©oldje S'efjörben, bie id) fjeroorgerjoben tjabe,

finb aud) im Reidje oorfjanben, unb es ift nidjt ju be3tnei=

fein, bafe mit ber roeiteren (Sutrotdelung bes ReidjS aud) bie

3atjl foldjer Sefjörben fid» oermeljren roerbe. Greußen ift

aber nidjt in ber Sage, wenn es feinen oberften ©eridjtsfjof

aufgibt, bem 3teidt)e biejentge £>itfe 511 geroäljren, bie es bifc

lang gemährt f»at.

SDJeine §erren, roas id) Sfjuen nodj roeiter vortragen

roerbe, ift nüchtern, aber idj fpredje aus notier Ueberjeugung

auf ©runb gemalter Erfahrungen. SDaran wirb natürlich nid)t

ber minbefte 3roeifet fein, baß es gang roefentlidj ift für bie ©tel=

lung eines ReidjSgeridjts, bafj es nidjt allein bie richtige Stellung

von oorntjerein einnimmt, fonbern auä) behauptet, ba§ bie

Sefe^ung bes ©eridjts burdj bie I;eroorragenbften Kapajitätcu

unter ben Suftijbeamten erfolge ; ftieS gilt nidjt allein für bas

Rtdjteramt, fonbern roefentlid) aud) für bie Redjtsanroalt=

fdjaft. ©enn nad) ber Statur bes Rechtsmittels, worüber bas

©eridjt ju erfennen fjat, roirb es fefjr fdjlünm um biefes

©ertdjt ausfefjen, roenn nidjt eine befonbers tüd)tige Redjts=

anroaltfctjaft beim 3?eidt)ögertcD)t eintritt. Radj meinen @r=

fafjrungen fetjlt mir aber ber ©laube, bafc es möglid) fein

roerbe, ein ReidjSgeridjt in Setpgig mit fjeroorragenben

Kapazitäten gu befefcen.

(Df»o!)

9Keine §erren, idj roerbe 3£men bas roeiter ausführen.

©eit ber 3eit, bafj idj bie ©f)re tjabe, preufnfcfjer

•Dtinifter 51t fein, finb im £>bertribunat nidjt roeniger als

59 S3afangen in ^attjöftetten bes oberften ©eridjtsljofs ein=

getreten. Sei feiner einzigen biefer ©teilen t»abe id; aud)

nur bie alterminbefte ©djroiertgfeit für bie Sefefeung gefjabt.

3eber, ber oon mir aufgeforbert rourbe, bemittelt ober nidjt

bemittelt, ift ftets gern unb freubig bem Rufe gefolgt. 3dj

erinnere midj nur eines einzigen Calles, roo ein 9J?itglieb

eines Slppellgeridjts ben Ruf ablehnte, unb bas roar erflärtidj,

felbft roenn man banon abfielt, bafj biefer §err ein Dit)ein=

länber roar. Sie Rtjeinlänber gehen felbft nad) Serlin nid)t

gern. 2lber wie fietlte fidt) bie ©adje, als es fict) um bie

iöefefcung bes RetdjSoberhanbelSgericfjts, frütjer SunbeSober=

hanbelsgeridjts in Seipjig fjanbelte? SDie ©teüung ber 9Kit*

glieber beffelben ift gegenüber ber ©teüung ber SJJitglieber

bes £)bertribunals eine benorjugte: bie Sefolbung ift tjötjer

;

fie beträgt ftets fo triel, roie bie älteften 2)iitglieber bes £)ber=

tribunats begietjen ; bie SDiffereng beziffert fict) auf 800 £|jaler-

Saju fommen, roas befonbers in SBetradjt ju gießen ift, bie

günftigfieu s$enftonSr>ert;ältniffe, bie bei älteren 3uf%
beamten bodj roofjl ins ©eroidjt fallen. 3d) roar alfo

bes ©laubens, ba§ bie a^itglieber bes berliner Dbertribunals

mit jyreuben bem 1Rn\e nad) Seipjig folgen mürben.

5>as ©egentfjeil f>at fid) IjerauSgeftellt. 3d) tjabe ftets bie

größten ©^roierigfeiten gefunben unb mir im Saufe ber

3eit fo ciet ^örbe beim Dbertribunal eingefammelt, bafi id)

es aufgegeben tjabe, an ein 9Jlitgtieb bes Dbertribunals

eine Ginlabung nad) Seipjig ergefjen ju laffen. 3d) bin

alfo an bie ÜJlngüeber ier 2lppeßationSgerid)te getreten, aber

fd)ou beim eriten 33erfud) Ijaben brei 2lppeHation§rätfje baS

2lnerbieten abgelehnt, erft ein nierter liefe fid; barauf ein.

(£ört!)

SReine §erres, baS finb gafta. lieber bie ©rünbe roill

id) mid) nid)t äufeern. 3d) fönnte root)t einiges an@rünben
anfüfjren, id) roiE es aber lieber unterlaffen. ©ie müffen
aud) nid)t glauben, baf? bie preufeifd)e Regierung allein in

fotd»er Sage geroefen roäre, anberen beutfdjen Regierungen ift

es nid)t beffer gegangen, unb notorifd) ift, ba§ eine fübbeutfd)e

Stegierung, als fie einm SSorfd)lag ju mad)en fjatte, nod) roeit

größere ©djroierigfeiten fanb als bie preu|ifd;e.

3meitenS bie 5Red)tsanroattfd)aft. 3d) fjatte geglaubt,

bafe eine 9teif;e fjernorragenber SRedjtsanroätte nad) Seipjig

überfteDeln roerbe. 3d) tjabe bas uid)t gefunbett. ^>om

Dbertribunat unb ben 2lppeHationSgerid)ten ^ßreufeenS l)at

fid) aud) nid)t ein einiger 9ied)tSaniualt fortbewegt. 3m
gangen finb von ^reufeen nad) Seipjig überfiebelt neun ^erfonen.

3mei madjten bie ©ad)e fo, bafe fie, als fie il)r (Sjamen be=

ftanben l)atten, fidj als 2lboofaten aufteilen liefen, ber eine

für bie Rljeinprocins unb ber anbere iit granffurt am 33Jain,

roo bie Slboofatur frei ift, unb .bann nad) Seipjig überfiebel;

ten. — 9Kan fann nid)t fagen, ba§ fo junge 3lboofateu bie

geeigneten ^erfönliajfeiten geroefen roären für einen oberften

©erid)tSl)of. llebrigens finb non biefen neun Suftijbeamten,

bie aus Greußen nad) Seipjig überfiebelten, bereits Drei mie=

ber in Greußen angefommen, roie benn aud) ein Wtitglieb

bes 3?eid)Sgerid)ts in Seipjig roieberl)ott mid) bringenb gebeten

t>at f ifjn in feine alten SSerfjältniffe unter ungüuftigeren öe=

bingungen, als roie er fie frütjer fjatte, roieber jurüdju^

oerfe^en.

(§ört, f)ört!)

3d) l)abe mid) nidjt barauf eingelaffen, roeit id) bie

©teile nidjt roieber ju befefeen roufete; es roar ein 3tf)einlän=

ber in ^rage, unb rf>einifd)e Suriften, roas man if)nen aud)

nid)t »erbenfen fann, nerlaffen fetjr ungern ben Rliein. 3d)

glaube einen ©runb aubeuten ju fönnen, roeld)er meiner

Ueberjeugnng nad) 9tid)ter unb 3ted)tSanroälte nid)t geneigt

madjt, nad) Seipjig ju geljen. 2)er Surift ift ber SRatur

feines ©tubiums entfpredjenb jur ®infeitigfeit geneigt.

£iefe ©efatjr ber ©infeitigfeit fieigt in bemfetben 3)?a§e,

als ber 9ttd)ter tjötjer geftettt ift. £>er Ridjter erfter 3nftanj

ift nod) mitten im fonfreten Seben; ber SlppeHridjter, ber

9f{id)ter jmeiter 3nftanj t;at bod) nod) mit bem $aftum ju

ttjun, ba es fid) cor il)in neu geftatten fann. 2lber, meine

©erren, baS 9Kitglieb eines oberften ®erid)tsl)ofs , roetdjer

bie Ratur besjentgen ©eridjts tjat, metd)e bas ©erid)tsoer;

faffungSgefe^ »erjeid)net, finb nur Rid)ter bes 9ied)ts, 2luS=

leger bes Red)ts. ®in 2Kitglieb eines fo fonftruirten oberften

©erid)tSl)ofS mufe in bie 3Jcitte bes öffentlichen SebenS l;in=

ein, fonft oerfümmert er mit feinem ©eridjt.

(©efjr rid)tig!)

§ier fann id) nod) anführen, — es roirb bas für ben

§errn Dr. granfenburger ein befonberes Sntereffe Ijabeu —
rote benn in biefer Richtung ein 2Jiann bad)te , ber , man
mag nun über feine politifdjen 2lnfid)ten benfeu roie man
roiti*, bod) mit 9ted)t eine grofee Autorität in iuftijiellen

©ad)en in Slnfprud) nal)tn, ber nerftorbene ©bertribuualsratfj

2Batbecf.

Steine Herren, ber Dbertribunalsratl) SBalbecf tonnte

biefe ^rage fo gut unb fo ridjtig beurteilen, roie nur irgenb

ein 9Jfann Der Söett; benn er roar lange 3eit 3Kitglieb bes

Dbertribunals, unb er erfannte fo richtig roie nur irgenb

einer bie Ratur bes Redjtsmittels, über roeldjes uon bem

9teid;sgerid)te ju entfdjeiben ift. Slts es fid) um bie ©rrid)=

tung bes oberften §anbelsgerid)ts in Seipjig tjanbelte, erflärte

Sßalbed: roenn bie 3eit fommen foüte, bafe ein ©erid)ts^of

für ganj ®eutfd)tanb 3ted)t fprid)t — unb bas ift jejjt ber

%ad — unb ferner, roenn bas $Red)tSmittel, roas anjunetjmen,

bas Rechtsmittel ber Kaffation fein roürbe — unb bas ift ber

$aH, meine Herren, — bann roäre es gar nidjt beufbar,

bafj biefer ©erid)tSt)of einen anberen ©i& l;aben fönnte, als

in Sertin.

(§ört! fjört!)

3d) roifl 3hnen bie 2lusfübrungen nid)t norlefen, em=

pfetile aber bie Rebe Sfjrer 2lufmerffamfeit: benn es ift

mandjes fet)r Sefjerjensroertfjc in berfelben entljalten.

©r fagt:

Sßäre es nidjt ber größte Radjthjetl von ber Sßelt,
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wenn bei unseren befteljenben 9ledjtSüerfjältniffen

bieder Ijödjfte ©eridjtsljof, bas £>bertrtbunat, nad)

Seipjig »erlegt roerben fottte?

3)ieine Herren, roas bislang meiner Meinung nadj gar

nidjt in Setradjt gebogen roürbe, ift eben bie Statur unb ber

(SJjarafter bes 9tedjtSmtttels, über meines bas 9leid)Sgerid)t

ju entfdjetben hat; bas traf eben SBatbed. 3dj freue mid),

biefen 9flanu als eine 2Iutorität für meine Slnftdjten fner an--

füt)ren ju fönnen.

(SÄuf tinfS: ©rfter ftall!)

(§eiterfeü.)

2Mne £erren, td) blatte es für »oflftänbig unnatürlich,

bas oberfte 9?ei$Sgeridjt von ben übrigen SteicfjsbehörDen ju

löfen. Siefe fielen im unmittelbaren 3ufammenljange, müf=
fen fid) gegenfettig unterftüfeen unb beleben.

(©ehr roahr!)

SDaö alles, meine §erren, ift S^nen »on bem §erm
2lbgeorbneten Dr. ©neift ausführtid) norgetrageu roorben.

SEBemt bie ©aäje ntdjt fo aufeerorbentlid) natürlich märe, rote

märe es benn erftärbar, bafj faft in aßen ©taaten ©uropaS
ba§ oberfte ©eridjt fidj an bem £>rt befinbet, roo bie ober=

ften Staats-- ober 9todjSbehörben itjrcn ©i§ haben? ©eben
©ie mir bafür eine (Srflärung! ©ine foldje ©rfdjeinung ift

bod) nidjt eine jufäüige! 3cf) glaube atfo, bafe ©ie baoon

ausgeben müffen, bem 9ietd)Sgertdjt einen £)rt in bem
9Jhttelpunft bes öffentlichen SebenS anjuroetfen, unb biefer

Öitttelpunft ift nidjt Seipjtig, fonbern Sertin. SBenn ©ie
bas ntd)t tlmn, fo roeifen ©ie meiner Ueberjeugung nadj bem
9fetd)Sgeridjt ben 2Beg, auf roeldjem ein anberes 9teidjS=

geriet ein ruhmlofes ©nbe ju 2Be£tar fanb.

3d) berühre nodj einige fünfte.

SSenn für Seipjig ber Sefifcftanb angeführt ift, fo fann

idj bie 9iidjtigfeit bes 2lrgument3 ntdjt anerfennen; idj be=

rcuubere in biefer Sejietjung bie feltene £)bjeftitntät bes

§errn ©taatsfefretärs im ^eidjöjuftijamt.

(§eiterfeit.)

SBenn man bie 9J?otk>e lieft, fo foUtc man annehmen, bafj

es fid) barum hanbette, einen ©erichtstjof oon Seipjig nad)

Setiin ju »erlegen. 9Jtetne §erren, baoon ift ja gar nidjt

bie Siebe. 2>aS Dberljanbelsgcridjt erlifdjt mit bem 1 . öftober

1879 rote jebes beliebige anbere ©eridjt, unb an feine ©teile

tritt ein anberes ©eridjt, ein ©eridjt, roaS ganj anbers

djarafterifirt ift roic jener ©ertcfjtshof. Serfelbe ift ein

©pejialgeridjtöb^of unb es tag fefjr nahe, bafj man it)m feinen

©ifc in Seipjig anroies, roeil eben Seipjig ein bebeutenber

§anbetsplati ift. 3efct f)anbelt es fid) aber um einen aQge=

meinen ©ertcfjtshof für 2)eutfdjlanb, unb ba fommt eine ganj

anbere ©rroägung in Setradjt. SJieine Herren, bie grage

fteCt fid) nidjt fo: f;aben roir ©raub, in Setpjig gu

bleiben ober nidjt, fonbern barjin: roenn nad)

allgemeinen Grroägungen angenommen roerben mufc,

ba| ein 9?eid)§gerid)t in Serbinbung bleiben mu§ mit ben

übrigen 9ieid)Sbe()örben, befielen bann befonbere ©rünbe,

roeld;e unö neranlaffcn fönnen, fjieroon abjuroeidjen? Unb
einen foldjen ©runb fonnte i^ in ber obigen ©rroägung nidt)t

fxnben.

9)?eine §erren, es ift aud) auf bie Unabtjängigfeit be§

©erid)ts Sejug genommen. 3d) fann mid) nidjt baju ent=

fdjlie^eu, für bie Unabliängfeit beutfdjer 3^ict)tec fjier ju

reben, ba§ fd)eiut mir nidjt ben Scrfjättniffen entfpred)enb

}u fein.

(©efjr rtdjtig!)

S)ie beutfd)en 9iid)tcr finb fo unabfjängig, roie bie ffiify

ter irgenb eines anberen ©taats. Sßenn bie Siidjter über*

fjaupt ©arantien für bie Unabhängigkeit bebürfen, fo fjaben

©ie biefe ©arantien im fjödjften 3Jla^e.

(©etjr rid)tig!)

©ie fiaben bie Stidjter förmlid) »erbarrifabirt mit ©a-

rantien,

(^eiterfeit; fel;r richtig !)

unb id> frage mit bem §errn Slbgeorbneten ©neift, ob eö

benn nötlng geroefen roäre, fo oiele ©arantien ju geben? 3Kit

bem §errn Slbgeorbneten ^ranfenburger ju fagen, immer
nod) ein bisdien inefjr ©arantie föunte nid)t fd^aben, —

(§eiterfeit)

nermag id) nid)t. Steine Herren, roenn man einige ßrfal;=

rangen in folgen Döingen l)at, fo muf? man bod) tu ber S^at

mit bem §errn Ibgeorbneten ©neift fagen, eine roeitere Un=
abfjängigfeit ber ©erid)te bem ©erid)tst>erfaffungsgefe& gegen=

über fann nur gegeben roerben burdj eine ©arantie gegen

tenbenjiöfe Sefe^ung.

(©efjr gut!)

SDagegen fönneu ©ie aber feine ©arantie geroäfjren.

SDanon abgefeiert ift in ber Sfjat aßes gefdjefjen, roas ge=

flehen fonnte. Sd; fann mid) audj mit bem §errn 2lbge=

orbneten ^ranfenburger nid)t roeiter ergeben über bie Suris*

prubenj bes Dbertribunals ; ob ein Urtfjeit ridjtig ift ober

nidjt, fönnen roir nidjt entfdjeiben.

(©efjr richtig! redjts.)

SGBoßen roir besljatb bie ©ad)e auf fid) berufen laffen. Slhr

id) mödjte boct) bem §errn 2lbgeorbncten granfenburger

gegenüber mid) barjin erflären, ba§ bie ©üte non Urtl)eilen

nidjt am ©runb unb Soben rutjt, fonbern in ben ^erfonen.

(©efjr roafjr!)

©in SteidjSgeridjt roirb in gleicher SBeife befe^t roerben,

gteidjt)iel ob es in Seipjig ift ober in Sertin. Serliner

9iidjter roerben überftebeln nadj Seipjig unb Stidjter aus ben

übrigen ©taaten nadj Serlin. ©ie Sefe^ung bes ©eridjts

roirb immer »erfdjieben roerben unb es fann ja fein, bafj

biefe Seränberung ber Sefe^ung 9iid)terfprüd)e „in neuerem

©eifte", roie ber §err 2lbgeorbnete granfenburger fidj aus*

brüdte, fjerbeifüfjrt. Slber, roie gefagt, ber Drt fann un=

möglidj in biefer Sejicljung in Setradjt fommen.

(©eljr gut!)

3d) glaube biefem allen nad), ba§ es im 9ieidjsintereffe

liegt; bem 3ieid)Sgeridjt feinen ©ii in Sertin anjuroeifen.

(SebljafteS Sraoo auf üerfdjiebenen ©eilen bes Kaufes.

3ifdjen im 3entrum.)

*Pträftt>ent: SDer §err 2lbgeorbnete üon Äleijt-9?e^oro

hat bas 2ßort.

2lbgeorbneter toon ^IctfhlReifottJ : SllS es fid) im Safjre

1867 um bie ©enefjmigung ber Serfaffung bes norbbeutfdjen

Sunbes fjflnoe^ e/ erlaubte id) mir im gerrenljaufe auSju=

führen, bafc es mir gro§e Sebenfen ju haben fdjeine, nament*

lid) roenn nadjljer bas erroeiterte 9teid biefetbe Serfaffung

befommen roürbe, öafe im SunbcSratfj $:eu§en nur 17 ©tim=

men führe. 2Benn es bann einmal orrfommen foüte, ba§

bie Heineren unb mittleren ©taaten öhalidj roie im SunbeS=

tage gegen bie realen Serfjättniffe s$r(ufecn majorifirten, fo

roürbe ^reufeeu nidjts übrig bleiben, als fid) jur ^orreftur

an ben 9teid)Stag ju roenben. 3dj führte bamats aus, ba§

ber 9leiäjStag, fdjoit au fidj non &nem fo großen ©eroidjt,

baburdj in feiner Sebeutung nod) roefenttidj roadjfen roürbe.

i
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©ie fönnett fidj benfen, bafj bamals meine Sntention gegen

biefe erf)öf)tc SBebeutung bes -JfcidjstagS gerietet xoax.

(@ef)t richtig! linfs.)

Söenn aber biefe ^orreftur eintritt, nur wenn fie ein=

tritt, fo ift bas bie unabweisbare ftolge rüdfftdtjttid^ ber ©tel=

lung bes 9ieid)Stags. 2öir fteljen gegenwärtig cor ber @r=

füÖung bieder meiner bamaligen ^Prophezeiung. @S laffen

fid) ja für bie Verlegung bes 3teid;Sgerid;ts nad) Seipjig

eine ganje Stnjarjl triftiger ©rünbe geltenb madjen.

2tber äße biefe ©rünbe treffen bodj, wenn ©ie genauer nad)=

fehlen, mehr -ttebenpunfte, fie treffen met;r r>orüberget;enbe

S3erf;ältniffe, Stimmungen, bie Ijert-orgegangen finb aus biefen

üorübergefjenben Sßer^ältniffen, ©timmungen ber Slntipatljie

unb ©mnpatl;ie rücffidjtlid; SeipjtgS unb Berlins. Unb,

meine uerel;rten §erren, id) brause ©ie nur an ein 2Bort

beö §errn 33orrebnerS Dr. ^ranfenburger ju erinnern unb

an bie ^ßfjantafien, bie er baran gefnüpft r)at, bafj, wenn bas

9teid)Sgerid)t nad) Berlin tarne, es bann mit bem ©runb
unb 23oben aud; in bie ihm unbequeme ©ufjjeffion bes £)ber-'

tribunals einträte. SDa nun unzweifelhaft ein berartiges ©e=

rieht, wenn es nad; Sertin fommt, nid)t in bie 9iäume bes

£>bertribunats fommt, fo meint er alfo überhaupt ben ©runb
unb 33oben oon Berlin, unb, meine Herren, bie ^onfequenjen

bes §>errn, bas aWifjtrauen bes §errn gegen bie l;iefigen 93er=

bältniffe — idj bin ja fonft fefjr wenig fnmpatfjifd) für

Berlin — biefes SDttitrauen aber in biefer eriefftoen 2lrt

gegen bie fjiefigen Serfjältniffe fü^rt in feiner Eonfequenj

baf)in, ntdjt blos nidjt bas oberfte ^eichsgeridjt nad) Berlin

ju oerlegen, fonbern aud; nidjt ben Sietdjstag bort gu laffen,

(fehr ridjtig! rechts)

ja, meine Herren, audj nicht ben taifer.

(^eiterfeit.)

SDaS märe bie ^onfequenj.

3Jieine Herren, bas bebingt bann freitidj, bafj eine wirf;

Iidje 2lnerfennung beffen, was, wie ber §err Stbgeorbnete

©neift mit 3ied;t I;eroorget)oben , bie preufjifdjen Könige für

bie Unabtjängigfeit ber Suftij getfjan haben, oor bem Sluge

biefer §erren feine ©nabe finbeu fann; bas fjat bann aber

auch bie ^olge, bafj überhaupt eine foldje 3Soreingenommen=

fjeit ftattfinbet, bafj eine Stnerfennung ber realen Bertjättniffe,

bie roirflidje ©rfenntmfj ber üftatur ber SDinge nidjt mehr
möglich ift.

SDie uerfdjiebenen ©rünbe, bie fid) für unb wiber Seipjig

geltenb machen laffen, fjaben tjeroorgerufen, bafj fetbft in ben

einzelnen $raftionen unter ben beften greunben eine Ztyv-
lung nad; ben nerfdjiebenen ©tanbpunften ftattfinbet. ©o
ift es felbft unter meinen ©enoffen ber $att. SDie ©rünbe
aber, bie für mid; gegen Seipjig unb für Berlin fprecfjen,

finb, inbem id) bie ©egengrünbe fürs fjeroorfjebe, ber SKeifje

nad} folgenbe: Seipjig fjat ben ©runb unb 33oben unent=
geltlid; angeboten. Steine oerefjrten §erren, ba§ ift bennod;
ju treuer, roenn baö ©erid;t überhaupt nidjt nad; Seipjig

getjört. %m ba§ beutfcbe 9^eid) fommen bie Soften nidit in

Setradjt.

3n Seipjig, burd; bie Unioerfität, burd; bie fonftigen

roiffenfd;aftlid)en unb fünftterifdjen Se^ie^ungen, bilbet fid;

eine 2ttmofp|äre, bie roir nad; meiner Ueberjeugung in

mandjen biefer Sejiefiungen in Serlin faum fRaffen tonnen.
5DaS fann aber nur eine SUlafmung für biejenigen Herren
fein, bie für Berlin in ber 3Rüdfid;t p forgen ^aben, mef)r

für bie Hebung Serlinö in biefen 23er§ältniffen guttun, als

bisfjer in biefer Sesieliung gefc^al).

§auptfäd;lid; Begießt man ftdj barauf, ba§ in Seipjig
bas £)berE;anbelsgerid;t eyifiire, unb folgt baraus, ba§ ber
Sefi^ftanb für Seipjig fei. Slllein, meine §erren, baö oberfte

3^eid;§gerid;t ift etroas ganj anberes als bas £)berfjanbels-

geriet.
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SDas 9?eid;Sgerid)t tfl nid;t ein annexum bes £>ber=

f;anbelsgerid;ts, fonbern umgefef;rt wirb bas £)berf)anbelS;

geriet ein annexum bes 3teid;Sgerid)ts roerben. Soffen ©ie
mid; ein Seifpiel anführen, bas Sfjnen burd)fd;lagenb fein

roirb. 211s es fid; in granffurt im Satire 1848 um bie

©eftaltung ber 5Reid;Süert;ättmffe b>nbelte, würbe ber @rj=

fierjog Wax
(9tufe: 3ol;ann!)

jum Verwalter bes ^eid;S ernannt, folgte baraus, ba§ ber

öfterreicl)ifd;e ^aifer jum ^aifer oon ®eutfd;lanb gewallt

werben foÖte? ^ein SKenfd; tjat baran gebaut, bas wäre
gegen bie -Jfatur ber ä5ert;ättniffe gewefen. ©benfo ift es

gegen bie -Jfatur ber 33erf;ältniffe, wenn je^t bas oberfte

9Reid;Sgerid;t nad; Seipjig gelegt werben foQ. SDie unjweifek

f;afte ^onfequenj baoon würbe fein, bafj über furj ober

lang biefe reellen 33erf)ältmffe fid; wieber geltenb matten
unb man r>erfud;en würbe, es uon Seipjig gurüdsubringeu.

SDann aber freilid; würbe es nicf)t mel;r fo leitet fein, weit

bann fo fcfjwere Soften bafür in Seipjig uerwenbet finb.

Stflerbings wirb, wenn eine ^orreftion bes 33efd;luffeS bes

35unbesratt;s uon feiten bes 3^eid)StagS eintritt, bas ju=

näd;ft einige ©d;merjen benjenigen ©taaten oerurfad;en, bie

ben entgegengefe|ten 33efd}tufj gefaxt l;aben. @s ift wofjl

mögtid;, bafe in ^reujgen gegenwärtig wie überhaupt eine

£)pferwiCtgfeit in ben 9teid;Sangelegenl;eiten baf;in füljrt, ba§

ein S^eit bes SSotfs fagt: aus 9?üdfid;t auf bie anberen

©taaten wollen wir bas oberfte 9?eid;Sgerid;t nad; Seipjig

legen, allein balb r)interr)er wirb bie $rage fommen nad; ben

©rünben, warum bas gefd;ef;en ift, unb wenn fie bann fid;

nidjt finben laffen, fo wirb oon Saljr ju 3al;r met;r eine

Bftjjfümmung in ben preufeifdien ^roüinjen eintreten unb
eine fd)merslid;e 2Bunbe bleiben, bie einen !|5artifulariSmus

bes mäd;tigften ©ta.ates herbeiruft gegen bas 9teid;, bie it)re

bitterböfen folgen f;aben wirb.

(©ef;r richtig!)

(Ss f;anbelt fid) nid;t um gemidjtige politifd;e 3Serb^ält=

niffe, wie beim 3Kilitär, aber wid)tig genug ift bie f)öd)fte

red;tfpred;enbe Snftanj ber Suftij, um nid)t aus bloier

^ourtoifie gegen irgenb einen ©taat bei bem fjeutigen 93e=

fd;tuffe beftimmt }u werben.

9Jian fagt, bie SDejentratifation fü|re bafiin, ba§ es

not|wenbig fei, bas @erid)t nad; Seipjig gu legen. 3JZeine

neref;rten Herren, weld;e 3entralifation in ber Sufiij über*

b^aupt ftattfinben foU, bas f;aben bie 3uftijgefe|e entfd;ieben.

SDie ^rage ift tnelmefjr bie: foll bie 3entratifation, bie ©ie
bort bcfdjloffen |aben, aud; wirflid; in bas 3entrum, mirflid)

in ben ^ittelpunft gelegt werben, foüen wir wirflid; einen

föreis f;aben mit einem einheitlichen 9JUttetpunft ober eine

©llipfe mit jwei Srennpunften ?

(©ef)r richtig! linfs.)

SDie ^latur ber SDinge weift barauf f)in, ba§ bie 3entren
aber berjenigen ©ebiete, weld;e bem Jteidpe anoertraut finb,

aud; in bas 3entrum bes 3^eid;S, in bie 9?eid;sf)auptftabt

uerlegt werben, ba§ atte biejenigen örgane, bie auf ©runb
ber Autorität bes ^aifers ober gar in feinem tarnen t>er=

walten unb !Red)t fpred;en, aud) in feine unmittelbare ^äl;e

gelegt werben, auf bafj ein ©lanj feiner 3JJajeftät auf fie

falle. Unb bie 3ufti§ als foldje baoon ausnehmen, bas be=

grabirt bie Suftij,

(2Biberfprud;, fef;r rid;tig!)

bas fefet fie herunter, bas fe|t »oraus, ba§ ©ie ber Suftij

nidit bie jentrale SBebeutung für bas Seben im ©taate

jufdjreiben, bie fie in ber 2t)at l;aben mufe.

SReine erfte Silbung fürs öffentliche fieben f)aht

id; als Suftigbeamter gehabt unb id; oerbanfe

gerabe biefe Slujfaffung oon ber Suftij, ba§ fie in notb>en=
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biger 93erbtnbung bleiben mufj mit unferem ganzen ©taats=

leben, bem uerel)rten nerftorbenen ^räfibent t>on ©erlad).

©ie ift mir in §let)d) unb 23lut übergegangen, id) Ijabe fie

geltenb gemacht in aüen meinen Stellungen, bie §erangietjung

von Suriften als 23erroaltungsbeamte, bie -jtotbroenbigfeit von

DiedjtSgrunbfätsen in ber 23erroattung felbft. ©ie aber form

men je^t bafjin, gu fagen: beroabre! fo roid)tig ift bie Sufti'g

nidjt für bas Seben bes Staats, fie fann in eine @de ge=

ftettt roerben unb fann bort eben fo gut negitiren, als fie im
ÜUUttelpnnfte beS ©taats üegitiren mürbe! Unb begrabirt bas

nidjt üor allem bie Suftigbcamten, roenn ©ie annehmen, fold)e

Seilte, bie aus bem gangen Sieicfje, aus allen Steilen beffelben

beroorgefudjt roerben, um in t)öd)fter Snftang 9ledjt gu fpred)en,

müßten nad) Seipgig gefdjidt unb oor ber berliner ßuft ge=

fdjüfct roerben, bamit fiel) beren ©inftüffe nid)t auf fie geltcnb

mad)ten? Unfererfeits ad)ten roir bie Suftij riet gu hodj,

als bafj roir biefe 9J?ögtid)feit uorausfetsen. Unb ift benn bie

Seidiger Suft etroa fo inet gefunber roie bie berliner? 2>n

ber heutigen 3eit finb bie ©tnflüffe r>on unten r>iel nad)=

tbeiliger roie bie ©inftüffe r>on oben. ©croifj mufj ber

3iid)ter, roas Kläger unb Verklagten betrifft, mit oerbunbenen

Stugen SHectjt fpredjen, allein nidjt roas bie 33ert)ältniffe be=

trifft, unter benen er 9ted)t fpridjt, ba foll er offene

Singen haben , auf einem l;ol;en ©tanbpunft , auf bem
Reifen bes eroigen 9tedjts fielen, aber mitten

in ber Veroegung, über bie er 9iedjt gu fpred)en Jjat. ©ie

SBogen, über roeldjen er ^rieben gebietet, fotten an beu %d-
fett anfd)tagen, auf bem er ftel)t. ©aS Seben, in beffeu Sttitte

er ftefjen mufj, roenn er feine Slufgabe erfüllen fott, ift aber

ntdjt etroa allein bas f'Ietne atttäglidje Seben, fonbern uor allem

bas gefammte öffentliche Seben.

©in cingiges Sebenfen gegen bie ^inoerlegung bes 9teicfjS=

gertdjts nad) Berlin t)abe tet), bas ift, bafj bie SUJöglidjfeit

entftef»t, roeil bie $erfönltd)fetten aus bem gangen 3tetdje fjier

gufammenfommen, sj)erföntid)fetten bes allgemeinen Vertrauens

finb, bafj fict) bann uiele 9Jcanbate bes 9tetd)Stags auf fie

lenfen fönnten.

(©efjr ridjttg!)

Sarin ftimme id) nid)t mit bem §erru Slbgeorbneten

©neift überein, bafj bas roünfdjensroertt) roäre. ©er 9ttd)ter

fott $enntniffe haben r-on ben kämpfen bes Sebens, für bas

er Stedjt fprid)t, er fott barin fteljen, aber nidjt als 3Jlit=

fämpfer auftreten, ^enntuiffe baoon fann er aud) fonft in

nottem -äJfafje geroinnen. Slttein, bie Herren roiffen, roenn

man einen Slntrag unterfcfjrieben l)at, bann fühlt man fid)

baran feftgenagelt, — uietteidjt in ungehöriger ^onfequeng

für fein ganges fieben. ©iefe Stellung folleu bie 9iid)ter bes

f)öd)ften ©erid)tsl)ofä roomögtid) nid)t fjaben. ®as läfet fid)

aber jet)r balb erreidien. 2Benn man roirflidj ber 3Kei=

nung ift, — id) roünfdjte es um ber 2Bal)rl)eit mitten, um
ber glüdüdjen ©ntroidelung beö 9ieid)§ roillen, id) roünfd)te

e§, roenn roirftid) bie 2M)rf)eit fid) für Sertin entfdjiebe —
bann roürbe eö ein leidjtes fein, gteid)jeitig gu beftimmen,

ba§ äfjnlid), roie bei ben 3Kitgtiebern be§ £)berred)nungäf)of§

aud) bie SMtgÜeber bes B)ö<^f^n ©erid)täE)of§ fein -üttanbat

für ben 9teid)ätag annehmen bürfen.

(Seifatt.)

?Präftbent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. 3ieid)enöperger

(^refelb) fjat ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 91ct^cn§^erger (^refelb) : 2)ieine

§erren, alö id) ber heutigen 2ageäorbnung anfid)tig rourbe,

befrembete eä mid) etroas, bafj für heute nur bie erfte Se^

fung biefer ©efefceöüorlage anberaumt fei, roie biefeö ja

atterbings mit notier 3uftimmung beö §aufeö gefd)efjen ift.

befrembete mid) um beäroitlen, roeil id) bie -öiatene für

eine fo wenig fomptigirte gefjaften f)abe, bafj id) mir nidjt

red)t üorftetten fonnte, ba^ brei anftänbig gefüllte, reget*

müfuge ©ebatten an brei uerfcfjiebencn Sagen nöt^ig fein

roürben, um ben üorliegenben ©toff gu erfdjöpfen. SDiefes

mein uorläufigeö ©efüljl rourbe nod) beftärft burd) bie 3leufee=

rung beö §erm 9?eicb>ftaat3fefretctr§, ber uns in furgen,

flaren SBorten ba§ „für" unb „trüber" im (Eingänge bic=

fer SSer^anblung bargetegt I)at. 2)er §err Suftigminifter l)at

it)n foeben roegen biefer 5Xrt ron Darlegung, roenn id) ttm
red)t nerftanben t)abe, etroas fd)ief angefefjen.

(§eiterfeit.)

3d) fann mir bas nur baraus erftären, bafj ber §err ©taatö=

fefretär bie ©ad)e attgu ftar unb attgu ttnparteiifd) uns »or*

geführt tjat.

(©ef;r rid)tig!)

©od) bem fei, roie ifmt rootte. Sd) bin atterbingS jefet

gu einer etroas anberen 2lnftd)t befet)rt, nad)bem id) bie oor=

hergegangenen Sieben gehört tjabe, unb id) fet)e rooljl, ba|
ber ©toff au^erorbentlid) aufgefdjroemmt ift.

©er §err ©taatsfefretär Ejat uns, unb groar mit 9tedjt,

geroarnt, ba§ roir bie $rage nid)t oom partifularen unb nod)

roeniger oom totalen ©tanbpunfte aus betradjten fotten.

Steine 2Ibfid)t roar es nun »on »orntjerein, nidjt fjeute in

biefer ©ad)e bas SBort gu nefjmen; id) roottte eben erft ab*

roarten, roeldje ©rünbe von beiben ©eiten norgebracfjt roürben.

Stufeerbent glaube id) aud) fagen gu bürfen, ba§ ber ©tanb=
punft meiner Partei* ober ©eftnnungSgenoffen in biefer ^rage

fd)on roätjrenb ber ©ebatten über bie Suftijoorlagen giemlid)

ftar an ben Sag gelegt roorben ift. Snbeffen, als id) auf

ber Stebnerlifte bemerfte —
(3uruf: ^ebnerlifte befteljt nid)t! — ^eiterfeit)

— ad) fa! id) net)me biefen gefd)äftSorbnungsrotbrtgen 2tus=

brud gurüd unb beinerfe: als tdj gufällig uernafjm, *

(^eiterfeit)

ba§ gegen bie Stegierungsnortage nur ^Jreu§en fid) ge;

melbet ptten unb für biefelbe nur Slidjtpreujjen, ba bad)te

id), es roäre bodj aud) angemeffen, bafj am heutigen Sage

nid)t btos *|5reu^en gegen bie 9iegierungSt)orIage fpredjen,

fonbern ba| aud) ein sßreufje baS 2Bort neljme, um für bie

Regierung eingutreten.

(^eiterfeit.)

©arum aber mu§ id), roeit id) eben roirfüdj gang unoor*

bereitet auf bie Materie roar, bitten, mir eine gang befonbere

9kd)fid)t angebeihen gu laffen. 3d) mufj umfomehr barum
bitten, inbem id) gleicf) mit bem ©eftänbni§ norgehe, ba§ id)

ben erften §errn sJiebner, ben §erm Slbgeorbneten ©neift,

nidjt bloS nidjt in allen Steilen feiner -Kebe nerftanben habe,

roie bas bem §errn Slbgeorbneten granfenburger ebenrooht

begegnet ift. Tiit ift es nod) fdjtimmer gegangen: 3dj habe

aus ber 3tebe bes genannten Slbgeorbneten entnehmen gu

fotten geglaubt, fie muffe gu bem entgegengefefcten Slonflufum

führen,

(§eiterfeit)

als ber Slbgeorbnete ©neift baraus gegogen hat, inbem er

gum ©d)tu§ fagte: Sllfo rnu^ bas 9leid)Sgerid)t nid)t nad)

Seipgig, fonbern nad) Berlin fommen. Eurg r>ort)er hatte er

fid) baijin geäufjert, bafe bie Suftigpflege, namenttid) bie f)öd)fte

Suftigpflege, in ben 3tntid)ambre§ ber 9teid)Sregterung fid)

nid)t gu beroegen habe, ^iun, meine id), biefe Stntidjambres

befinben fid) bodj roaljrlid) nid)t in Setpjig; roenn fie fid)

irgeubroo befinben, fo fönnen fie fid) nur in ^Berlin be=

finben.

©ie anberen ©rünbe, roeldje §err ©neift uorgebradjt

hat, foroett td) fie überhaupt uerjtehen fonnte, beroegen

fid) um ftaatsred)ttid)e 33etrad)tungen unb (Sypofi;

tionen, bie, roie fie aud) immer gebeutet werben
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mögen, fjiertjin mir nidjt ju gehören fäjeinen. SBas I;at

benn, um ©ottes 2Bißen, frage idj, bas oberfle SRcidEjögerid^t,

welkes in ber oorigen ©effton fjier gesoffen roorben ift,

mit flaats redjt lidjen fragen ju Raffen? @s finb ifjm

ja fogar fragen entzogen roorben, bie, meiner Stnfid^t naäj,

gufolge itjrer Statur ju feiner ßompetenj gehören. SSir

laben einen oberfien Serroaltungsgeriäjtsfjof, ber üjm aßes

enijiefjt, roas nur irgenbroie auf bas ftaattidje ©ebiet Ejinüber^

fpiett. SBir Ijaben einen ^ompetenägeridjtsljof — leib er

fage id) — behalten. 3d) möd)te bod) fragen, roas bleibt

benn nun außer bem 3it>ilred)t bem oberften 9?eiä)Sgertd)t

übrig, unb roarum foHen mir uns nun in fo fernere Soften

oerfefeen, in biefe labnrintfnfdjen ©änge ber Derfdjtebenen

flaatsreäjttidjen fragen uns verlieren, um t)ernaä) uns

barüber ju entfäieiben, ob bas oberfte Sietcljsgertdit in Seipjig

ober in Berlin tagen foß?

§err 2lbgeorbneter ©neift, bem id) übrigens bie 9tner=

lennung fä)ülbig bin, baß er auä) einmal gegen eine

SiegierungSoortage feljr roaäer ins 3eug gegangen ift,

(§eiterfeit)

roas idj fonft faum jemals fjier gefefjen babe, — £err Slb;

georbneter ©neift meinte bannroetter: um ber Suriften reißen,

alfo um ber Siebter roißen, bie ba mitrotrfen foHen, müßten

mir niä)t nad) Seipjig bas ©eriä)t »erlegen, fonbern es in

^Berlin aufriäjten. -Steine Herren, idj mufj nun fagen, baß

id) aus meiner ridjterlidjen (Irfafjrung, bie jeboeb eine jiem=

lidj lange ift, glaube entnehmen ju bürfen, baß, was bie

Pflege bes 3ii)ilredjts unb be§ ©trafreäjts betrifft, um roetäje

es fidj fjier Ijanbelt, in einem großen 9?iäjterfoßegium geiftige

Dtetbung über unb über genug oorfjanben ift. Um bie jitri=

fiifäjen fragen befUmmern fidj foläje 9tiäjter buräjroeg faft

unroiflfürliäj
;

ja, fie befümmern fidj roeit mefjr barum, raenn

fie nidjt in bem ©eroüljle, bem ©etreibe unb ben abjiefjenben

Vergnügungen einer £>auptftabt fidj beroegen, roenn fie in

einem £>rte rote Seipjig mefjr unter fid» bleiben. Slußerbem

aber gibt es ja in Seipjig nodj gelehrte *J3rofefforen, mit

roeläjen man außerorbentliäj letäjt in roiffenfäjafttiäjen «Streit

gerattjen fann.

(geiterfeit.)

§err Slbgeorbnete ©neift ^at jroar tjeute in, roie mir

fdjeint, übertriebener 23efäjetbentjett ben SSerfeljr jroifdjen

Suriften unb ^rofefforen für nidjt genügenb erachtet, um bie

Suriften auf ber nötigen §öfje ju erhalten. 3äj erlaube

mir in biefer Se^ietjung, roenn überhaupt ben Suriften nodj

etwas feilten foHte, anberer Meinung }u fein; roenn Stjnen

nodj eine Slufflärung nötfjig ift , fo bin idj feft überzeugt,

baß ©ie fie nirgenbroo beffer finben fönnen, als bei ben

sprofefforen ber 9ieäjtSroiffenfäjaft, ju beren ^üfeen roir Su*
rifien ja immer fjerangebtlbet roerben, unb bie immer bie

Seuäjte ber SBiffenfäjaft oor ben Suriften unb ^iäjtern Ijer=

tragen. Sllfo roas bie Sßtffcnfäjaft unb bie 3ieä)tfpreä)ung

betrifft, fo glaube tdj, fönnen roir uns ooßftänbtg beruhigen,

roenn bas ©erid;t nad) Seipjig fommt.
§err ©neift Ijat bann roeiter gemeint, alle bie oer=

fdjiebenen Seforgniffe, roeldje auf Sertin gehäuft ju

roerben pflegten , oerfdjroänben in nidjts ; er glaubte,

bafc namentlidj, roas bie Unabpngigfeit bes 5tid;ter=

ftanbes betreffe, auä) nidjt bas minbefte rier in Berlin
ju beforgen fei. 6s ift bas ein feljr betitateS S^ema,
auf roeld;es idr> fpäter »ietteiäjt nod; mit ein paar SBorten

jurüdlomme; bas mödjte id) aber benn bod) bemerfen, bafj

bie 3KitgIieber eines oberften ©eridjtsfjofs bodj nidit fo ganj

fjodj ba flehen, ba§ für fie niäjt nodj etroas ju roünfdjen

übrig bliebe, roas an tjoljer ©teile erlangt roerben fann, unb
es ift immer bebenflid), roenn bie ©teile, oon roetdjer 33or=

tb^eile ausgeben in ju naljem ^ontaft mit benjenigen fommen,
roetdje ben S3ortljeit roünfdjen. 3dj glaube, bas ift ein ©a|,
ber bebarf feiner näheren Söegrünbung. 9tun aber, meine

Sßer^anblunaen bcS beuifc&en 9ieitbötafl8.

Herren, finb bie ©efjätter unferer oberften ^id)ter nidjt fo

bemeffen, roie j. 35. bas ©efjalt bes Sorb=Dberrid)ters in

©ngtanb, fie fönnen fogar, roenn id) nid)t irre, nod) aoan=

ciren, fofern fie ^präfibenten eines Dbergeridjts roerben; ja,

fie aoanciren bann nad; bem ©efjalt; fie fönnen überbies

©unftbejeugungen oerfdjiebenfter 2trt nodj erftreben, ©unft-

bejeugungen, auf roetdje mitunter ein großer SBertf; gelegt

roirb. SBir i)cAm bei einer ©ebatte in bem früljeren 9teiäjS=

tag bie Drben= unb güelmaterie tjier fo erfdjöpfenb beljam

bett, ba§ id; barauf nur eben tjinroeifen ju fotlen glaube.

SDafj biefe 9Jiaterie bod) mitunter fd)roer ins ©eroid)t fällt,

roirb {ebenfalls feiner leugnen fönnen, ber nid)t aufeerl)alb

ber ©trömungen bes Sebens fid) beroegt; aber aud) felbftfür

biejenigen, bie aus bem Slmte fid) §urüdjiel)en roolten, aud)

für biefe bleiben nod) geroiffe 33ortf)eite p roünfdjen übrig

— furjum, meine Herren, fo ftefjen aud) bie oberften 9?id)ter

nidjt, bafe fie oon oben l»erab nidjt nod) mandjes ju l)offen

unb ju roünfdjen Ijaben foEten, unb id) benfe, bafj es bod)

beffer ift, roenn man bie ©elegenfjeit nidjt gibt ober

roenigftens mögtiäjft von benjenigen ferne Ijäit, roetdje 23or*

tljeite unb ©unftbejeugungen ju erttjeiten ljib"en.

SBeiter fobann, meine Herren, ift nidjt btoS »on bem
§errn Slbgeorbneten ©neift, fonbern auäj fpätertjin ganj roeg=

roerfenb über ben (Sinroanb geurttjeitt roorben, — man Ijat es

fogar „abfurb" gefunben — bajj bie (Srridjtung bes 3ieidjS=

geridjts in Berlin ber 3entratifation SBorfdjub leifte unb ba§

bie übermäßige 3entralifation ein liebet fei, bem notljroenbig

entgegengearbeitet roerben müßte.

3Jieine §erren, es eerfteljt fidj von fetbft, baß ein

oberfter ©eriäjtsljof in Sejug auf bie 3entratifation nidjt fo

geroaltig ins ©eroiäjt faßt, roie es oießeidjt oon ber einen

ober anbern ©eite bargefteßt fein mag; immerhin aber faßt

es bodj ins ©eroidjt, immerhin aber ift es geroiß ein ©trom
mefjr, ber in bie ^auptftabt geleitet roirb. 33et anberen ©e^

tegenfjeiten fjabe idj nidjt feiten oon feljr autoritativer ©eite

bagegen ernfte Sebenfen erfjeben fjören, baß bic §auptftäbte

fo immens anroadjfen. ©s ift bas in ber Zfyat ein mober;

ner Uebetftanb, ein llebetftanb, ben man nidjt oljne

9totlj nodj »ermeljren foßte. 2Barum foßen roir benn nidjt

auäj anberen beutfäjen ©täbten etroas gönnen ? Sßarum foßen

roir benn aßes, roas oon aßgemeiner 33ebeutung fidj ergibt,

fofort in ber § au p tft ab t rourjetn taffen? 2Bar es benn

nidjt immer ein 3iuljm SDeutfdjtanbs, baß es eben nidjt, roie

$ranfreiäj in ^JariS, fo in irgenb einer feiner ^auptftäbte

fulminirte, baß aße feine Gräfte nidjt geroiffermaßen in biefem

aßp aufgefdjrooßenem $opfe aufgehäuft liegen? 2)en gram
jofen Ijat man immer als ben größten -Jtaäjtfjeil ifirer 33er=

faffung angeredjnet, baß ^ßaris aßes überrage, aßes abforbire.

SBir, idj roieberljote es, roaren ftets ftotj barauf, baß roir fo

manäje fteineren §auptftäbte befi^en — unb nun foß plö|=

lidj bas gerabe ©ntgegengefefete bas 5tedjte fein! 5a, meine

Herren, es ift fdjlimm, roenn man foldje Argumente balb für,

batb roiber gebraudjt. 3dj meine, roir foßten bei unferer

alten Slnfdjauung ftefjen bleiben; roir foßten ber 3eutralifa=

tion aßer roiäjtigen Sntereffen in einer ©tabt bes 3teidjs

mögtidjft entgegenarbeiten.

3dj Ijabe juoor ben englifdjen Sorb=£)berridjter erroäljnt

unb bemerfe baju noäj, baß, roenn idj redjt beriäjtet bin —
bin idj nidjt redjt beridjtet ober täufdjt midj mein ©ebädjtniß,

fo werbe idj ja belefjrt roerben — baß, fage idj, ber £orb=

Oberridjter, nad)bem er fein 2lmt empfangen Ijat, nid)t mef)r

bei §ofe erfd)eint; es foß bas englifd)e feftfteljenbe ©itte

fein. 2fieine §erren, biefe ©itte Ijat eine tiefgel)enbe 33ebeu;

tung. 3Jtag aud) nidjt fo oiete fadjliäje 23ebeutung bamit

oerbunben fein, bie fnmbolifdje fäßt jebenfaßs fdjroer ins

©eroidjt.

SBenn §err ©neift uns jum ©äjtuß feiner 9tebe em=

pljatifdj aufgeforbert Ijat, roir foßten bas 9feidjSgeriäjt in bie

kuppet bes ^eidjsbaues »erfefeen

(3urufe.)
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— 3d) roerbe Ijier refiifijirt; id) meinerfeits Jjaljc uerftanben,

bafe roir bas !Reidf)§geri<^t in bie Euppel »erlegen fottten;

Ijier roirb aber bemerkt, er tjabe gesagt, roir fönten fogar

ben ©runbftein bes 9fctd)Sgertd)ts in bie SfteidjSfuppel

legen.

(£eiterfeü.)

SRetne §erren, in bem einen wie in bem onbern galle roäre

es mir bod) fetjr intereffant, einmal ben 2lufri| nnb ben

SDurdifdmüt biefes Kuppelbaues non bem §errn Stbgeorbneten

ju empfangen — r>iellctd)t trete id) üjm bann bei. 23iS jeßt

glaube id), bafj es geeigneter roäre, neben ber großen 9?etd)S=

fuppel in ijarraonifajera 3ufammenijange mit itjr, aber nidjt

mit itjr xbentifijirt, als STCebenfuppel bas ÜReidjSgeridjt in

ßeipjig fid) ergeben ju fetjen.

3d) oerlaffe nunmeljr ben geehrten §errn Slbgeorbneten

unb roenbe mid) ju ben allerbingS mistigeren Steuerungen
ber beiben oereljrten §erren 2Jtimfter, raetdje mir guoor cer=

nommen t)aben. Seibe §erren tjaben üjre opferroittige 9teidjs=

treue »or uns an ben Sag gelegt. 2)er £>err 3?egierungs=

berrouraäctjtigte aus ©adjfen tjat feinerfeits aud) nidjt unbeut=

Ud) ju »erfteljen gegeben, bafj ber oberfte fääjftfdje ©eridjt3=

tjof auf bem Stltar bes ^fteidjs bemnäd)ft geopfert, bafj er mit

bem leipjiger £>bergeridjt pfammengefdjmoljen raerbe.

3dj mufj nun gefteijen, bafj id» biefem tymit, auf

roeldjen, raie mir aus bem 9)Zunbe bes §errn SRinifters ge*

fjört tjaben, »on t-erfajiebenen ©teilen befonbers ©eroidjt ge=

legt roerben foll, meinerfeits eine befonbere Sebeutung nidjt

beilegen fann, unb jroar aus bem ©runbe, weil id) glaube,

bafj mit bem 3uftanbefommen bes 3tüilgefet5budjs bann non
felbft bie oberften ©eridjtstjöfe ber r-erfdjiebenen einzelnen

Sänber uerfd^roinben merben. ©s märe bas alfo nur eine

$rage oon roenigen Satjren, fo merben bie Herren auf biefer

(ber linfen) ©eüe genrifj fagen, unb f>ätte biefes Moment bem=

nad) roofjl ignorirt roerben fönnen. 3ctj gebe ju, es ift

äugleiä) eine grage ber äußeren SBürbe, — es erfajeint niel;

leidjt nidjt ganj angemeffen für einen oberften 9teid)Sgerid)ts=

Ijof, in bemfelben bod) üertjältni^mäfeig nur fleinen Sanbe

nod) einen oberften Sanbesgertdjtsfjof neben fid) ju tjaben.

©em fei nun raie üjm raolle, {ebenfalls glaube tdj, bafj bie

Steuerung bes §errn -äflinifters aus ©adjfen troüfommen

geeignet ift, nad) biefer ©eite tjin jebe Verutjtgung p ge=

roätjren unb biefes ©eroictjt fernerhin nidjt metjr gegen 2eip=

jig in bie Sßagfdjale fallen ju laffen.

SDer preufjifdje £>err Suftijminifter tjat bann fetner;

feits aud) bargelegt, raaS alles *}3reufjen bis jje^t geopfert unb

gettjan tjabe
;

aud) er l)at — geftatten ©ie mir ben Stusbrud,

id) glaube, er ift juoor fdjon gebraust raorben — geroiffer=

raafjen eine Prämie für bie bisherige gute gütjrung *ßreufjens

von uns nerlangt.

3d) geftetje mit bem erften §errn SRebner, bem §errn

Slbgeorbneten ^ranfenburger, bafj id) glaube, mir müffen bei

biefer gtage con ber Vergangenheit möglidjft abfeljen, un--

feren 33lid möglid)ft in bie 3ufunft richten; mir bürfen uns

nur fragen : was roirb ber 3ufunft am meiften unb am beften

frommen? %m grofjen unb gangen roirb bas tjoffentlid) aud)

ber ©tanbpunft bes §errn 3JZinifterS fein.

3d) Ijabe bebauert, ba§ biefer Ausführung feitens bes

§errn -JJUnifters jugleid) eine 2lrt r>on 2)rolmng beigefügt

roorben ift. SDer §err 3Jiinifter f)at fid) bal)in geäußert, bal,

falls bas oberfte ©eridjt nad) Seipjtg fäme, bann bie bis=

Ijerige §itfe, roeld)e ^Jkeu&en bem 3^eid)e geleiftet l)ätte,

roenigftenS in roeit geringerem ©rabe eintreten roerbe.

Steine §erren, id) liege eine ju gute 3Reinung r>on ber

preußifd)en Regierung, um ju beforgen, ba§ itjrerfeits biefe

SDrotjung roa^r gehalten roerben roirb — wenn es fid) geigen

fottte, bafi alle bie Uebelftänbe, bie con r>erfd)iebenen ©eiten

l)er von ber ©rrid)tung bes ©erid)ts in Seipjig propijejeit

roerben, nid)t eintreten roürben, bann roirb ^preu§en bloS

besroegen, roeil fein SSille t)ier nid)t gefd)ei)en ift, bem 3^eid)e

gerai§ nid)t einen ^adjtljeil zufügen ober einen SSorttjeil ent=

jiel)en rooHen. S)er §err Suftijminifter roinft: nein; bas

beruhigt mid) uottfommen. 3d) bin überhaupt überjeugt,

bafj, roenn einmal bas oberfte 9teid)Sgerid)t eine 3eit lang in

Seipjig getagt tjaben roirb, fo roerben alle bie (Sinroenbungen,

roeld)e je§t bagegen erhoben roerben, allmäfjlid) roie hiebet

nicberfaUen. ®er §err -Dtimfter f)at aud) feinerfeits

bie ©efatjr ber ©infeitigfeit betont; er r)at geglaubt,

ba§, roie es tjier aus einer S3rofd)üre, bie uns mitgeteilt

roorben ift, fid) braftifd)er formulirt finbet, bas 9teid)Sgerid)t

„in ben ©trom bes öffentlid)en SebenS gefegt roerben foße."

@s finb nid)t bie SBorte bes §errn S^inifters, fonbem bie

Söorte jener ®rudfd)rift. ©s ljei§t ba:

Dtan nerfe^e bas ^eid)Sgerid)t nid)t in eine 3fltt=

telftabt, roo fid) leid)t eine geroiffe ©infeitigfeit auS=

bilbet, man bringe es bafjin, rootjin es geprt, in

bie 9ietd)Sl)auptftabt. 2)ort roirb unb raufe aud) ber

^idjtpreufee rerroadjfen mit ben 2lufd)auungen, roeld)e

im bominirenben ©taatsraefen pulfiren.

9?un, meine Herren, gerabe baoor möd)te id), für raein

££»eil, bie 3Jlitglieber bes oberften 9ieid)Sgerid)t5 beroatjrt

roatjrt roiffen. Siefe „^Julfationen" finb belfanntlid) fetjr

roed)felnber Slrt, bas l)aben roir aEe erlebt; wenn nun bas

oberfte 9foid)Sgerid)t immerfort mitpulfirte, balb im Riebet,

balb letl)argifd), — id) meine, bas roäre eine traurige @r=

fdjeinung, roenigftenS in meinen Slugen roäre es bies, — id)

roeife nid)t, ob aud) in ben 2lugen Slnberer.

Unb bann, meine §erren, warum fott benn gerabe biefer

oberfte @erid)tstjof „mitten im Seben" ftetjen, um bas £anb

unb feine Söertjältniffe fennen ju lernen? darüber tjat bod)

fein ©erid)t roeniger ju befinben als ber in S^ebe fteljenbe

oberfte ©erid)fel)of, bem ja bie 33eurtl)eilnng aCer tt)atjädt)]=

lid)en 33ertjältniffe entjogen ift, ber fid) befaffen fotl mit

bem ©eifte unb bem 33ud)ftaben bes ©efe^es, mit bemjenigen,

raaS aus ben ©rünben beffelben fid) ergibt, furjum, ber gerabe

roefentlid) ein §ort ber 2Biffenfd)aft unb nid)t berftetSroedjfelnben

SebenSanfd)auungen fein foll. Unb bann, meine §erren, ein

oberftcr 9iidjter, fei es in Seippg ober Berlin, roirb bod) aud)

nid)t fo oon jung auf, etroa im actjtgetjnten Safjre an bie

©teile gefegt, in einer 3eit, roo einer bas Seben nod) nidjt

fennen gelernt tjat; es finb biefe 3?id)ter im Seben ergraute

Männer, bie fdjon in ber SBelt fid) orientirt tjaben. Söenn

einer, ber nad) Seipjig ober nad) Berlin in bas oberfte ©e=

ridjt berufen roirb, bas Seben, feine SSertjältniffe unb feine

Strömungen, gumal bei unferer tjeutigen ^ublijität, nidjt

foKte fennen gelernt tjaben, — meine §erren, bann follte

man überhaupt auf einen folgen Soften einen folajen Wann
nid)t ftetlen.

SDer §err SRinifter tjat nod) einige anbere 33ebenfen

geltenb gemad)t, bie, roie er fie bejeidmete, organifatorifdjer

Statur feien, ©r tjat uns barauf tjingeroiefen, roie fdjroer es

ujm getjalten tjabe, bisijeran für Seipjig 9iid)ter unb naraent=

lidje Stnroälte ju beforaraen. 3d) finbe bas meinerfeits ganj

natürlid). 2lber roorin liegt ber ©runb? ©r liegt eben einfad)

barin, roeil erftens bas Dbertjanbelsgerictjt in feiner gortbauer

bis jefct bebroljt roar. 2Ber läfet fid) benn aern für ein paar

Satjre mit feiner Familie unb allen feinen 2Sert)ättniffen an

einen £)rt r-erfe^en, ber balb aufhören roirb ober fann, fein

SDomijil ju fein, namentlid) in reiferen Satjren?

(©etjr rid)tig!)

©obalb bas 9leidjsgerid)t Ijierljer nadj Berlin »erlegt

roirb, roirb bas Dberljanbelsgeridjt bod) aud) tjiertjer roanbern

müffen;

2tber, meine §erren, nodj ettoas ganj anberes fam

tjinju, ein Umftanb, bei raeld)em id) baraals, als es fid) um
bie Verlegung bes oberften ganbelsgeriajts nad) fieipjig f)an=

belte, aufmerffam raaajte in ber Cammer, auf ben Umftanb

nämliaj, ba§ für eine fo oereingelte einfeitige Sfiätigfeit, roie

ein Dberfjanbelsgeriajt fie ausübt, fdjroer tjält, eine größere
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3a|l von tüdjtigen 9?edjtsanroätten ju befommen. 2Bic roer=

ben ba fidj viele ^edjtsanroälte ntebeilaffcn, bie blos aus

bem ©tubium bes £anbetsrecf)ts iljren SebenSberuf madjen

follen. Stenbern ©ie bas Dberhanbetsgeridjt in ein groges

SteidjSgeridjt, fo roirb es an 2lnroätten ganj geroig nid;t

festen.

25ann, meine Herren, nodj etroas roeiteres. SDag es

fdjroer roar, ^idjter nad) Seipjig ju befommen, finbe idj

ebenfo natürlich unb jroar fd)ou aus bem ©runbe, roeil ein

geroiffenfjafter 3ttdjter nicht leidjt an ein ©eridjt ficf» toirb

oerfefcen laffen, roo er über Materien ju urteilen b>t, na-

mentlidj in lefcter 3nftanj, bie er nidjt bet;errfd)t,

bie er oteUetdjt gar nicht fennt. 2)aS mar eben

ber ©inroanb, ben id) bei ber eben beregten 33erf)anb=

lung gemalt tjabe, als man ben Kaffationsljof für @lfa§

mit bem Cberljanbelsgeridjt uerbanb. Söeldjer beutfdjrecljtlidj

gefdjulte %uxtft roiH nad) f ranjö fif djem 9iedjt $afffations=

urt^eile fällen! ©o liegt es benn alfo in ber Statur ber

©adje, bag man für biefes £)berhanbelsgerid)t roeber leidjt

9itdt)ter nod) 9ied)tSanroälte oon befonberer Sebeutung befoni*

men fonnte. 9)Jeine £erren, rcenn man am Ijiefigen £)ber*

tribunal rfjemifdjen !Hi(^tern jugemutljet hätte, über aße 2Jia=

terien bes preugifdjen Sanbredjts mit ju ©eridjt ju fifcen,

bann bin id) überjeugt, mürbe faum ein einiger rfjeintfdjer

9iid)ter fid) baju oerftanben fjaben, ins £)bertribunat einjui

treten; benn bas ift feine Kletnigfeit, in lefcter Snftanj über

ein gang unbekanntes 3?ecfjtsgebiet mit ju urteilen; biefer

%atL aber trat eben bei bem ^eidjSoberhanbelsgeridjt ein.

©o, meine Herren, finb bemnad) biefe Sebenfen rootjt

jur ©enüge befeitigt, fobalb ber Sefdjlug gefagt roirb: bas

ÖberreicfjSgericfjt roanbert nad) Seipjig. 3)ian l;at uns ge=

roarnt oor einem ^ütfgang in bie alten 3eiten. SJJeine

£erren, id) roiU nid)t, um ben Stusbrucf bes 6errn Unter=

ftaatsfefretärs ju gebrauten, antiquarifdje Kuriofitäten liier

uorfüljren, aber id) glaube, es ift feine antiquarifdje Kuriofttät,

roenn idj barauf fjinroeife, rote ber Stetctjärjofrath, ber im
Stnfange bes 16. Safjrrjunbertä in Sßien unter ben 2lugen

bes KaiferS neu fjergeridjtet roarb, niemals im beutfdjen 23olfe

unb bei ben Prägern ber 2Biffenfdjaft baS Vertrauen genoffen

hat, roaS baS ^eidjsfammergericht in Söe&tar genoffen hat.

SaS roirb nicht leidjt beftritten roerben fönnen.

2)er £>err 2>uftijmtnifter l;at aud) über ben *punft fid)

geäußert, ber bie ©arantie für bie Unabhängigkeit ber Uüdjter

betrifft. ift baö eine 9J?aterie, beren Sefpredjung id) mid;

enthalte. 2lnbere mögen barüber fid) äußern, id; Ijabe meine

©rünbe, mid) nid}t barüber au äujjem. 3d) fage nur mit

bem 2lbgeorbneten granfenburger, gu ütel ©arantien fönnen

in biefer SSejierjung mcfjt leidjt geboten roerben.

Sd) fomme fdjlie§lid) nod) mit ein paar SBorten auf
bie Sleußerungen be§ §errn Slbgeorbneten oon 5lleift=9ie^oro.

3d) glaube bod) , bafe er für Berlin alljufdjroereä ©efd)üfe

trorgefabjen Ijat, roenn er unö als $onfequen§ ber Verlegung
bes oberften ©eridjtä nadj Seipjig oorgefüb^rt Ijat, es müffe
bann aud) ber 9ieid)ätag, ja fogar ber ^aifer auä Berlin

roanbern; roofjin, roeifj id) nid)t.

(§eiterfeit.)

3Keine Herren, fo gefäfjrlid) ift bie ©acb> benn bod)

nid)t. SBaS ben 9foiä)ätag betrifft — §err con ^leift mad)t

eine 3Kiene, beren SBebeutung id) md)t »erftelien fann, —
(§eiterfeit)

roaö ben 9?eicb>tag betrifft, fo gefiele id) Slmen ganj offen,

ba§ fid) meines @rad)ten3 fefjr roo|l barüber ftreiten lägt.

©3 fommt oielleid)t einmal ber Sag, roo felbft oon feiten ber

f)ol)en Sunbesregierungen oorgefdjtagen roirb , ben y?eid)ötag

nid)t ferner in Serlin befielen ju laffen. Sßir liaben ja

fd)on in Söranbenburg einen preugi)d)en Sanbtag tagen fetjen

unb fefjen roir benn je^t nidjt in ^ranfreid), ba§ man es für

fefjr nötljig gefunben f)at, nid)t blos feitens ber Regierung,

fonbern aud) feitenS ber franjöfifd)en SanbeSoertretung, nidjt

in ^ari§, fonbern in SSerfailles ju tagen.

?iod) eins, meine §erren, möge jufä^lid) bemerft roerben

ju bemjenigen, roaS id) juoor über bas Uebert)anbnef)men bes

ÜlonglomerirenS oon Sntereffen unb ^Jerfonen in ben §aupt=
ftäbten gefagt f)abe. ©s fann bies ^onglomeriren fefjr bittere

grüd)te tragen ; unb es l)at fold)e ^rüd)te in ^Saris roenigftens

fd)on oft, aber aud) bereits in Berlin — in jüngfter J8er=

gangenfjeit nod) — roirflid) getragen. SJieine §erren, es

ift bas ein äßoment, bas in ber Sfjat roofjl oerbient, feft ins

2luge gefafjt ju roerben. 2ßenu benn aud) ron §errn oon
steift nod) bie Slnfidjt in etroaS poetifd)er Färbung aus=

gebrüdt roorbcn ift, ba§ bie 3uftij baburd) oerlöre, roenn fie

fid) nidjt in ber Sftajeftät bes £errfcf)ers fonne, fo bin id)

meinerfeits aßerbiugs ber 2lnfid)t, ba§ bie Suftij, namentlid)

bie oberfte Suftijbetjörbe bes -KeicfjS eines erborgten ©langes

nid)t bebarf. ©ie mug lebiglid) im eigenen ©lange leud)ten.

®as l)aben alle oberften ©erid)ts|öfe oon Sebeutung in

ber Siegel gefüllt. 3<fj braud)e nur an bie franjöfifdjen

Parlamente ju erinnern ; roenn ©ie bie ©efd)id)te bes parifer

Parlaments lefen, fo roerben ©ie baraus entnehmen, roie es

gerabe eine fjauptfädjüdje ©orge ber ^arlamentsrätfje roar,

möglid)ft fom §ofe getrennt ju bleiben, ja fogar oon bem
geroöfmlid)en §of(eben. 3d) glaube, bas roirb niemanb be^

ftreiten fönnen, ber einigermaBen bie ©efd)id)te biefer parla=

mente fennt.

23on ©nglanb r)abe id) baffelbe fdjon juoor bemerft unb
meine id), berartiges fofften roir uns jum 5CRufter nehmen.
3d) f)ege bas Vertrauen, ba§ fid) fpäter geigen roirb, roie bie

grage nidjt eine fo tief einfdjneibenbe Sebeutung f)at, roie

l)ier oon oerfdjiebenen ©eiten l)er bargeftettt roirb. SSSenn

©ie bas S'teidjSgeridjt in Seipjig etabliren, fo roirb es feine

©d)utbigfeit bort tfjun, roie es fie l)ier in Berlin fjoffenttid)

tf)im roürbe. Söas für Seipjig fpridjt, ift jur ©enüge bar*

gelegt roorben; id) meinerfeits fd)tie§e mit ber @mpfet)lung:

ootiren ©ie mit ben Sunbesregierungen

!

(Sraoo! im 3entrum.)

SSijepräftbent greifjerr Sdjenf Don Stauffettberg: SDaS

SGBort f)at ber §err Slbgecrbnete Dr. oon Sreitfdjfe.

Slbgeorbneter Dr. ttott"2rettfd)fe: Steine Herren, id)

roiCC bem §errn SBorrebner nidjt in bas gottjifdje ©ebäube
bes billigen römifdjen ^eidjS folgen. 3d> bin nidjt fo be*

fdjeiben, mid) bamit befriebigt ju erflären, roenn man non

bem neuen 9?eidjSgerid)t nur fagen fönute, es geniest eben

fo oiel Vertrauen, roie roeilanb bas SteidjSfammergeridjt in

2Be|lar. 2ßir leben nidjt mehr in bem alten heiligen römi*

fdjen SReidj; unfer neues Steidj trägt, ©ott fei ®anf, einen

ganj mobernen, ganj unheiligen ©harafter unb bie Analogien

aus ben alten Seiten fommen in feiner 2Beife in Setradjt.

2öir h^oen feinen ^aifer, ber halb ein grembling ber Nation

gegenüber ftänbe, roir haben nidjt ju fürchten, bafj jemals

ein ^eidjSljofrath als 2Berfjeug ber ^abinetsjuftij bem
3*eid)Sfammergerid)t an bie ©eite gefe|t roerbe, fonbern roir

geljen einfadjen klaren 3uftänben entgegen unb ber S3efdjlufe,

ber gefagt roerben roirb, roirb com itaifer foroohl roie oon

allen SieidjSftänben mitSldjtung unb ohne alle ^intergebanfen

angenommen roerben.

3dj ha^ e mit ber nädjften ©egenroart unb 3ufunft ju

thun, unb barum mu§ idj juerft, meine Herren, bem §errn

Seoollmädjtigten bes Königreichs ©adjfen meinen aufrichtigen

SDanf fagen bafür, bag er uns roenigftens mit einiger &lar=

hett bie 3uftänbe ber nädjften jehn 3al)re hat ahnen laffen.

9?adj bem, roas er uns erflärt hat, roerben roir in ben

nädjften Saljrjeljitten folgenbe 3uftänbe in Seutfdjlanb haben,

fobalb ©ie, meine §erren, biefen ©efefeentrourf annehmen.

2Bir roerben in -äJiündjen einen föniglidj banerifdjen £)ber=

geridjtshof befi^en, roir roerben, bas hoffe idj roenigftens, im
ganjen grogen preugeu feinen oberften ©eridjtshof befifeen.

37»
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35er §err 3flinifter Dr. ßeonfjarbt ^at bas ntd)t mit ganj

beftimmten SBorten auSgefprod)en, aber Greußen bat in biefer

©ad)e, wie in aßen $raSen ber Reidjspotitif, ftets beut

©prud)e ger)utbtgt ; noblesse oblige. 9Bir Greußen finb ber

partifulartfttfd)en ©ehäfftgfeit entwarfen unb werben einer

etwaigen ©cfjäbigung unferer berechtigten Sntereffen nimmer=

metjr eine ß^ifane entgegenfteHen. 3d) habe bie 3uoerftd)t,

baß bas preufnfd)e Obertribunal »erfd)minben wirb, gteia>

»iet ob bas neue Reid)sgerid)t in Seipjig ober in Berlin

feinen ©ifc h>t- 2Öir roerben alfo fe|en ein banerifd)eS

oberftes ©ericfjt, feines in bem ganjen großen Greußen, bas

brei fünftel bes heutigen beutfd)en SBolfs umfaßt, unb enb=

ltd) für bie nächsten 3afjre, bis auf gnäbigen weiteren 33e=

fdjluß ber t)eret)rlidf)en fädtfifdjen Kammern, jwei oberfte

©erid)tsl)öfe im $önigrei«| ©ad)fen. £>er $err 33eüoQmäd)=

tigte bes $önigreid)s ©adjfen l)at uns ausbrüdlid) barauf

Ijingewiefen, baß roir auf ©nabe unb Ungnabe ben fäd)fifd)en

Kammern anheimgegeben finb ; wenn fie bie ©üte haben, ihr

oberftes @erid)t aufjubeben, fo mag ber Reichstag fid) bei

ibnen bebanfen. — 3d) glaube nid)t, baß bas eine ©ituation

ift, meldte bes bcutfctjen Reichstags würbig märe unb bie

er con einer ber beutfdjen Regierungen fid) bieten laffen barf.

@s fommt fnnju, baß mir bie 2luffaffungen bes fönigttd)

fädjfifcfjen 23eüoUmäd)tigten auch redjtlid) jiemtid) jweifelhaft

erfd)etnen. 3m § 8 bes @tnführungSgefet$eS jur ©erid)tsr>er=

faffung ift ausbrüdlid) gefagt, baß bie oberften ©ertd)tsf)öfe

in ©eutfd)lanb r>on ber Einführung ber 3uftijgefe§e an r»er=

fd)winben unb ein ausbrüdlidjes ©efefc baju gehört, um ü)ren

Dorläuftgen $ortbeftanb ju fidlem, ©ie (frflärungen bes fäd)=

ftfd)en SuftijminifterS waren nid)t baju angetban, ben @nt=

fd)luß ber fädjfifcfjen Regierung in biefer §infid)t ganj flar

ju madjen. 2Bir mürben, roenn bas fo fommt, wie er es

uns bargeftettt fjat, in ben nädjften jefjn 3afjren einen 3u=

ftanb erleben, bei bem bas alte ©pridjmort wenigftens, baß

es nid)ts Reues unter ber ©onne gibt, nidjt me|r juträfe;

roir mürben eine oetfebrte SBelt bekommen, bie in ber Sfjat

nod) nicht bageroefen märe.

SDies gibt mir 2lnlaß, nod) ein 2Bort über ben bödjft

raunberbaren Stnblid ju fagen, roeld)en uns fjeute bie 33anf

bes beutfdjen SunbeSratfjS geboten fiat.

äMne §erren, juerft bringt man uns ein ©efefe, beffen

•Jftotioe etwas behaupten, was fjier nad)ber oon bem preufjü

fd)en Suftijminifter in burd)fd)lagenber SEßeife wiberlegt worben

ift. S)as einjige 9Kotio lautet: bas £)berf)anbelsgerid)t ift

bisher in Seipjig gewefen, folglid) mu§ bas tünftige Reid)s=

geridjt aucb in ßeipjig fein, ©arauf fjat ber §err Suftij;

minifter Dr. Seonfjarbt ganj burd)fd)lagenb erwibert, bieS

3Kotio ift nid)t wal)r, fonbern bas ReidjSljanbetSgeridjt gefjt

unter, es entftetjt burd) bie ©tiftung bes großen Reid)sgerid)ts

ein neues ©eridjt, bas nid)t Rad)folger bes §anbelsgerid)ts ift,

— baS ganje 3Kotio taugt alfo nid)ts.

(§eiterfeit.)

darauf ift ber §err ^räftbent bes Reid)Sjufti5amts auf=

getreten — ber §err Suftijminifter Dr. £eonl;arbt l»atte bie

greunblidgfeit, ifjm eine objeftioe Gattung nad)jufagen; td)

perfönlid) geftefje, mid) tjat er, ofjne im übrigen 33ergleid)ungen

ju jiefjen, etwas an bie Königin im §amlet erinnert, bie mit

einem weinenben unb einem lad)enben 2tuge erfdjien. 2)ar=

auf fam bann ber fädjfifdje Seootlmäd)tigte unb fprad),

wenigftens ber SBirfung nad), für Berlin; bas ift mein 6in=

brud gewefen. ©nblid) fam ber preufeifd)e Suftijminifter unb

fprad) für Serlin, unb jwar ganj beftimmt gegen bas ©efe^.

3d) frage ©ie, meine §erren, woljin fott bas führen?

3ft bas eine ^ßolitif, mit ber bas beutfd)e Reid) aufred)t er*

fjalten werben fanu? 33etrad)ten ©ie biefes wunberbarfte

aller 3weifammerfnfteme ! SBoHen ©ie bas nad)afjmen im

preu^ifdjen ©taate, wollen ©ie etwa bas preufeifd)e Herren*

fjaus in bas 2lbgeorbnetenl)aus fjineinfübren, fo bafe bie Ret^te

bort unb bie Redjte ^ier miteinanber gefjen, unb foHen wir

nun f)ier in biefem §aufe bamit anfangen, bafe bie 9Jlinber=

fjeit bes Kaufes unb bie SJiefjrljeit bes Sunbesratfis jus

fammenoerljanbeln, unb wieber umgefefjrt bie 3Kaiorttät

bei uns unb bie 3KinberEjeit bort oben?! Sei
einem foldjen ®urd)einanber ift ein fefter 3uftanb bes 3ieid)s

nid)t aufregt ju erhalten. 2Bir fjaben es erlebt, unb es war
in ber Orbnung, ba§ biefe ober jene ber Regierungen irgenb

einen beftimmten §erjenSmunfd), ben fie ^atte, wie etwa

SSürttemberg bie 3lufred)t^altung feiner ©emeinbegerid)te, fjier

oor uns oertrat unb baf? bie anberen Kollegen am 93unbes=

ratfjstif^e bem ritfjig jufjörten. ®as war als bunbesgenöffifd)e

RüdfidjtSnaljme ganj in ber Orbnung. Siefer ©efefeentwurf

aber, meine §erren, beftefjt aus einem einjigen 2Bort, biefes

2öort lautet „Seipjig", unb über biefes einjige 2Bort finb bie

Herren im Sunbesratf) burdjaus entgegengefe^ter 9Keinuug.

®aS ift ein unnatürlicher 3nftanb; er berechtigt mid) ju ber

grage: wie ift biefes wunberbare ©efefc ju ©tanbe gefommen ?

@s ift formell alles babei in Drbnung jugegangen. 2Bie

aber ftanb es ber ©ad)e unb ben 3Kad)toerl;ältniffen nad)?

©s fjaben für biefes ©efefe geftimmt ©taaten, bie ungefähr
12 Millionen bes beutfcben 33otfS umfaffen; es ftimmten

gegen biefes ©efe£ ©taaten, bie etwa 29 Millionen unferer

Ration umfaffen. 9Jiit anberen SGBorten, es liegt cor: eine

Slnwenbung formaler 35eftimmungen bes Redjts, weld)e tljat*

fäd)lid) einem 3Jli§braud) ber Majorität glei(|fommt.

(£)fjo!)

3d) fage bas ausbrüdlid), nid)t um ju beleibigen, fon=

bem um barauf fjinjuweifen , bafe im 33unbesratf)e brei

Viertel ber beutfd)en Ration oon einem Viertel überftimmt

worben finb.

SJleine Herren , follen wir wieber jurüdfefjren in bie

Sage bes alten Sunbestags, wo jur Regel gemalt worben

war, ba§ ^reufeen nid)t meljr galt als Söalbed ober ©d)warj=

burg--©onberSljaufen ? 2ln bem 9JJi§oerfjältni§ ber realen

9Jlacf)t unb bes formalen Red)ls ift ber feiige SunbeStag ju

©runbe gegangen, unb wenn bie §erren im Sunbesratfj

beffetben abf^üffigen Sßeges gefjen wollen, fo wirb früfjer

ober fpäter ein 3eitpunft eintreten, wo fid) jeigt, ba§ ber

preu&ifdje ©taat nid)t bajtt angetfjan ift, nad) Setieben ma=

jorifirt ju werben, — id) fage naccj belieben, meine Herren,

benn ^)3reu§en f)at in allen fragen, wo einem ber fleinen

beutfdjen ©taaten ein bebeutenbes Sntereffe am §erjen tag,

bie größte Rüdfid)t erwiefen unb erroartet für ftd) in ber

gegenwärtigen ^rage nur ben jefjnten Sf;eit ber Rüdfid)t, bie

es feinerfeits feinen ©enoffen immer bewiefen fjat. tifyne

biefe Rüdfid)tsnafjme, ofine biefe bunbesgenöffifd)e @e=

finnung ift bas beutfd)e Retd), wie id) glaube, fjeute nid)t ju

regieren.

3d) wenbe mid) nun, meine §erren, junäd)ft ju bem
§auptbebenfen, weld)es ber populärfte unb für bas S)urd)s

fcfmittsgefüfjl anjie|enbfte unter aßen »orgetrageneu ©rünben

ift, ju bem einem £auptbebenfen: ju Berlin würbe bas

Reid)sgerid)t nid)t ben ©d)ein ootler Unabfjängigfeit befi^en

in ber Meinung bes beutfdjen Sßolfs. 3d) glaube, meine

§erren, bas ift eine leere ©efpenfterfefjerei; ifjr liegt ju

©runbe bie 83erwed)felung jweier grunboerfd)iebener SDinge,

bes £)rts bes ©erid)ts unb feiner Drganifation. Rid§t in

bem £>rt, wobin bas ®erid)t verlegt wirb, fonbern in ber

unabhängigen Drganifation beffetben ift feine ©elbftftänbigfeit

nad) oben begrünbet. ©ie fjaben barüber, meine Herren,

gerabe in ben beutfdjen ßteinftaaten bie atterauSgiebigften

unb lebrreid)ften Erfahrungen. §annooer $at iat)rjer)ntetang

in ßette fein oberftes ©erid)t gehabt, bas alfo außerhalb ber

oon §errn Reid)ensperger fo fefjr gefürd)teten §ofIuft lebte.

SHeS Tribunal hat im ^rioatredjt große ©efefjrfamfeit unb

2üä)tigfeit gejeigt, aber wo, meine Herren, ift biefes

welfifdje oberfte ©erid)t gewefen, als bas welfifdje §aus

feine befannten fed)s ©taatsftreid)e burchführte?

§at es gegen einen einjigen biefer Red)tsbrüd)e mannhaften
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SBiberjknb geleiftet? Rein! cS ^at ben SBiberftanb über=

laffen an bie ÜJiütelgerichte bes SanbeS £annooer.

Slnbererfeits im alten Äur&effen beftanb in ber §aupt=

ftabt ein oberftes ©ericht unb biefem oberfien ©erichte ftanb

gegenüber ein £anbest)err, oon bem id) bod) glaube, bafj felbft

bie fetten im 3entrum E>ier nid)t behaupten werben, ber

Reid)Stanjter unb ber heutige ^aifet feien ganj fo fdjlimm

roie jener alte ßurfürft oon Reffen geroefen ift.

(£eiterfeit.)

Sas werben felbft bie £erren hier im 3entrum uict)t

behaupten, unb angefiä)ts biefer tnrannifd)en fleinen lanbes=

^crrtit^en ©eroalt, biefes ^Despotismus, ber aus nächster Rät)e

am ftärfften roirfen mufe, ift bas ©erid)t ber tjeffifdjen

Refibenjftabt bie fefte ©tüfce bes Sanbred)ts burd) Jahrzehnte

geroefen unb fjat eine 9Jtannl)aftigfeit gegeigt, roie ba§ ©erid)t

in ©eile niemals. SaS finb 2l;atfad)en, bie laut genug

fpred)en.

©s ^anbelt fid) barum, bem ©erid)tj eine Drganifatton

ju oerfd)affen, roelct)e ber Regierung eine unmittelbare 33e=

einfluffung unmöglich macht, unb bas Ijaben roir, meine

§erren, getrau, foroeit es in unferer §anb liegt. 3<h felje,

roie ber £err Sufiijminifter Dr. Seonfjarbt fdjon erinnert

hat, faum einen 9ßeg phnfifdjer 9Jtögliä)leit, auf biefes Reiä)S;

geridjt oon oben einjuroirfen.

Sßenn ber £err Slbgeorbnete Reid)ensperger roarnenb

an mögliche 23efteä)ungen burd) £>rben erinnert l;at, fo mad)e

id) it)n barauf aufmerffam, bafj roir eine Snftitution, genannt

Reid)Spoft, befi^en unb bafc mit §itfe biefer Snftitution ein

rotier Slblerorben ben 2Beg oon Berlin nad) Seipjig mit

jiemlid)er ©djnettigrett jurüdlegt.

(§eiterfeit.)

Sie 3Jlöglid)feit ber 23eeinfluffung ift alfo in Seipjig

gerabe fo grofj roie l)ter. Unb roenn ©ie fidj burdjauS auf

biefen ©tanbpunft fteHen motten, ben id) beutfdjen Richtern

gegenüber als burd)auS unjuläffig betrachten mufj,

(Söiberfprud))

fo frage id) : roarum berütifid)tigen ©ie nid)t aud) bie totalen

©inflüffe in Seipjig? roarum wollen ©ie nid)t bie üRöglidjt'ett

erroägen, ba§ fät§fifd)e ©inflüffe einmal gegen ben ®atfer unb

bas preu§ifd)e 3ntereffe fid) beim 9^eid)Sgerid)t geltenb madjen

fönnten ?

(Rufe: £)b>!)

©ie fet)en, meine $men, liier liebt ein ©runb immer

ben anberen auf. 3ft es überhaupt möglid), beutfdie Richter

oon oben ju beeinfluffen, fo roirb ber 2lrm, ber ftarl genug

ift, Ijier in Sertin ju brüden, aud) lang genug fein, bis

Seipjig ju reid)en. Sllfo baS ift ein oottfommen roittfürticher

©runb; roir fiaben oon bem £)rte, roo bas ©erid)t lebt,

eine ©d)rodd)ung feines fittlid)en 2lnfet)ens in Je ner 2Beife

ju befürchten.

Sagegen, meine §erren, glaube id) allerbings, bajj in

einem großen 2_t)eite unferes Solls jebes Reid)Sgertd)t, bas

hier in Berlin feinen ©ü) fiätte, juerft einem lebhaften -äftifc

trauen begegnen roürbe, bem -Betrauen jene§ ^artifularis-

mus, ber uns oiele Sahrjelmte hinburd) bas einige Seutfd)--

lanb proflamirte, aber mit ber Jgauptftabt Sraunfcfjroeig,

©onbersliaufen ober ^Ilbesheim. SaS, meine Herren, ift

unfer Ungtücf geroefen 3al)rl)unberte Ijinburd), bal roir nie^

mals eine gro&e ©tabt befeffen l;aben, roir l)aben nid)t ein=

mal ein ©tod|olm, ein Eopenb^agen, einen Srennpunft eines

nationalen Sebens befeffen, unb eben barum nidjt, roeil roir

leine -Kation roaren im politifd)en ©inne. ©ine Nation, bie

als ©anjes, als ©taat beftefjt, fd)afft fid) eine §auptftabt

oon felber unb fie bebarf it)rer, bamit alle berechtigten 2en=

benjen ü)res öffentlichen Bebens in einem lebenbigeu Kampfe
fid) an einanber meffen lönnen.

9lun, meine Herren, ift es ©ott fei SDanf fo gefommen,

ba§ fid), allerbings gegen ben 2Billen ber meiften 2)eutfd)en,

enblid) ein beutfd)er ©taat befeftigt, ber roirflid) ein ©taat

mar unb barum eine §auptftabt fid) bilbete. ®ies Serlin

tro^ aller feiner ©ünben ift fd)on bie beutfdje ^auptftabt ge^

roorben unb roirb es bleiben; ade Etagen barüber finb in ben

Sßinb gefproä)en. Sie Sßeljerufe bes §errn Slbgeorbneten

9teid)enSperget erinnerten tnid) unroiUfürlid) an bie Regierung

ber ©tuarts in ©nglanb. ^Damals roar es aud) ©itte ju

flagen über bas unnatürlidie 2lnroad)fen oon Sonbon; man
erliefe ©efefe über ©efefe, um ben 3ujug nad) Sonbon ju oers

bieten, aber roie bas S5ad)stt)um ber Säume ging bas 2luf=

fteigen ber §auptftabt oorroärts. SaS ift nottiroenbig in einem

großen 93olfe, baS fid) einig roeifj, unb fo roirb es aud) in

®eutfä)lanb babei bleiben, bafe bie Siefibenj bes ^aifers fid)

}ur ©roBftabt entioidelt. 2ßir fyabm bie §auptftabt gefun^

ben, unb unferc Aufgabe ift es, bafür ju forgen, bafe ange;

ftdt)ts ber ungeheuren materiellen Sntereffen Berlins nidit

ein anberes ifteunorf i>kt entfiele. 2öir fönnen gar nidjt

genug tb^un, um bie fittlidien ©temente, bie ©lemente bes

SbealiSmuS J)ier in Berlin ju oerftärfen, unb aud) bafür roirb

baS 9ieid)Sgerid)t oon großem ©egen fein.

(SBraoo! linfs.)

Unb nun, meine §erren, roenbe id) midj ju jenen ted)=

nifd)en ©rroägungen, bie bereits früher befprod)eu roorben

finb. 2>dj begreife nid)t, roie man bejroeifeln fann,

bafe ein oberftes ©erid)t einer angefe^enen ©teüung

feiner 3Jlitgtieber unter ben ©pi£en ber offiziellen

©efeUfd)aft ©eutfd)lanbs bringenb bebarf. SDaS ift unfer

©djaben, meine §erren, bafe unfer 3leid) attju einfeitig l;er=

oorgegangen ift aus bem 3ottoerein unb bem preufeifdien

SJJilitärroefen, bafe ©olbaten, ^Diplomaten, SerroaltungS^

beamte J)ier in ber offiziellen SGSelt ber 9teict)Sftabt bie grofee

9?oUe fpielen. ©s ift bringenb nott)roenbig, öamtt in ber

33erroaltung ber sJ(ect)tsgebanfe lebenbig roerbe, bafe bie Siebter

l)ier oertreten feien buret) bie erften SRänner it)res ©tanbes

in SDeutfd)lanb. ©§ roirb bas oon bem l)eilfamften ©influffe

auf bie ganje 2luffaffung bes S^edjtslebjnS bei ben ©pifcen

ber ^eidjsbeliörben fein. Senn, um aufrichtig ju fein,

manche Steuerungen, bie juroeiten oom 33unbesrathstifct)e

fielen, f)<roen mich os>6) erinnert an bie ©eringfd)ä|ung bes

^reisrid)ters, bie unter Sanbrättien unb 3]erroaltungsbeamten

fo lange üblich roar. ©ott bas anbers roerben, meine

Herren, fo mufe in Berlin felber bas Reichsgericht burch bie

erften Suriften unferes 33aterlanbes in imponirenber grofc

artiger 2ßeife oertreten fein. Unb anbererfeits, ©ie mögen

an Berlin fchelten was ©ie rootten, bie SBahrljeit bleibt

boch, bafe ber frifche 3ug bes öffentlichen SebenS nirgenbs

in Seutfd)lanb mäd)tiger ift als fyex, unb bies roirb bem

Reichsgericht jugute fommen.

griebrid) ber ©rofee, meine §erren, roufjte fetjr gut,

roarum er einft bie 33eftimmung traf, cS fottten nid)t mehr

bie Sitten an auswärtige gafultäten oerfanbt roerben. Ser

grofee ^önig roufete: alle Redjtfprechung ift eine politifd)e

^unftion, man fann nicht Recht fprechen anbers als aus bem

©elfte eines beftimmten ©taateS herau§/

(aha! im 3entrum)

ein abftraftes, im ©eletjrtenftaube entftanbenes, über bie irbi=

fdjen SSebürfniffe erhabenes Recht gibt es nicht, unb barum

haben alle einigen SSötfer ihr oberftes ©ericht in ben 3Rittel=

punft ihres ftaatlid)en SebenS ju fe|en.

Ser §err 2lbgeorbnete ^ranfenburger hat freilich gefagt,

ein oberftes ©ericht in Berlin roerbe nicht erfd)einen als

roahrhaft beutfä)es, fonbern als eine gortfefcung bes alten

preufeifd)en Dbertribunals. Run roürbe id) barin, meine

Herren, eine fd)roerc ^ränfung biefes neuen ®erid)ts an fid)

nicht fehen. Sd) bin ber feften Ueberjeugung, ba§ unfer

Dbertribunal felir oiel beffer ift als fein Ruf, roie er in ben
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testen Sohren angefidjts einiger gäCCe fid) Ijerauägebtlbet hat.

Slber rcäre benn roirflid) bas ein fo unnatürlicher 3uftanb?
3
/5 5DeutfcI;lanb§ finb in $l)reufjen enthalten. 2BaS ift imfer

neue« beutfd)es Speer? Rid)tS anberes, als bas preufnfdje

Speer roie es fid) erweitert i;at über bie übrigen beutfdjen

Sunbesftaaten. äöas ift unfere Retd)Spoft? 2)ie erweiterte

preufjifcbe «ßoft. 2BaS ift unfere Spanbelseinljeit? ©ie ruht

auf bem preufjifcben ©efefce oon 1818, bas fid) allmählich

feinen SBirfungsfreis über bas ganje beutfdje Reid) gefdjaffen

unb ausgebebnt t;at. 3n folgern Mafce ift unfer gefammtes ©taatsle*

benmitbemSeben bes preufnld)en©taateSoerroad)fen. 2lberglüd=

lidjerweife ift bie Meinung be§§erm2lbgeorbneten Oranienburger
eine ganj unbegrünbete gurerjt. @s wirb bas alte £)bertri=

bunal oerfd)roinben, es roirb eine uöHig neue ©d)öpfung ent=

ftet)en, ein ©erid)t, bas ftdj burd) eigene £ljaten feinen Ruf
in SDeutfdjlanb ju erroerben f)at unb, roie id) glaube unb
juoerfidjttid) hoffe, fidj einen guten Ruf burd) feine £ljat ner*

bienen roirb.

2lber, meine Sperren, nod) ein Sebenfen mödjte id) Sfjnen

ans Sperj legen. @s ift roabrUdj nicht rüof)IgetI;an, ben be=

redjtigten preufeifdjen ^artitularismus — unb aud) einen

berechtigten spartifulartSmus ber ^3reu§en gibt es —
leichtfertig ju fränfen. @s ift gefährlich, brei fünftel ber

SDeutfdjen einer folgen Snftitutiou ju berauben unb l;erau§=

guforbern, foldje ©mpfinbungen, roie fie ber oon uns 2lllen

ueretjrte Sperr 3Balbed »or ad)t Sahren t;ier ausge-

fprodjen b>t.

Söenn bie neuen Suftisgefe^e leben fotlen, bann bebürfen

roir, meine Sperren, ber freubigen Unterftü|ung non feiten

bes gefammten beutfd)en Rtd)terftanbes.

Unter ben alten preufnfeben Richtern aber — ©ie mögen
bas aSorurtj^eil nennen, unb bodj ift es fo — roirb bie 33Ub=

ftimmung über bie SBeglegung bes oberften ©eriä)tsl;ofS aus

biefem preufctfcben ©taate hinaus eine feljr grofje fein, unb es

ift nicht roorjtgetban, ein neues fcfjroeres 2Berf fogletd) mit

nerftimmten Gräften ju beginnen.

SDas roidjtigfte aber, meine Sperren, an biefem ©efe£=

entwurf liegt bodj in ben bie (Einbringung unb Seratrjung

begleitenben äußeren Umftänben. SBie roirb ber Verlauf ber

S3eratl;ung in biefem Spaufe fein nad) allem, was roir bisher

erraten tonnen? @s f»at eine Majorität bes 33unbesratl)S,

bie aber trjatfäddicrj nur eine Mtnberrjeit unferes gefammten
33olfes umfaßt, ben Sefdjlufj gefaxt, ©iefe formelle

Mehrheit roirb
, fo roeit mir bis je£t urteilen fön=

neu, Unterftü§ung finben in biefem hoben Spaufe

bei ben Parteien, welche gewöhnt finb, in Dppofition ju

fteljen gegen bie Sunbesregierungen. @S werben fid; baju

einjelne 3erftreute aus aEen grauionen Ijinjufinben, ba bie

Meinungen melfad) burdjeinanber geben, aber ber eigentliche

©tamm berer, welche in biefer grage bie 3D^e£)r^eit biefes §aufe§
bilben roerben, roerben unjroeifelljaft fein bie Parteien ber

£>ppofüion. 2öir roerben alfo erleben, bafc bie 9Kef>rl;eit bes

Sunbesratbs, geftü|t auf bie DppofitionSpartei bes 9ieid)Stags,

einen S3efd)lu§ fa^t, roeldjer nad) ben ©rflärungen bes §erm
SJcinifterS Seon^arbt oon bem erften beutfdjen 2)Jonardjen, ber

jugleid; beutfdjer ßaifer ift, nidjt gebilligt rairb.

(Seroegung.)

9?un, meine Herren, es ift neulict) fetjon erinnert raorben, baß

unfer ßaifer, rcenn bas 9teid) fräftig beftefjen foll, bas 3ied)t

felbftftänbigen GinfprudjS gegen 33unbeSratl)Sbef(hlüffe, bie er

nidjt billigt, befreit mu&; bas ift unfer, ber Unitarier, aller

§erjenSrounfd) , irjm biefes 9ted)t bes SBeto ju »erfebaffen.

£enn es ift taiferlid)er SERajeftät nietjt mürbig, ba§ ber beutfdje

Äaifer 33efdjtüffe uerfünben unb befolgen foll, bie er beftimmt

geml^billigt l;at.

(Unrulje. ©lode.)

23i}epräfibent ^reitjerr ©djenf öon 8tanffcnbcrg: 3<h
mödjte bod) ben §errn ^ebuer unterbrechen. 2)ie §erein=

jieljung bes Eaifers in bie Debatte ift nid;t parlamentarifd).

2lbgeorbneter Dr. bon ^rettf^fe: 3<h gebe gern ju, ba§

id) in biefem fünfte ber parlamentarifd)en ©tifette untreu

geworben bin.

3>d) raill alfo nur im allgemeinen, oljne eine Serle^ung

gegen bie formen, mir ju fagen erlauben: gebt bies ©efe^

burd), fo roürbe ber unnatürlid)e 3uftanb entftetjen, ba& ber

mäd)tigfte beutfehe ©taat, ber zugleich für bie SBerfunbung

ber ©efefee ju forgen bat, fid) überftimmt fälje mit §ilfe ber

Dppofitionsparteien bes Reichstags. Steine §erren, bas fann

einmal gefdie^en, allenfalls in einer fold)en ^rage immerbin

äroeiten Ranges, roie bie gegenwärtig corliegenbe es ift, aber

id) fage 3f)nen, meine §erren, ©ie fommen bamit auf eine

abfd)üffige SBaljn. SBenn fold)e ^räjebenjfäQe fid) roieber=

boten follten, fo roürbe ber Naturtrieb ber ©elbfterbattung in

bem mädjtigften ©taate mit einer geroiffen Rotbroenbigfeit er=

raad)en, unb es roürbe bie unitarifd)e Richtung in ®eutfdj=

lanb, bie fid) je^t befd)eibet mit ber beftetjenben 33erfaffung,

obne 3roeifel um »ietes ftärfer unb leibcnfd)afttid)er werben.

9Bie wir bis beute gelebt haben, fönnten roir uns begnügen

mit ben formen ber beftel;enben SSerfaffung, norausgefeljt

ba§ im Sunbesratlie felber ein tebenbiges 33erftänbni& ^errfc^t

für bie Segriffe „grofj" unb „ftein", „fd^wad)" unb „ftar!",

unb eine bunbeSgenöffifd)e, freunbfd)aftlid)e ©efinnung gegen

bie mitoerbünbeten ©taaten. Söenu aber biefe @infid)t unb

biefe freunblid)en ©efinnungen fehlen foÜten im beutfd)en

S3unbesratt)e, bann, ach, fürchte id), bafe wir einem gefährlichen

unb erbitterten ^arteifampf entgegengehen, beffen SluSgang

ben Sperren ^öberatiften fd)werlich wiHfommen fein würbe.

Rochmals, meine Sperren, fage ich, bafe fein einziger

©runb, wie ich glaube, »orliegt, ber §auptftabt bes Reid)S

ben ©it3 bes höchfteu ©erichtshofs ju nerfagen, als f<hlechter=

bings bie $urd)t nor bem ©efpenft ber SSeemfluffung hier

fo gut möglich ift wie in Seipjig. Rur foldje ©efpenfter

finb e§, bie uns irre machen fönnten an bem ©infachen unb

Natürlichen. S)ie 3entralifation, meine Sperren, uon ber uns

fo oiel h^et uorgerebet wirb, ift in £)eutfd)lanb nid)t nur

nidjt norhanben, fonbern genau bas ©egentheil. aide fold)e

Etagen erinnern mid) immer an einen, ber im Segriff fte^t,

in einem ©umpfe ju nerfinfen unb über geuersgefarjr fd)reit.

2öir haben in ©eutfd)tanb fo wenig 3entralifation, bafj wir

»ielmehr für unfer beutfdjes ©taatsleben Metropolen be=

fi|en, unb aud) bie fleinfte biefer 22 Metropolen fällt fd)raer

ins ©eroicht für bie praftifche beutfehe $olitif. 3)a§ lel)rt,

meine Sperren, ber Verlauf bes ©chidfals gerabe biefes ©e-

fe^es. Söenn ber nationale ©eift in SDeutfdjlanb oon ber

preu§ifd)en ©eite ftarf genug geroefen wäre, um auf bie

Metropole non ©<hwarjburg=©onbershaufen einen fühlbaren

SDrud ausjuüben, fo würben wir binfid)tti<h biefes ©efefees

im Sunbesrath ©timmengleichheit gehabt ha&en, alfo nach

ber Serfaffung ©tichentfeheib beS ^räfibiumS, unb alfo einen

©efefeentwurf nom ganj entgegengefefeten Snhalt als ben

gegenwärtigen uorgelegt erhalten haben. SRit anberen 2Bor*

ten, es ift bie Macht oon Südeburg unb £)etmotb angefidjts

ber »ortiegenben Sbatfadjen nod) immer eine fo grofje, ba§

wir gar feinen ©runb haben, oor einer unnatürlichen 3en=

tratifation uns gu fürd)ten, fonbern taufenbfadjen ©runb,

gegenüber ben jwanjig fleinen Mittelpunfteu bie wirflid)e

§auptftabt ju nerftärfen. 2Bir brauchen bie ©inheit, unb

barum bas Reichsgericht in bes ^aifers Spauptftabt als eine

neue fefte tlammer ber nationalen Macht unb Einheit!

(Sraoo unb 3if<hen.)

Sijepräfibent Freiherr ©djenf Don StauffenBcrg: S)aS

2Bort l;at ber Sperr 2lbgeorbnete Dr. ©teptjani.

Slbgeorbueter Dr. Sttp^anx : Meine Sperren, ©ie werben

fdjraerlid) erroarten, bafe ein Seipgiger gegen bie Vorlage ber

Sunbesregierung bas Sßort nimmt, ©ie brauchen aber auch

nicht ju fürchten, bafe ich ©ie mit einer oratio pro domo
behelligen roerbe, id) roerbe mid; größter 3urücfr)altttng be=

fleißigen.
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Ser £err UnterftaatSfefretär f»af ja worein fchon bei

©inführung ber Vorlage mit Recht barauf hingeroiefen, bafj

bie Singelegenbeit ifjre ©ntfdjeibung oerlange aus bem Ve*

bürftiiB ber Sache heraus , aus beu Sntereffen ber Redjts=

pflege unb bes Reichs, mit ausbrüdlidjer Slusfdjetbung eines

jeben Sonberintereffes. @s liegt aber bie Meinung nal;e, bafj

für bie gunäcbft örttidj bei ber Sache betbcilia,ten bie be=

recbtigte Vorliebe für bie eigene §eimatl; oielleid;t nidjt gang

ol;ne (Sinftu§ fei auf bie geftftellung ber Uebergeugung baoon,

roas bas Retdjsintereffe im oorliegenben $alle forbere; unb

bamit aud) her (Sctjeirt oermieben roerbe, als ob fo ein

loMes Sntercffe ^ier mitoorltege, finbe id; es natürlich, bafj

man bas objeftiofte Hrtt)eit nicht im beteiligten £)rte felbft

fudjt. Saraus giebe id; für uns gunäctjft örtlid) beteiligten

Sadjfen bie Verpflichtung, in ber gangen oorliegenben $rage

bie ©rengtinie größer3urücfhaltung gu beobachten. 3d) für meine

^erfon bin überzeugt, bafj id) mit biefer §altung mid) oöEig

im ©inflang befinbe mit meinen Seipgtger Mitbürgern, bie

groar mit größter Spannung ber ©ntfd;eibung entgegenfehen,

bie aber fo getragen finb oon bem nationalen ©eifte, bafj fie

aud) biefe Angelegenheit nur entfdjieben roiffen motten nad)

einem nationalen ©efid;tspunft unb nad; bem ©efammtintereffe

bcs Reichs.

2Iber, meine Herren, eine Vemerfung geftatten (Sie mir

gu mad)en.

2>d) blatte geglaubt, bafj es nid)t erfl nodj einer befon=

beren Verftdjerung bebürfe, bafj mir in Seipgig baS SReict)ö=

geridjt fehr gu haben roünfdjten; in ben legten Sagen bin

idj aber oon mehreren (Seiten rcteberljolt gefragt morben, ob

man benn in Saufen roirl'lid) ein ernftfjaftes Sntereffe bafür

Ijabe, bafj bas Reichsgericht bort feinen Si£ habe. Siefen

groeifeln gegenüber, meine Herren, fei es mir geftattet, §ier

nod) bie ausbrüdlidje Verftd;erung abzugeben, bafj

Seipgig ben aüertjöcrjften 2Betth barauf legt, aud)

fernerhin bie Stätte bes Reichsgerichts gu fein. Seipjig

legt um fo höhten SBertf) auf foldjen Vorgug unb roeifj ihn

umfomehr gu fd)ä§en, ba es in ben 7 Sahren feit ber 33e=

grünbung bes RetcbSoberl;anbelsgerichtS fd)on oollftänbig oer=

road)fen ift mit biefem hofften ©eridjtshof, ber in ber Seip=

gtger Sltmofphäre eine fo günftige ©ntroidelung gefunben hat,

bafj er in ber furgen 3eit feines VeftebenS fd)on fefte 2ßur=

geln gefd)lagen hQt in ber Sichtung unb in bem Vertrauen

ber gangen 'Jiation. Sarum alfo, meine Herren, möd)te id)

feinen 3roeifel barüber auffommen laffen, bafj man in Sad)=

fen unb in ßetpgtg ben aßerhödjften 2Bertf) barauf legt, bafj

bie Vorlage im (Sinne ber oerbünbeten Regierungen gum @e=

fefc erhoben mirb. fieipgig hat nid^t geglaubt, biefer feiner

©efinnung baburd) einen Slusbrud gu geben, bafj es

etroa Slnerbietungen mad;e in Vegug auf irgenb roetdje

lofale SSorttjeile , unb menn id) oorf)tn oon Herrn
oon $teift=Refcoro gehört gu hoben glaube, bafj er eine

entgegengefefcte Behauptung ausfpraä), fo fann id; oerfidiern,

bafe bies auf einem Srrthum beruht. 3Kan §at ausbrüdlid)

unterlaffen, irgenb meldje berartige lofale Slnerbietungen gu

mad)en, roeil man glaubte, ba§ bie Sadje, bie lebtglid) nom
©efidjtspunfte bes allgemeinen 9?eid)Sintereffes gu entfdjeiben

fei, nid)t getrübt werben bürfe baburd), bafj man burdj bas

rciberlid)e Sdiaufpiel einer lofalen Sntereffenjagb fie auf ein

tiefes Sfttoeau herabbrüde. SBenn man aber ausbrüdlid) bies

unterlaffen hat, fo hat man feinesroegs unterlaffen, in ber

©tiHe alle Vorbereitungen gu treffen, um für ben erhofften

gatt ber 3uftimmung gu ber Vorlage gerüftet gu fein, unb
man f)at alle biejenigen lofalen Vorbereitungen getroffen, bie

überhaupt färbet in ben Vereid) einer lofalen gür=
forge fallen fönnen. fyäHt alfo, toie id) ^offe, ber

Vefdjlufi bes I>or)en Reichstags im Sinne ber ner;

bünbeten Regierungen aus, fo mirb oon ßeipgig aus
bie Stätte fo roeit bereitet fein, al3 es oorläufig möglich ift.

fieipgig mürbe in biefem %i)Tem Vefchluffe eine neue Ver=

pflichtung unb einen neuen eintrieb finben, feine Eingabe an
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alle nationalen ^ntereffen burc^ bie £fjat auch fernerhin gu

betätigen, einen 2lntrieb unb eine Verpflichtung, ben ©eift

ber Unabhängigfeit unb ben Sinn „für ©efefc unb £>rbnung
in fich gu pflegen, ber bie unbebingt notfjroenbige Sltmofphäre

für ben Sifc eines oberften ©erid)tsbofs ift. gäHt ber Ve=

fd)tufj anbers aus, fo mürben groar fehr oiele Hoffnungen in

Sadjfen oernid)tet, aber bas Sine raerben mir nid)t vtx-

geffen, bafj bie §auptfad)e in ber $rage bie ift, nicht toobas
9ieid)Sgertd)t ift, fonbern bafe mir überhaupt eins höben, unb
an biefer gemeinfamen nationalen $reube, ba§ mir es haben
werben, raerben roir bann aud; »öS unb gern Shell nehmen.

(Vraco!)

Vigepräfibent Freiherr St^cnf bon ©tauffenfietg : SDaS

2ßort hat ber 2Ibgeorbnete Dr. Söroe.

Slbgeorbneter Dr. Sömc: 9Jieine £>erren, id) bin aus
allgemeinen ©rünben, bie id) aus ber 9iatur ber ©efe^e, bie

uns in ber rorigen Seffion befchäftigt haben, ber allgemeinen

Suftigorganifatton, entnehme, gegen bie Vorlage unb gegen

bie SBünfdje bes Vorrebners, bin alfo für Verlin als Drt
bes Reid)Sgerid)ts. ' 3d) l;abe übrigens bie ©rflärung bes

§errn Kollegen Stephani mit greuben begrübt, bafj ihn nid)t

ein fleinlidjer ^ßartifutarismus ober ein noch fteinlicb^erer

Sofalpatriotismus beftimmt, fonbern bafe er bas grofje 3iel,

bas roir uns bei bem (Srtafj ber Suftiggefe^e gefegt haben
unb bas roir jefet gu erreichen hoffen mit biefer Vodenbung
ber befchloffenen Drganifation mittelft bes höchften Reid)S=

gerid)ts, höher ftetlt als ^ßartifularintereffen. (§r roeicht be=

benflich barin ab oon bem Vertreter feiner Regierung, ben

mir hier guerft gehört haben. Senn ich fann nicht leugnen,

bafj id) ben ©inbrud aus ben etroas geraunbenen (Srflärungen

beffelben erhalten habe, bafe ber oberfte fäd)fifcf>e ©erid)tShof

aufhören rairb, raenn rair ben oberften Reid)Sgerid)ts£)of nac^

Seipgig legen; aber roie es roerben roirb, roenn er nicht f;in=

gelegt roürbe, barüber hat er fich ja jebe ©rflärung

vorbehalten. 2Bir müffen batjer natürlich fürchten, bafe bann bas

fächfifdje höd)fte ©erid)t nid)t aufhören roirb. 2>d) freue

mid;, bafj ber £>err Slbgeorbnete Stephani bie sßofition

Seipgig nid)t ftärfer betont hat, unb fann i|m bie Verlegung
geben, ba| Verlin eine fold;e gorberung für fid; gar nicht

ftellt. Verlin ift fehr gleidjgittig in Vegug auf bie (Snt=

fcheibung biefer ^rage. @s erwartet unfere ©ntfeheibung

nicht einmal mit Spannung, roie bie Veoölferung in Seipgig,

roie uns ber 2lbgeorbnete Stephani gefagt hat. Sdj fpred;e

natürlid) nur oon ber grofjen Pfaffe ber Verölferung,

foroeit es bie materieEen 3ntereffen betrifft. 3n
Verlin fagt man fid; in materieller Vegieljung: „50 bis

100 SBoIjnungen oon 1500 bis 3000 SJtarf Diethe roerben

mehr genommen, bas ift bas gange; bemgegenüber fteht ein

(Singug einer Veoölferung, bie fehr giofje 2lnfprüd;e minbeftens

an bie öffentlichen Sel;ranftalten macht unb ber bod; burd;

feine fommunalen Veiträge bie erhöhten 2lnfprücf;e bur($aus

nicht bedt/' Sas ift ber befonbere Verliner Stanbpunft,

gang abgefel;en oon bem preufeifchen unb bem beutfdjcn.

2Bas nun ben preufjifd;en Stanbpunft betrifft, fo hat

uns ber preufjifd)e §err Suftigminifter gefagt, ba§ aud;

^5reu§en feine befonberen ©rünbe für fid; geltenb machen
motte. Sd; mu§ geftehen , fo roenig id; preufjifdjer

^ßartifularift bin, id) hätte bod; geroünfd)t, ba§ bie

preufeifd;e Regierung unb mithin aud; ber preufjifche £err

3uftigminifter fid; bod; fdjon frül; flar gemacht hätte, roeld;e

s$flid;ten man gegen ^Jreu^en als ben Staat, ber bie Hege-

monie in ben Seutfchlanb führt unb führen mufj, gu erfüllen

hat, roenn man ben Pflichten gegen Seutfdjlanb gered;t roer=

ben roiH. Sd; fürchte, ba§ im gangen Verlauf ber Verljanbs

lungen biefer ©ebanfe überhaupt nid;t gur Spraye gefommen

ift, fonbern bafj man mehr mit einer mir in fo roidjttgen

Singen nicht gang begreiflichen höflichen 3urüdf)altung bie

Singe hat gehen laffen, roeil man fid; genirte, fein ©erotdjt
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in biefer ©adje felbft befttmmt geltenb gu madjen. 9Kan

hat üieQeid)t geglaubt, bas fei fo felbfioerftänblid), bafj es

beffen gar nicht bebürfe^ SDartn aber J>at man fid) grünblid)

getäufdjt.

SDer §err Slbgeorbnete r>on 2reitfd)fe I;at biefen ©es

banfen in einer anberen gorm unb ich meine, in einer etwas

garten $orm, ausgebrüdt. Slber ber Inhalt beffelben, td)

fann es md)t leugnen, iffc richtig, nämltd), bafe biefe 33er=

fjanblttngen, fpegieü bie $Berf)anblungen heute in biefem £aufe,

ein gewichtiges Material für) eine 9totfton, refpeftioe

für eine Reform unferer 9lei<f)St)erfaffung bietet unb

baft mir an biefen Punft benfen werben, wenn wir einmal

in bie Sage finb, bie Reform ber 3teid)Soerfaffung unb bes

SBunbesratljS corgunehmen. 2öenn bie Herren fid) immer be*

flagen, bafj ein fo ftarfer UntfifationSbrang erjftirt, menn®ie
bie 3entralifation, bie aud) in bem SBiberftanb gegen biefen

Stntrag ficb, wteber geigen foH, fo feljr beflagen, fo mujj tct)

©te bod) baran erinnern, bafj biefer Unififationsgetft — non

bem übrigens in biefem fünfte, rote td) 3£)uen fogleid) be=

weifen roetbe, gar nid)t bie 5Rebe fein fann — bafj biefer

UnififationSgeift baburd) genährt roirb, bafj ©ie bem 9teid)

in 33egug auf bie @inf)eit bie natürlidjen Kompetengen ner=

toeigern, bie if)m mit üftothwenbigfett jufommen, fofern es ein

wirflid)er ©taat fein foU. 2Benn mir r>on ben ©ingelnftaaten

nod) bie 9Jiilitärl)o^eit behalten fefjen, wenn mir fefjen, bafj fie

nod» ©efanbte galten unb empfangen wollen unb eine 9teü)e

non anberen ©pegtalredjten frampfhaft fcftljalten, fo tritt bie

gang natürliche golge ein, bafj bann r>on ber anberen ©ette

fetbft bei untergeorbneten ©ad)en ©lemente b^erangejogen

merben, um baburd) bie nothwenbige 5Reic^seintieit gu ftärfen.

§anbelt es fid) benn aber bei biefer ©elegen'heit gerabe

nur um eine materielle 9ftad)t, bie ber Sfctdjseinhett, ber

Sfteidjsregierung burd) bas 9ieid)Sgericf)t in Berlin gugefüfjrt

werben foH? kleine Herren, roenn bas ber $aE märe, fo mürbe

id) aud) bann bafür fein. 3d) bin offen barin, id) halte bie

5Heid)Sregierung als fold)e für fo fdjraad), bafj id) ü)r jebe

©tärfung ber 3Kaä)t gufüfjren mürbe, wenn ftd) mir eine mit

bem ©eifte ber S3erfaffung bafür böte. Slber barum fjanbelt

es fid) gar nicht, es Ijanbelt fid) einfad) barum, ob wir ein

Snftitut, weites, wie ber £err Slbgeorbnete oon £leift*9iefcow

gang richtig gefagt r)at, nur bie 3entralifation, bie ©ie

fd)on ausgefprod)en haben unb groar mit allgemei;

ner Sefriebigung ausgefprodjen — aud) biejenigen, bie

gegen bie 3uftiggefe|e gewefen finb, ftnb ja für bie @inh>ü

gewefen, fie wollten fie nur in einer nad) ihrem ®efd)mad

nod) fdjöneren gorm — ob wir biefe 3entralifation, bie oor*

fjanben ift, gum richtigen unb flaren SluSbrud bringen wollen

ober nidjt. £>as ift bie gange grage. Sßir fönnen ebenfo

wenig bleute baran benfen, mit 2lusfidjt auf SDauer bes @r=

folges, bas 9ieid)Sgerid)t oon Berlin fort na^ einem anberen

splafce gu legen, als es in ber ©djweig bis jefet gelungen ift,

bas S8unbeSgerid)t wirflid) t>on Sern fort nad) Saufanne ober

ben oberften ©eridjtstjof »on 2lmerifa, üon 2Baft)irtgton fort

gu legen. @s ift feit bem SSeginn ber Sunbesoerfaffung ein

grofeer ©treit in ber ©d)weig gewefen unb bis jefct ift man

immer wieber auf Sern gurüdgefommen, weil für einen gö=

beratioftaat gerabe alle fcjödjften ©pifeen bes göberatir-ftaats

gufammengef)ören. SDie Snftitutionen müffen in einem ein*

f)eitliä)en ©eift »erfafct fein unb müffen in einem einheitlichen

©eift arbeiten.

ÜJJetne Herren, ©ie f)aben in ber bisherigen ©isfuffion

in 33egug auf bie gfjätigfeit biefes ftöcEiften 9leid)Sgerid)tsl)ofs

Dorgugsmeife bie 9led)tfpred)ung im engeren ©inne bes

SBortes in eingelnen gätten ins 2luge gefaxt. 3d) ftreite

barüber gar nid)t, ob bie 9ied)tfpred)ung in Seipgig, was bie

eingelnen gäGe betrifft, nid)t eben fo gut ooügogen werben

würbe, als in Serlin. Sd) begweifle bas fogar gar nid)t,

benn id) f)abe mef)r Vertrauen gu unferen beutfd)en Suriften,

als bie 2Jief)rgal)t ber §erren 3uriften immer gu ib>en gu

haben fdjehten, bie iljre Kollegen für feb> fd)wäd)Ud)e

Naturen burd)fd)itittlid) gu galten fdjetnen.

2öa§ aber aufeerbem nod) gu ben Aufgaben bes oberften

©erid)tsf)ofs gehört, ift einmal bie Interpretation ber ©efefee

unb gweitenö Sie gortentwicfelung unferes gangen 3ted)ts=

wefens. Unb bas finb für midj $Rid)tjuriften fo wid)tige

Aufgaben, ba§ bie 9^ed)tfpred)ung im eingelnen ^aüe bagegen

gurüdbleibt. SDiefe Snterpretation ber ©efefee wie bie %oxU
entwidelung unferes gangen 9^ed)tSwefenS , bie Sßerbefferung

ber ©efe^e burd) bie ©efefcgebung fann nur gut unb gwednott

gefd)ehen, wenn ber ©erid)tsf)of nid)t btos in lebenbiger 93e=

rüljrung mit ber oberften 5Reid)Sregierung ift, fonbern aud)

mit bem Parlament.

2öenn con @influ§ auf biefen oberften @erid)tsb>f unb
umgefef)rt gefprodjen wirb, fo bin id) erftaunt geraefen, bafe

bie §erren in einer wirflid) fef)r übertriebenen 33efd)eibenf)eit

an fid) gar nid)t benfen. ©ie finb bod), wenn ©ie fid) aud)

nod) fo befd)eiben gurüd^alten, ein gaftor ber ©efefcgebung.

galten ©ie benn bas für nollfommen gleid)giltig, bafe ber

9iid)ter bort in Seipgig ft^t unb Ijier in Berlin fifet bas

Parlament, weites bie ©efe^gebung madjen fott? 3ft es

Shnen benn möglid), S|ren Sanbsmann unb ©enoffen, ber

bort im oberften 9?eid)Sgerid)t ftfet, nod) fdinell über eine

midjtige grage gu fonfultiren, wie bas Urtfjeil barüber aus

ber ^rarte hert)orgegangen ift? 3ft es anbererfeits Sfjrent

greunbe, bem 9üd)ter, mögltd), fid) mit ^)mn in 23egiet»ung

gu fefeen unb 3hnen ™ ber einbringlid)ften 2Beife flar gu

madjcn, wie es nur ber r>ertraulid)e perfönlidje 33erfel)r oer-

mag, wie bie SDinge fid) praftifd) gang anbers geftaltet

haben als fie töeoretifct) bei ber Serathung im Parlament
fid) bargefteüt hatten? 5Diefe lebenbige ©intjeit bes nationalen

3ied)tsbewuf3tfcms , bie ber ©egenfafc con jeber ©tagnation

ift, bie SBilbung eines öffentlichen ©elftes nid)t blos, fonbern

eines öffentlichen Urtheils für alle %xaQtn ber ©efefegebung,

bas ift bie Aufgabe, bie wir nur im engften 3ufammenhange
ber Regierung, bes Parlaments unb bes ©erid)ts löfen

fönnen, bas ift es, was wir gur Slusbilbung unferer 9iatio=

nalität herbeiführen müffen, unb bas fann, wie gefagt, nur
ergielt werben, wenn bie richterlichen 23ef)örben fid) an ber

©teile finben, wo bie üfteidjsgefefcgebung ift unb wo aufeerbem

nod) eine grofce plle non 3Renfd)en unb Mitteln für bas

getftige Seben »orhanben ift.

•Jiun hat man auf Berlin, b. h- auf bie ©teHung bes

©erid)ts in Berlin, einige mißliebige 33licfe geworfen. SBe=

fonbers h flt "tan bie 3entralifation unb babei ben ©üiflufe

ber Regierung auf ben oberften ©eriditshof beflagt. 3Keine

Herren, was biefe ®Iage über ben (Sinfluß ber Regierung

auf ben ©erichtshof betrifft, fo bitte id) ©ie, 3h« 2Iugen

einmal über ben Dgean auf ben oberften ©erichtsljof in

2Baff)ington gu rid)ten. ©ie wiffen, bie amerifanifd)en 33er=

faffungsgeber waren fef)r beforgt in Segug auf ben ©influfj

auf bie Regierung, auf bie SSertvetung u. f. w., ben bie un=

mittelbare Umgebung ausüben fonnte. 2lber niemals ift es

ihnen eingefallen, ben haften ©erid)tshof wo anberS %va,

Don ber Regierung unb bem Parlament fort gu legen. Unb
bod) waren bie klagen über Korruption in SBafhington fehr

attgemetn unb id) fürd)te fehr begrünbet unb gegen bie Ur=

theile bes oberften 23unbesgericf)ts würbe häufig bie fchärffte

Kritif geübt, unb gwar in bem ©inne, baB man fagte : „biefe

dichter finb aus ber Parteiregierung hervorgegangen u»b ur=

theilen blos für bas Sntereffe ihrer Partei". ©ewi§ eine

fürchterliche Auflage. Sro^bem aber, meine §erren, habe ich

niemals, fo lange ich in 2lmerifa gelebt habe, unb auch jefet

nachträglich nid)t, ben ©ebanfen ausfprec|en hören, bas fei

ber ©influfj ber Regierung geroefen, ber bas »erbrochen habe

unb man foEe bas oberfte SunbeSgeridjt beshalb non 2Bafhington

nad) Philabetphia, ©harlefton ober Softon uerlegen. 3d) habe

in einem fehr fritifchen Slugenblid bort gelebt, als alle 2Belt

in hödjfter ©pannung auf bie ©ntfd)eibung bes ©erichtsljofs

blidte. @s hanbelte fid) barum, wie er bas ©efefc über bie
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flüchtigen ©flauen auflegen ttnb jur Slusfüfjrung bringen

würbe. 23on jetner ©titfdjetbung tjing $rieg unb ^rieben ab,

benn alä er entfdjieben fjatte, baß baä ©efe£ fo aufgefaßt

werben müffe, baß bie ^Regierung bie ©flauen nidjt allein

nidjt befänden tonne, fonbern fie einfangen müffe, aucr) in

ben freien Staaten, ba war ber $rieg gtt einer 9?ottjwenbtg=

fett geworben. Steffen war fid) bie gange Union and) woljl

bewußt, nnb als bie ©ntfdjeibung gefallen roar, fagte man
firij : roir fonnten eigentlich nidjtä anbereä non biefem ©ericr)tö=

fjof erroarten, benn er ift non einer tjarten spartetregtcrung,

ber bemofratifdjen ©flaDentjalterpariei, eingefettf. Slber, ineine

Herren, man Ijat gar titdjt baran gebadet, baß, roenn biefer

©ertdjtsljof nidjt in Söaffjington, fonbern in *|}tjilabelpf)ia ober

Baltimore ober 9ieronotf gemefen märe, er roeniger non ber
s4krteileibenfd)aft beljerrfdjt fein roürbc, ober ftdj roeniger in

bem Cparteiftünget bewegt fjaben roürbe,. als in SBafljtngton.

©ä tjanbelt fid) eben um bie ©teile, non ber bie ©rnennung
ber 2Jiitglieber auägetjt, nidjt um ben £>rt, roo er feinen

©i| l;at. erlauben ©ie, baß id) bei biefem djarafteriftifdjen

23eifpiele nod) einen Slugenblid oerroeile, um Slmen einen

gang neuen Vorgang norjufiiljren. -HJan fjat jetjt roieber in

äBaffjington einen äf;nlictjen Moment ber ©pannung erlebt,

bei bem ber ©cridjtätjof beseitigt war. Sllä es fidj um bk
letzte ^räfibenteuroaljt Ijanbelte, rourbe baä Kompromiß ge=

madjt, baß ber ©enat 5 271itglicber, baä Siepräfentanteufjauä

5 SJHtglieber unb ber oberfte ©eridjtätjof 5 SJiifglieber er=

roäfjlen folle, um bie 25>al)t feftäuftetten b. tj. ju entfdjeiben.

Seber, ber bie SDinge fannte, fagte fidj : „mau muß ein Rom-
promiß mit ben Semofraten gemadjt fjaben, benn baß ber

©enat 5 D^epublifaner roäljtt unb baß ber oberfte .©eridjtä=

fjof aud) roaljrfdjeinlidj fünf 9iepublifancr beputtrt — benn

bie Siepublifaner tjaben bie Majorität im ©eridjtäfjofe — ift

ja felbftocrftänblid). 3llfo roirb §apeä gewäljtt roerben." ©ie

roiffen, er ift geroäljlt. Sft bamit attägcbrüdt, baß biefer

oberfte ©eriäjtsfjof anberg getjanbelt tjaben mürbe, wenn er

nidjt in 2£afljtugton gefeffen ptte? Sft bamit auägebrüdt, baß

bie Regierung bie ©adje gemadjt fjabe, ober baß bie Partei

einen foldjen entfdjeibenben (Sinfluß auf iljn nidjt gehabt

fjätte, wenn er nidjt in Söaffjington gefeffen fjätte? Diein,

bamit ift nur auägebrüdt, baß bie 9Jienfdjcn -IRcnfcrjen unb
bie Bürger Bürger finb, baß bie 33ürger sparteileute finb unb
baß bie ^'arteifeute, aud) bie Seften, mit einem gang natür=

licfjcn ©efütjl in rein poltttfdjeit Singen tljrem 9ßarteigefül)l

folgen. £as ift eine allgemein menfdjlidje ©igenfdjaft, baran

fönnen ©ic mit feiner Snftitution etroaä änbern, fie fönnen

aud) nidjt bagegen auffom.men, baß bie Ernennungen oon beut

sparteigefütjl, roenn nidjt gar von beut ^arteiintereffe biftirt

roerben. £aä müffen mir Ijeute üon biefer, morgen non jener

©eite mit in ben SJauf neljmcn unb bürfen, um baä jtt uer=

meiben, ben Snftitutionen nidjt einen -äJJangcl anljeftcn, roie

mir e§ lljtin mürben, roenn roir ben nottjroenbigen 3ufammen=
fjang groifdjen oberftem ©erid)t, Regierung unb Parlament
äerriffeu, nur roeil roir fürdjteu, baö ©eridjt fönnte bem @in=

flufe beiber unterliegen.

2£as bie ^Bebenfen betrifft, ba^ bie 9iid)ter bier bem
einfluB ber 9ieoierung mebr ausgefegt feien, at§ in Seipgig,

fo tbeile id) fie nidjt. 2>d) fjabe uon einem unmittelbaren

Ginfluls beö §ofeö unb §of(ebenö j. auf unfere rid)ter=

lidjen Greife in ben 15 Satjrcn, in benen icl) in Berlin
lebe, nidjt baö gcringfte gefel)en. Sd; fjabe ftarfe (Sin=

roirfungeu ber Regierung, aber roalvrlid) niä)t bloö

in Berlin unb nod) fiärferc bnrd) bie öffentliche

Meinung unb ber roecfjfetnben ^arteianfd)auungen auf bie

9iiä)ter gefetjen, unb bie lederen niel ftärfer, alö id) fie je

von einer Regierung fjabe ausüben fetjen. SBenit nun aber

bie Regierung @influ§ ausüben roiU, glauben ©ie nidjt, baj^

fie baju in Seipgig eben fo gut ©elegenljeit finbet, als in

Serlin? 3d) bin für alle Littel gercefen, bie IXnabljdngigfeit

be§ 9Jid)terftanbeä ju erljalten, nid)t roeil id) mir fagte, ba§
bie 3iid)ter fo fdjroadje SKenfcljen feien, ba§ man fie befom

ajerljanbltingeit bcS beutja>n 3ieiä)?tagS.

berö fdjütäen mü^tc, fonbern roeil e§ im l;öd)ften Sntereffc

ber Nation liegt, bie Unabfjängigfeit be§ ^idjterftaubeö gegen

ßinflüffe, bie abgeroef)rt roerben fönnen, fid)er jtt ftcl=

len. 2>3ir fjabeit fie fidjer geftellt gegen jeben ©dtaben, alfo

gegen bie am ntädjtigften auf baä Sfjun unb Soffen ber

tlienfdjen einroirfenbe Seibenfdjaft, gegen bie 5urf!()t; btä roir

fie aud) gegen bie Hoffnungen ficljer ftcQen fotlen, bie fie im
innerfteu Herjeu bergen, baä fönnen roir nidjt. Sßcnu bie

Herren, bie iljre Seforgniffe über ben fdjäblidjen (Sinflufe be§

Ijiefigen Sebent auSgcfprodjen fjaben, bie itonfequeiijen itjres

©ebanfens äiel;en, fo roürben ©ie bie 9ftd)ter in bie 2öclfen

ptajireu muffen, rool)t in Saumroofle geroidelt, bamit fie aud)

bort uon feinem Suftsug berüljrt werben.

9Mue Herren, ©ie nertäumben ben 9Udjterftanb, wenn
©ie fagen, bafe er fotdjen 33erfudjungen nid)t ju wiberfteljen

nermödte. 2Bti f)abm il;n um beä allgemeinen Sntereffeä

roiHen ftdjer geftellt, aber nidjt, roeil roir il)tt für fctjroäcfjer

als ben ®urd)fd)tütt anberer 3)ienfdjen l)alten ober roeil roir

glauben, baß er meljr SBerfudjungen als anbere ©täube au§=

gefegt ift. SJteine Herren, jeber weifi, wo iljn ber ©d)tifj

brüd't unb jeber fennt bie Saft feiueo ©taubes am beften,

aber baä ift meine tieffte Uebevseugung, ba(3 ein Strst, unb
ba fpredje idj au3 eigener @rfafjrung, viel größeren Serfudjuugen

in feiner 33eruf§tl)ätigfeit ausgefegt ift, fein Stint gu mifebraudjen

in feinem eigenen Sutereffe, ju feinem ©eroinn, burd) ä3at;n=

finnigfeitäerflärungen u. f. w. , um 'nur eines gtt nennen,

uiel ftärferen 33erfud)ttngen, als burd)fdjnittlidj einem 9Üdjter

begegnen fönnen. Slud) bei bem oberften ©eridjt wirb eö

fdjroadje SJienfdjen geben, mag eö in Berlin ober Seipjig

füien. Sft baä beim ein ©runb, einer Snftitution eine iljrer

Hauptimtrgeln iljreä ©ebeil)enä unb fegenäreic^en SBirfenä

abjufdjueiben, roeil roir roiffen, eä roirb unter 50, 100 9Jien=

fdjen immer fdjroadje geben? ©erot§ roirb eä bie geben,

aber fie finb in Seipjüg fo fdjroadj, roie in Berlin.

©egen Berlin alä ©tabt wirb nun nod) angeführt, bafe

eä niete fdjlimme ßlemente Ijier gebe, roeil eä eine große

©tabt fei. Sdj glaube, ber SMege 9?eidjeu3perger fjat aud)

barauf angefpiett, ba§ roir fojialbemofratifdje Kollegen auä

^Berlin befommen Ijaben. Steine Herren, roer garantirt Sfjnen

ßeipgig in biefer S3ejiefjung? 3d) glaube nidjt, ba^

baä jemanb fanu. Slufeerbem, baä ift eine große ©trömung
im SSotf, bie 2l)atfadje ift unbeftreitbar, roarum foCt fie nidjt

iljre 3ieprä)"entanten fjier fjaben? Sd) finbe eä gang in ber

Drbnung, baß, roenn bie ©efinuung einmal erjfürt, fie aud)

jum Sluäbrud fotnmt.

SBaä bie anberen 5>erf)ältn:ffc t>on Berlin betrifft, fo

fanu id) nur fagen, 33erlin ift bie beftoerteumbete ©tabt, bie

eä gibt, um fo beffer unb grünblidjer uerlcumbet, alä fie eä

immer felbft beforgt. ©ie Serliuer treffe ift fo feljr beutfdj,

b. t). fie fdjroelgt in einem foldjen llebermaß für ©elbftfritif,

baß fie jeben Sag tljr Samento über bieä ©obom unb ©o»
morrtja ertjebt. Sefonbcrä liebt fie, unä ju fagen, roie un=

enblid) rocit'wir gegen anbere ©täbte unb Stationen jttrüd

finb. Slb unb gu bententirt fie woljl ein fdjauberrjafteS 33er*

bredjen, aber baä nur in einer Keinen uerftedten 9Io% 3u=
weilen, roenn eä gar 311 fdjtimm gemadjt roirb, erbarmt fid)

ber armen ©tabt rooljl einmal ein 25it$blatt, ber „Elabbcra*

batfdj", „Ulf" Qber bie „SBcepen", um ben Kollegen auf bie

Ringer ju flopfett, bie immer alä Penny-a-liner bie 33er=

bredjen unb ©djauergefdjidjten mit Vorliebe norbringen. 33on

bem, roaä fjier nidjt vom 9ieidje ober com ©taate, nein

von 33ertin felbft unb feinen 33efjörben, ©efetlfdjafteu unb

bürgern gefdjieb,t, fpredjen fie feiten, unb roenn einmal,

bann fo furj unb troden alä mögtidj. Unb bodj ift l)ier

roirflidj nieteä gut unb mandjeä beffer, alä irgenb wo anberä.

@ä gibt feine fo billig nerroattete große ©tabt, feine, bie fo

niel ifjren 33ürgertt leiftet, alä S3ertin, eä gibt feine ©tabt,

bie für ben 33olfäuntcrridjt roie für bie Ijöljeren Set)ranftatten,

ferner für bie ^ranfen= unb Strmenpflege in einer fo reicl)-

lidjcn unb fo flugen SSeife geforgt Ijat. Sarum fage id)
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ntcfjt, baß nocfj oiel ju tfjun unb ju beffern fei, aber es ift

beffer tote in anbeten großen ©täbten. Scb, fjabe öffentliche

ßranfenpflege mttgemadjt in Sonbon unb in 9?ero=$orE unb

in S3erlin wieber, unb tä) fann oerfidjem, baß bie Littel,

bie für biefe 3weäe fjier oerwenbet werben, oerfjättnißmäßig

ebenfo groß finb wie bort, aber tuet, otel mefjr leiften, oiel

mefjr Segen bringen, als id) es je an einem anbern spiaefc

gefefjen b,abe.

Saffen ©te fidt), meine Herren, alfo baburä) nicfjt fcfjreäen,

baß man Sfynen fagt, burdj biefe ©tnridjtung bes oberften

©eridjtsfjofs in Berlin mürbe bie uns ba, roo fie fein fann,

fo ermünfäjte SDejentralifation oertjinbert, fonbern Ijatten ©ie

fefi an ber innigen Serbinbung oon Regierung, Parlament

unb oberften ©eridjtsfjof. 5Die 3entralifation bes ©cri<3t)tö=

wefens, meine Herren, fjaben ©ie fäjon befäjloffen. @S fommt

nur noäj barauf an, baß ©ie fie in einer oerftänbtgen Sßeife

ausführen, unb ju einem guten (Snbe führen ©ie fie nur bann,

mcnu ©ie ben oberften ©eriäjtsljof uaäj Berlin berufen.

(Sraoo!)

*Ptäfibent: SDer §err Slbgeorbnete SDemmler fjat bas

2Bort.

Stbgeorbneter Temmler: 9Keine Herren, geftatten ©ie
mir nur wenige SBorte. 3dj bin oon jet)er ber Slnfiäjt ge=

mefen, baß man oon ben SJJitglteberH bes oberften ©eriäjts=

fjofs eines Sanbes tfjunliäjft ödes entfernt fjalten foöte, wo--

buräj bie ridjtertiäje Unabfjängigfeit irgenb wie beeinträd)tigt

werben fönnte.

SDatjin redjne tä) in erfter Sinie bie möglichen @inwir=

fungen ber ^egentenfamitie, bes gofes unb ber SJiitglteber

ber Sanbesregierung. 2Jteine §erren, bas *ßarquet in ben

fürftlid)cu ©djlöffern ift ein feE)r glatter Boben,

(§eiterfeit)

unb es fommen auf biefem fäjlüpfrtgen Boben Ueberjeugung

unb ©runbfäfce fef>r leid)t 51t gaö, unb besljalb, meine Herren,

laffen ©ie uns bie 9Jütglteber unferes fünftigen oberften ©e=

riäjtsfjofs oon einem fo fcfjlüpfrigen 33oben mögliäjft entfernt

fjalten, bann wirb biefer neue ©eridjtsfjof otel me|r bas 3u;
trauen in Seutfdjlanb gewinnen, unb barauf muß es uns
bod) oor allen SDingen anfommen. ftamentlid) mir, ber iä)

ein ßaie bin, ift bie Unabljängigfeit bes fjödjfien ©eriäjtsfjofs

bie §auptfaäje, unb besljalb ftimme iä) niäjt für Berlin,

fonbern für Seipjtg. 2luf alle bie anberen Stnftäjten, bie

fjter bie §erren Sorrebner ausgefprodjen Ijaben, lege id) fefjr

wenig Söertt).

2Beiter aber, meine Herren, glaube id) aud), baß wir

bei biefer $rage aud) -Kleälenburg, mein £eimatslanb, uns

gum Sorbilb fönnen bienen laffen.

(9iufe: ä$\ Dl;!)

— Sa, meine Herren, ©ie wunbern fid) barüber, baß iä) bas

fjcroorrjebe, unb ©ie fyahm eine gewiffe Berechtigung baju,

benn bisher fjat man in biefem fjofjen §aufe nod) niäjt oiel

©utes über SKedlenburg oernommen. Sietleiäjt wirb es mir

fünftigfjin nod) geftattet fein, aud) in biefer 33ejief>ung bie

mecflenburgifdjen Snfütuttonen etwas günftiger beurteilt ju

fefjett. Säj behaupte alfo, wir fönnen uns -Dfeälenburg als

SRufter neunten unb bas „warum" will iä) in wenigen 9Bor=

ten Sbnen mitreiten.

2lls cor einer SReilje oon Safjren, ungefäfjr 60 Safjre

werben es fein, bas £>of= unb SanbeSgertäjt ju ©üftrow auf=

gehoben unb für beibe ÜJteäleuburg, ©trelifc unb ©djaiertn,

etngemeinfames£>bergertäjt, bas gegenwärtige DberappeüationS=

geriet errid)tet werben follte, legte man tiefen oberften

©eridjtsfjof für 3Keälenburg nid)t in bie 9iefibenj unb an
ben ©üi ber Sanbesregierung, fonbern man legte it)n

entfernt in eine fleine Slcferftabt. SCort war ber ©eriä)tSf)of

einige 20 Safjre unb man wirb erfannt fjaben, bafj bie

§erren iHid)ter bort bod) eigentlid) ju r»ereinfamt feien, unb
es ift aHerbingS bie Sftotbwenbigfeit Ijerangetreten, biefe Herren
aud) mit ber tfjeoretifd)en Surisprubenj in S3ejief;ung ju

bringen, unb man »erlegte bas DberappeUationSgerid)t in ben

breifeiger Saferen an ben ©i^ ber Unioerfität, nämlid) nad^ 1

9?oftocf, wo es nod) je^t ift.

2Iber nod) weiter, meine Herren, unb insbefonbere mad)e

td) bie Herren auf ber reäjten ©eite barauf aufmerffam, aud^

unfere Sanbesoertretung tagt nid)t in ber ^efibenj, fonbern

alternirenb in jwei fleinen ©täbten, in 9Mä)in unb ©ternberg.

9Jieine Herren, bas ift gemi& abftd)tlid) gefd)efjen. 9ia*

türtiä) erweife wirb in beiben ©täbten gteicbJaEs §of gefjalten,

b. %. es gefjen fürfttid)e ßguipagen fjin, es werben aud)

aftilitärfommanbos bafjin beorbert, bie §offüd)e unb bie §ofs

fellerei ift gleichfalls bort unb Sluftern werben in großen

Quantitäten non Hamburg bejogen;

(§eiterfeit)

ber §of wirb burd) brei lanbeSl)errlid)e ^ommiffarien reprä;

fentirt. 2Bir fjoben fjier in biefem §aufe jwei nerbientc

ritterfcbaftliä)e 3Jlitglieber, bie beiben §erren ^Pogg«, bie es

mir bezeugen fönnen, ba§ es fefjr patriard)alifd) unb gemütfj=

ücb auf biefen ©oireen jugefit,

(§eiterfeit)

baß alfo gar fein ©influfj oon ©eite bes §ofes geltenb ge=

maäjt wirb.

3um ©bluffe, meine Herren, womit idt) bie Sribüne

oerlaffen will, maä)e iä) ©ie barauf aufmerffam, baß aud)

in ber freien ©d)weij ber oberfte ©erid)tsfjof niä)t in Sern,

bem ©ifce ber S3unbesregierung, fonbern in ßaufanne ift.

©er §err Suftijminifter Dr. ßeontjarbt fjat, foweit id)

ifjn auf meinem ^Jla^e oerftefjen fonnte, tyxvoxofyobtn, baß

in allen Sänbern ©eutfd)lanbs ober ©uropaS, wie er, glaube

iä), gefagt fjat, bie oberften ©eriäjtsfjöfe ba wären, wo ber

©ifc ber Regierung wäre.

(jRuf: Sn faft allen Sänbern!)

— alfo in faft allen Säubern; nun ja, id) fonnte es oon

meinem ^Jla^e niäjt fo genau oerfteljen.

9Jieine Herren, wo jwei entgegengefe^te ftaattiäje ^Jole,

ber feubale ©taat SKecflenburg unb bie freie 3tepublif ©äjweij,

wo jefct fdjon glüätiäjerweife bas ^Referenbum jur Slnwenbung

fommt, jur gleiten 2lnfdjauung gefommen finb, glaube id),

fann ein fo fonftitutionetter neuer ©taat biefe beiben fiänber

fiel) pi SBorbitb nefjmen.

?Prafibent: Ser §err S3eootlmää)tigte jum SBunbesrat^,

föniglidj fädjfifcfjer Suftijminifter 2lbefen fjat bas 2Bort.

Seooömääjtigter jum Sunbesratf) für bas £önig=

reiä) ©aäjfen, ©taatsminifter ber Suftij Slbefen:

Sä) bitte alte biejenigen §erren, weldje bie grage, bie

buräj bie Vorlage entfdjieben werben foö, mit ber grage

unferes Sanbesintereffes, ob ©aäjfen einftweilen nod) einen

eigenen oberften ©eridjtsfjof befjalten fotl, niäjt in Serbin*

bung bringen, um ©ntfäjulbigung, baß iä) auf bie festere

$tage nocbmals jurüäfommen muß. 3äj werbe baju burd)

eine 3Ieußerung bes §errn Slbgeorbneten Dr. oon Sreitfäjfe

genötfjigt
,

weläjer oorfjin beftreiten ju wollen fd)ien, baß

es naäj fäcbfifäjen ©efe|en einer SJJitwirfung ber Sanbesoer^

tretung bebürfe, um ju ber (Sntfäjeibung ju gelangen, ob ein

folä)er ©eriäjtsljof in ©aäjfen ferner beftefjen fott ober niäjt.

5Der §err Slbgeorbnete Dr. oon Sreitfäjfe ftüfete fid) barauf, baß

es nadj § 8 bes ©infülirungsgefe^es jum ©eridjtsoerfaffungSs

gefefee eines ©efefegebungsafts bebürfe, um einen foläjen ©e=

riäjtsljof einjufübren. Sä) bin mit biefer Sfuffaffung ganj

einoerftanben. S)ie beftefjenben ßanbesgeriäjtsljöfe werben mit

Snfrafttreten ber «Reicfjsgefe^e oon felbft fjinmegfaUen. ®s
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fmnbelt fic^ bei biefer grage niö^t um (Spaltung von etwas

SBefiebenbem, fonbern um bic (Sinführung oon etwas

Beuern. SDtefeS 3?eue fann uur burd) ©efefc ju

©tanbe fommen, unb id) fyabt »orhin ausbrüeflid) erflärt,

baß bie Regierung, falls bic Vorlage angenommen roirb,

einen bejügüdjen ©efefeentmurf an bie Cammer nidjt bringen

miß. SDamit ift aber bie ©adje für uns noch nid)t ent;

fd)ieben, roeil mir in einer 3Jie^rsa^I oon £anbeSgefefcen 93e=

flimmungen fm&en, roeld)e bas Veftefjen eines oberften

£anbesgertd)ts, bes jefctgen £)berappettationSgerid)ts, jur Vor=

ausfefcung haben.

(SRuf Iinfs: 9Mn!)

SMefe Seftimmungen müffen burd) neue Vejlimmungen

ergänjt werben,

(nein!)

unb bas fann nur auf bem 2Bege ber Sanbesgefefegebung

erfolgen.

?Praflbent: (5s ift ber ©d)Iuß ber SDisfuffion beantragt

oon bem §errn 3lbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e biejenü

gen Herren, aufjuftehen, welche ben ©djtußantrag unterftüfcen

wollen.

(®efd)teht.)

SDie Unterftüfeung reitet aus. -Jhmmetyr erfud)e id) bie=

jenigen Herren, aufjuftehen, welche ben ©d)luß ber 2)iSfuf=

{ion befd)ließen motten.

(©efdjieht.)

S)as ift bie SKinberb.eit; ber ©eblußantrag ifl abgelehnt.

$er £err Slbgeorbnete Dr. oon ©raoenifc hat bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. von ©täöenty: 2Mne §erren, bie

Vebeutung ber ©adje enthebt mich wohl bem Vorwurf, baß

id) als 3J?itglieb bes böchften preußifdjen ©ertdjtshofs, wie

in eigener ©adje ju Shnen fpredjen.

Steine Herren, fowofjl bie Vortage ber SteidjSregierung

an ben Vunbesrath als bemnächft ber ©efefcentmurf, ber uns
Ijeute befdiäftigt, haben fid) für bie ju entfdjeibenbe $rage

bem wefentlid)en nad) auf rein fad)tid)e ©rünbe befdjränft.

2tud) ber preußifcfje £err Suftijminifter Ijat in feiner einge=

fjenben gewichtigen Darlegung wieberum nur fachliche ©rünbe
für bie 2lnfchauungen bes leitenben ©taats beroorgehoben.

;Jhd)tSbefloweniger, meine Herren, t)anbelt es fid) bod) —
mit jebem 2tugenblide biefer ©i&ung tritt uns bas Iebenbiger

entgegen — um eine eminent politifdje, um eine nationale

$rage, nidjtsbeftoweniger ift ber Sßunfd) junädjft ber 9tod)S=

regierung unb fobann bes leitenben ©taats jroifdjen ben

3eilen ber SKottoe bes ©efefcentwurfs oon oornherein 3ebem
erfennbar geworben.

Keine Sperren, aud) mir ifl in ber treffe fowohl als

oon anberen ©eiten ber Vorwurf entgegengetreten, baß es

jenen SDofuntenten an SB arme gefehlt b^abe. 9lun, meine
§erren, öieQeid)t ift biefe 3urüdl)altung nid)t fern oon ber

2tbfid)t gewefen, auf anberer ©eite einen roarmen patriotifdjen

§erjfä)lag beroorjutufen. 3Jieine §erren, für nüd) folgt aus
biefer 3urücfHaltung bas, baß man mit Vemußtfein beab=

ftdjtigt l;at, in biefer SebenSfrage, in biefer nationalen grage,
in biefer grage, rcas it>ren politifd)en, ib^ren nationalen 3n-
fjalt unb 6l;arafter betrifft, ben 3^eid)Stag felbft jum freien

9tid)ter gu machen. tiefer ©ntfdjtufe , ol»ne äu^erlid;

erfennbare Parteinahme, meldje Slnfprüdje ergebt, ben
S3ertretem ber Nation bie unbeeinflußte (Sntfd)eibung

ju überlaffen, aus I)ör)eren beftimmenben ©rünben, um bie

nationale ©ad)e im ganzen nid)t ju gefä^rben, für ®egen=
wart unb 3ufunft, mir erfdjeint er als eine Eingebung
offenen Vertrauens, l;eroorragenber nationaler ©efinnung unb,
id) möchte ^injufügen, eminenter 33erfaffungstreue. — 2)aS
aber ift gereifc, mir, jeber ©injelne von uns, mir fteljen

nidjt auf biefen rein fadjtidjen ©rünben allein; mir fyaben

einfad) ju fragen: roas frommt es bem Sleidp? 2Bo b^aben

fid) bie jufammenjufinben, benen bas EHeict) unb bie (Sfjre,

bie ©inb^eit unb bie ©inigfeit, bie SDauer, bie 3ufunft be§

3?eid)S am §erjen liegt? Unb ba b,abe id) für meine per*

fon feinen 3meifel. gür mid) ifl mit ber Aufgabe bes D?eid)S;

geridjts, beutfd^es Sftedjt ju fpred)en, Äaifer unb 9ieid) ju oer;

treten in allen Se^eljungen, bie im9led)te rourjetn, aud) ber

©ife bes 3^eid)Sgerid)ts gegeben.

3Jleine Herren, mir bebürfen, bas mar ber leitenbe ©e=

banfe fraftoofier SBorte, bie mir fd)on gehört, mir bebürfen

eines öffentlichen 3KittelpunftS, eines 3)littelpunftS, ber fefl

unb unentwegt bleibt in ber allgemeinen Seraegung, unb

biefer öffentliche politifdie 3Jlittelpunft ift gegeben in bem
3entrum bes 9teid)S. 2)aran mu§ fid) aud) ba§ 3entrum
ber beutfdjen Sledjtspflege anfd)tie§en. S)as 3^eid)Sgerid)t

barf nidjt ifolirt werben, es mu| feinen ©ife haben inmitten

aller Sfjätigfeiten unb Gräfte, bie bem 5Reid) unmittelbar

bienen, muf frifdje ^raft gießen aus biefen Gräften unb aus

ber unmittelbaren Slnfdjauung ber oaterlänbifdjen 33eftrebun*

gen, bie in ber 9ieid)Sl)auptftabt sufammenftrömen. 9Keine

Herren, ba weine id) ift ber ©ifc bes 9leid)Sgeridjtsf mo ber

^aifer thront, mo ber 5Rid)ter bes 9?eid)S ben Eaifer fie^t,

roo ber SReidjStag tagt unb ber SBunbesratb,.

3Keine Herren, aud) biefer b,öd)ftrid)terlid)e Seruf bebarf

bes ©ntl)tifiasmus, aud) biefer 33eruf bebarf einer einfeitigen

unb frembartigen ©trömungen niemals ausgefegten 2ltmofphäre/
unb id) glaube, roenn ich mit ben Sßorten bes Slbgeorbneten

granfenburger reben barf, ich glaube allerbings, ba| fykx, in

ber 3ieich8hauptftabt, mo bie Gräfte ftdt) reiben, mo jebe 2In*

fchauung gleichberechtigt jur ©eltung fommt, ich glaube, bafj

hier bie £}uette bes nationalen ©eijles am ftärfften unb un=

getrübteften fließt.

SReine Herren, in folcher ©ad)e roirb jeber burd) ©elbfts

Prüfung auf bie $rage geführt bes 21 llgem einen unb

bes SBefonberen. 3dj meine, um ein Sefonberes,
bas bem einen ober bem anberen ©taate in folgern

©inne nufcen fönnte, hanDe^ eä ^icr nid)t, fonbern um
bie grage ber nationalen ©röße. Sd) mgine, bas Geichs*

gericht ift überhaupt fein 9Jfad)telement im äußeren politifd)en

©inne, für ben einen ober ben anberen <Btaat. @s ift eben

ein ibeettes 9flad)tmoment, ein SJiachtmoment für ben 3ufam=

menhang unb bas 3ufammenhatten Des 9ieid)S, ein ibeettes

9Kad)telement, beffen aüerbings, bas meine ich, ber leitenbe

©taat bebarf, nid)t um feinetroiHen, fonbern um bes Meiches

mitten. Unb roenn id) babei bes leitenben, bes oorjugsroeife

oerantroortlidjen ©taats gebaut haDe / f° ^ sugteidfj

meine Ueberjeugung ausfpred)en, baß es aud) für Greußen

in biefer $rage feine befonberen Sntereffen gibt, bie

Ueberjeugung, baß in Greußen, — um mid) biefes Slusbrucfs

ju bebienen, ein ^ artifularismus nicht möglich ift. 3n
folgen fragen nicht, meine id) ! ÜJteine Herren, oietteid)t in

Eigenheiten, oietteid)t in ber 2trt ber SBehanblung ber ©es

febäfte, oietteicht in bem gehalten an beftimmten @inrtch=

tungen, bie fo ober anbers fein fönnen, oietteicht in manchem
anberen, roas man tabeln mag, aber in nationalen fragen

nicht. Vielleicht aud) in manchen guten ©igenfehaften. Sa,

aud) roir, roie anbere, roir wollen fefthatten an 2lrt unb

©itte unferes ©tammes, aud) wir, wie anbere, wollen fefl*

hatten an bem ©uten, was wir haben, wollen oor allem

fefthalten, wie anbere, an ber unbebingten monard)ifd)en

3iid)tung, bie unfer ©taatswefen beljerrfd)t, bie in unferer

Seoötferung feftgewurjelt ift, wollen fefthalten
_
an ber

innerlidj^en 3teligiöfität unferes SSolfs, bie uns

aufrecht" erhatten hat ^ DÖ fen unb in guten Sagen.

SDamit, meine §erren, wollen auch wir uns jufams
menfd;aaren, motten bamit anberen nü^en, wie uns anbere

genügt haben.

3d) wieberhote: in nationalen fragen h«t Greußen nur

einen SBeg. Sa ift eine Umfehr nidjt möglid), nid)t eirt=

38*
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mal ein 2JUf3t>erftänbmj3 ber nationalen Sbee ift möglid).

sjkeufjen ift ber gröfjte nnb mädjtigfte «Staat in ©eutfdjlanb,

aber eriftaud) ber beutfcfjnationale «Staat uor allen. SBarumV

SSeil er bie SBrüden hinter fid; abgebrochen hat, wie aufcer

ifjm nieKeicl)t fein Staat, weil er Dpfer gebraut ljat, bie

nicfjt umfouft gebraut fein bürfen. Saffen «Sie mich an eins

erinnern: an bie beutfdje ^nfUjorganifation. 2Btr hatten

eine gute 2>uftizt>erfaffuug, mit ber £anb unb SSolf jufrieben

war, mit beftiiumten if;r eigenifjümltdjen Vorzügen. 3d)

erinnere an ben preufjifdjen 3iöilprozef3 ; mir Ijaben fie I)in=

gegeben um beö Meiches rciüen unb fjaben es gern geüjan.

Slber mir müffen jefct mit Sliifprüdjen an ben patriotifchen

£)pfermutlj beö SanbeS an baffelbe herantreten, an unfer Sanb,

bem gerabc biefe neue Sufiizorganifation bebeutenbe Dpfer auf;

erlegen rcirb. Steine Herren, es war ein 9J?oment, bie 3eü
beö broljenben ^onflifts bei ber Suftijorganifation. 23iefleid)t

l)ätte man bamals fd)on bie $rage
S
l,m Slustragc bringen

fönnen, um bie es fid) jefct fjanbelt. 2Ran fjat e§ nicht ge=

ttjan, weil man Sfjuen überlaffen wollte, bas mit patriotü

fd)en 2tnfirengungen gerettete 2öerf ju frönen burd) bie

©ntfdjeibung über ben ©i| beö 9teid)sgerid)t§. Unb ba,

meine id), Sie follten audj bie i^rone biefes 2öerfs bafjin

legen, nid>t fernab r>on ba, mo bie £rone beö 9ieid)S rul)t.

3d) cntfdjeibe midj für Berlin t>or Stttem, roeil es bie

3teid)Sfjauptftabt, bie ^aiferftabt, roeil es bas faiferlidje

Serlin ift.

*ßräftbent: @s ift roieberum ber «Sdjlufe ber SMsfuffton

beantragt roorben von bem §errn 2lbgeorbneten Valentin.

Sdj erfudje biejenigen §erren, aufzufteljen, weldje ben

Antrag unterftü|en rooHen.

(©efdjieljt.)

SDie Unterftü^ung reicht aus. -Kunmefjr erfudje id) bie=

jeuigen Herren, aufzufteljen refpefttoe fteljen ju bleiben, roeldje

Sie Sisfuffion fdjliefjen rooHen.

* (©efdjieljt.)

SDas ift bie SKefjvfjeit; bie erfte SBeratfjung ift gefdjloffen.

3dj Ijabe jefct bie $rage an bas §aus 511 richten, ob

ber ©efekentwurf jur rociteren SSorberattjung an eine Rom-
ntiffion uerroiefen werben foß.

2>d) erfudje biejenigen §erren, roeldje ben ©efetjentrourf

Zur roeiteren 2?orberatl)ung einer ^ommiffion überroeifen

wollen, fid) ju erljeben.

(©efdjieht.)

SaS ift bie 3JJinberfjeit; bie äkraüjung an eine ßontmiffion

ift abgelehnt. 2Bir treten batjer an einem ber nädjfien Sage

in bie jroeite Seratljung ein.

(Slbgeorbneter von ßleift = 9?efeoro bittet ums SSort zu

einer pcrföulidjcn Semerfung.)

es wirb foeben bas SBort zur perfönlidjen SBemerfung

nodj erbeten;

(SIbgeorbneter Dr. ÜJteidjenSperger ($refelb): 3d) bitte

gleichfalls barum!)

id; bin aber bebenflid), ob bie perfönlidjen 33emerfungen je^t

noef) jutäffig finb, ba bie Slbftimmung über bie ^rage ber

33erroeifung an eine Slommiffion fd)on erfolgt ift. SBenn bas

§auö feine Sebenfen trägt, bie perfönlidjen 23emerfungen

ausnal;msweife unb nid;t als 3?eget gujulaffen . .

.

(3lbgeorbneter von £leift=5Retjow : 3d) rierjidjte barauf!)

@s wirb »erdichtet auf bie perfönlidjc Semerfung, bie

mir angemelbet war, unb ba bie Siegel ber ©efdjäftsorbnung

jetjt nad) ber 2lbftimmung, naä) ber ©rlebigung bes ©egen^

ftanbes ber Sagesorbnung, eine pcrfönlidje 33emerfung nid)t

mel)r juläftt, fo bebaure ich (Sum 2lbgeorbneten Dr. 9ieichens=

perger [Erefelb] gewenbet), bas SBort ju berfetben nicfjt melro

ertt;eilen ju fönnen.

$ffiir geljen über -uim gweiten ©egenftanbe ber SageS=

orbnung ....

(23ielfadje 3iufe: Vertagung!)

(Ss wirb ber SSertagungSantrag erhoben; er liegt mir

jroar nidjt fdjriftlidj cor, ich roiß aber über bie $orm ljin=

roeggehen.

Scfj erfudje biejenigen Herren, aufgufteheu, roeldje ben

Sßertagungsantrag unterftü|en rooEen.

(©efdjieljt.)

$Die Unterftüt^ung reicht aus.

Nunmehr erfudje id) biejenigen Herren, aufsuftefjen, roeldje

bie Vertagung befdjlie^en wollen.

(©efdjieljt.)

S)as ift bie grofje Majorität; bie Vertagung ift befchloffen.

3Jleinc Herren, id) fdjlage twr, bie nädjfte ^3lenarfi|ung

morgen Vormittag 11 Uljr abzuhalten, unb proponire als

Sagesorbnung:

1) zweite Serathung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bie

Sanbesgefe^gebung üou ©Ifa^Sotfj ringen (

N

Jir. 5 ber

Srudfadjen)

;

2) gfortfefcung ber zweiten 33erathung bes ©efe^ent;

wurfs, betreffenb bie geftftellitng bes S^eidjSljauShaltSs

etats für 1877/78,

unb jwar fo weit biefelbe auf heutiger SageSorbnung fianb;

3) münblidje Sieridjle ber SGBafjlprüfungSfommiffion

(3ix. Ah, 46 unb 51 ber ©rudjadjen).

SBiberfprud) gegen bie Sagegorbnung wirb nicht erhoben

;

es finbet mit biefer Sagesorbnung bie nädjfte ^ßtenarfiljung

morgen Vormittag 11 Uhr ftatt.

3d) fdjliefee bie «Sifcung.

(«Sdjlufe ber Sitzung 4 Uljr 5 Minuten.)

2)rucf unb SJerlag ber Sßucbbrucferet ber ?RDrbb. Wytm- Bettung. ?)inbter.

Berlin, aüilbelmftra§e 32.
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Sie ©ifcung wirb um 11 Uhr 30 Spinnten burdj ben

*ßräfibenten oon $orclenbecf eröffnet.

^räfibent: Sie ©i^ung ift eröffnet.

Sas sprotofoU ber legten ©ifcung liegt gur ©infi^t auf

bem 23üreau offen.

©eit geftern ijt in bas §aus eingetreten unb ju=

gelooft worben:

ber 2. Slbtheilung ber §err Slbgeorbnete oon ©cfjmib

(SEßürttemberg).

"Sntfchulbtgt ift für bleute wegen Unwot)lfetns ber

§err Slbgeorbnete Dr. Söwe.
Urlaub ^abe ich erttjeilt bem £errn Slbgeorbneten oon

93at)l für jroei Sage jur 23eiwol)nung einer bringenben au£er=

orbentlichen ©ifcung beö ^rooinjtalaugfchuffes ju ©tettin.

Sin Vorlagen ift ferner eingegangen:

bie allgemeine Rechnung über ben §aust)att beS

beutfäjen Reichs für bas 3cu)r 1873.
SBtr treten in bie ÜEagesorbnung ein.

©rfler ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

3toette SBeratljung be§ ©efe^entttmrf§ f betreffen*»

bie £anbe§gefe$gebang osm (?lfafi »Springen
(91t. 5 ber Srucffachen).

3<h eröffne biefe gweite SBeratfjung hiermit unb will ju?

oörberft anzeigen , bafj nodj folgenber Slntrag bes gerrn
Slbgeorbneten greiherrn oon ©d)orlemer=3llft eingereiht
worben ift:

Ser Reichstag wolle befchlicfjen:

ben §errn ReidjSfangler aufjuforbern, bem Reichstag
in nädjfter ©effion ben Entwurf eines Sanbesoer^

faffungsgefefces für (SlfafcSothringen oorgutegen.

Siefe Refolution, bereu Stnnaf)me möglich ift, gleitet
ob bas ©efefc angenommen ober in roeldjer gorm es ange=
nommen roirb ober nicht, bebarf nur einer einmaligen 33e=

ratlmng, bie ich na$ ber Serattjung über bas ©efefc felbft

prooogiren werbe.

Sann ift folgenber Antrag oon bem £>errn Slbgeorbneten
Dr. oon ©uno fchrifiliä) geftellt:

3ufa$antrag gu bem 33erbefferungSantrag Rr. 60.
Ser Reichstag wolle befchliefjen,

bem § 2 folgenben 3ufafc (jinjugufe^en:

Sie in @lfafj=£otf)ringen eingeführten Reicb>
gefefce gelten bafelbft fämmtlicf) als Reicf)Sgefe|e

SBetbanblunßen bei beurfc&en Rettbetagg.

im ©inne ber 23erfaffung bes beutfäjen Reichs,

oljne bafj es einen Untertrieb begrünbet, ob bie

Einführung oor ober naef) bem 1. Sanuar 1878
ftattgefunben l)at.

Sie Slbänberungsanträge Rr. 52 ber Srucffachen unter

Rr. 2 unb 3 werben gurüefgegogen.

@3 ifi alfo je^t ber 2lntrag oon Sunt) Rr. 52, 1 als

Unterantrag geftellt gu bem SSerbefferungSantrag Rr. 60.

9Retne Herren, es liegt blos ber Sejt bes ©efefces unb
bie Ueberftfjrift bes ©efefces nacb] ber Vorlage ber oerbün*

beten Regierungen jur Sisluffton cor. Sie Slnorbuung ber

Sisfuffion refpeftioe beren Trennung ift mit einigen ©$nnerig=

feiten »erbunben. Sei) mürbe 2>l>nen bafjer norf^lagen, in

ber ©pejialbisfuffion juerft p bisfutiren als ©runblage ber

ganjen SBerattjung ben Sc^t ber Vorlage ber nerbünbeten Re;

gierungen, alfo bie SBorte:

Sanbesgefefce für etfa§=Sotfjringen fönnen mit

3uftimmung bes 33unbesratf)S unb oljne 3Kitroirfung

bes Reichstags nom $aifer erlaffen werben, wenn
ber burö) ben faiferliefen 6rla§ oom 29. £>Etober

1874 eingefe^te Sanbesausfeb^ufe benfelben juges

ftimmt Ijat, —
alfo über biefe SBorte juerft bie Sisfuffion ju eröffnen unb als auf

biefe 2Borte fiel) bejieljenbe Slbänberungsanträge refpeftioe ©egen^

fä^e glei^jeitig mit ju bisfutiren : ben SlbänberungSantrag bes

§errn Slbgeorbneten ©ermain, bie §§ 1 unb 2 bes Eintrags

bes §errn Slbgeorbneten Dr. §änel, ben 3ufa^antrag bes

§errn Slbgeorbneten Stünodt) sub II — alfo md)t ben 3ufafe»

antrag bes £errn Slbgeorbneten SlUnoc^ sub I, ben icf) nad)=

träglicf), ba er bas ^rinjip sunädjft nietjt berührt, fonbern

einen gang felbftftänbigen Slntrag bilbet, jur befonberen SiS=

fuffion ftellen mürbe — , unb bann ben eben oerlefenen 3u=

fafcantrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. oon «Suno ju bem

§ 2 ber 33erbefferungSanträge 9ir. 60 ber Srucffa(|en; bie

übrigen Paragraphen fon)ot)l beS StntragS beS §enn Slbge-

orbneten Dr. §änel als bes SlntragS bes §errn Slbgeorbneten

Slttnoch mürben bann einer gefonberten Sisfuffion eoentualiter

oorbefjalten bleiben.

SBiberfpruc^ gegen biefe 23orfcl)Iäge mirb nieb^t erhoben

;

idj eröffne alfo bie Sisfuffion hiermit über bie bejeic|neten

Se^troorte ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen, über

ben StbänberungSantrag bes §errn Slbgeorbneten ©ermain,

über bie §§ 1 unb 2 bes SlntragS bes §errn Slbgeorbneten

Dr. §änel, über II bes 3ufafeantragS bes §errn 2lbgeorb=

neten SlUnocfj unb über ben 3ufafcantrag bes §errn Slbge»

orbneten Dr. oon (Sunt) ju § 2 bes SlbänberungSantrags

9fr. 60 ber Srucffacljen, unb erteile guüörberft bas SBort

bem §errn Slbgeorbneten gret^errn oon ©chorlemer-Slljt.

Slbgeorbneter ^reiljerr uon @d)orIemer=2llft : 9Keine

§erren, iä) miß gleich jum beginne bie SSemerfung ooraus=

fehiefen, ba§ meines ©racfjtens burch bie ©efefeesoorlage ber

oerbünbeten Regierungen roefentlich nichts gebeffert unb be=

rec^tigte Slniprüche nicht befriebigt werben. Ser §errUnter=

ftaatsfefretär §erjog fyat als bie Senbenj ber RegierungS=

oorlage heroorgehoben, ba§ biefelbe mefentltch bie Slufgabe

habe, erftens ben Reichstag in feinen Slrbeiten ju erteiltem,

unb graeitenS bem Sanbesausfcljuffe für @lfa§=£othringen eine

größere 9Ritwirfung ju geben. Snbeffen, meine Herren, fott

ja boch ber Reichstag SlppeQationSinftanj bleiben, b. f). f

wenn bie Regierungen ihn anrufen ; benn ber Sanbesausfchufi

für eifafcSothringen fyat feine Snitiatioe, es fehlt fogar auch

nach ber Vorlage bem Sanbesausfcfjuffe für (Slfafcßotbringen

bas minbefie fonftitutionede Recht, nämlich ju einer Vorlage

ein effeftioes „Hlctn'' fagen gu fönnen. Ser £anbes=

auSfchu^ fann ja auch jeberjeil entlaffen werben. SlllerbingS

fucht nun § 4 bes SlntragS bes §errn Slbgeorbneten Dr.

§änel bem oorjubeugen — i^ werbe nicht über § 4 bes

SlntragS Dr. £änel jefet fprechen, nur infofern ich auf ib>

hinweifen muf, ju bem § 1 bes SlntragS Dr. £änel.
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— Snbeffen, bamit fommen Sie aus ber ©cnlla in

bie (Sbarnbbis , benn es läfet fiel) nicht nerfennen,

bafe (Sie fidj bamit einer geroiffen fonftitutionellen Kefeeret

fdtjutbig machen, inbem atterbtngs nunmehr ber £anbeSaus=

fdtjuB nidjt met)r fortgefchtdt roerben fann, aber auch bie

Reicbsregierung nicht baß Recht hat, biegen fianbesausfdjujj

aufjulöfen nnb burd) SBablen an bas Volf git appelliren.

Run rootlte ich fagen, bieS ift um fo bebenflicher, menn ©ie

ben § 1 bes Vorfchlags £>änet unb ©enoffen in ©rroägung

jteljen, roonadj „bie £anbesgefefce für @lfafc£othringen, ein=

fcbliefjüch bes jährlichen £anbesbauSbaltsetats, mit 3uftim=

mung bes 33unbeSratt)S vom $aifer etlaffen roerben, roenn

ber burd) ben faiferlichen (Mafj oom 29. Dftober 1874 ein=

gefegte fianbeSauSfchuf? benfelben jugeftimmt l;at." 2llfo ber

$aifer mufj ein £anbesgefe£ erlaffen, menn es unter 3u=

ftimmung bes £anbeSausfd)uffes unb bes Vunbesratbs juftanbe

gefommen ift; er mufj e3 erlaffen; benn es ftetjt nid)t

„fönnen", fonbem „roerben". SJieine Herren, bas ift ja

ganj baffetbe, roas bekanntlich auch im beutfehen Reiche gilt,

menn Reichstag unb Vunbesratl) über eine ©cfefcestrorlage

einig finb, fo roirb fie t»om Eaifer erlaffen unb er bat

fein Veto.

(Dl)! linfs.)

©r bat lein Veto unb es ift bas ber 3uftanb, ben ich

babin djarafteriftreu roitt, roie es immer meine 2lnfid)t ge=

roefen ift, bafe bie Verfaffung bes beutfehen Reiäis
weniger eine monard)ifche, üielmebr eine republi=

fanifche ift,

(febr richtig! im 3entrum)

unb bafe bie 3Jtonarchie spreufjeu meiner Ueber=
jeugung nad) in ber Repubtif Seutfdjlanb auf
biefe SSeife allmählich aufgeben mufj.

(©eljr ridjtig! im 3entrum, §eiterfeit.)

3n ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen ftel)t bas

SBBort „fann", unb bamit behalten fid) bie Regierungen oor,

nad) tfjrem ©rmeffen bem £anbeöausfcbufj ober bem
Reid)3tag bie Vorlagen ju machen. Saffetbe roitt audj ber

§ 2 bes Antrags §änel unb ©enoffen.

Run Ijat ber §err Unterfiaatsfefretär §erjog bies bamit

begrünbet, bafj er ausführte, atlerbingS babe fid) ber £anbeS=

ausfdjufj bisher beroäbrt, gut betragen. 2)er £err Unter=

ftaatsfefretär fjat ihm fogar bas £ob erteilt, er habe fid;

taltnoll benommen. 3nbeffen fo unbebingt ftdjet fönne man
bod) nicht fein. Vorficht roäre notbroenbig, unb besbalb

müfjte fid) bie Reichsregierung bie Sßafjl oorbebalten, ob fie

bem Reidjätag ober bem Sanbeäauäfdjuß bie ©efe^eäüorlage

madien roolle.

Nebenbei bemerft, meine Herren, finbe id) e§ eigentlidj

überflüffig, bafe ein Regierungäfommiffar einer 33olf§oertretung

£ob ober Säbel fpenbet.

(©efir richtig! im 3entrum.)

SBenn j. 33. ber £err Unterftaatäfefretär bei ber ©elegenlieit

aud) bemReid)3tag bas £ob fpenbete, bafj er bie rounberbare

ßangmutt) anerfenne, mit roeld)er ber Reichstag bie au§füf)r=

lid)en Debatten über ©IfafcSotljringen immer ertrageu tjabe,

fo fann ber §err llnterftaatefefretör fid) bod) nidjt ber Ueber=

jeugung üerfd)lie&en, bafe gu biefer rounberbaren ßang^
mutl) aud) 3. 33. ber St) eil meiner fiangmutf) gehört,
roomit id) feine Reben immer angehört fjabe.

(§eiterfeit.)

2lber roa§ beroeifen nun eigentlich bie 2luöfüf)rungen beö

£errn Unterftaatöfefretärs in 23ejug auf bie ©ntlaftung be§

Reid)§tags unb in 33ejug auf bie ftärfere SHitroirfung bes

Sanbe§auöfd)uffeä? ©ine Korporation, bie mit fo roenig

Renten au§geftattet ift, roie ber SanbeSauäfdmfj, tjat in

2Birflid)feit gar feine SBebeutung als Vertretung eineä 23olf§;

(fefir rid)tig! im 3entrum)

unb id) mufe fagen, ba§ id) in ber ©efefeeäoorlage aud) mit

ben 23erbefferung§anträgen, roeld)e geftellt ftnb, — jebod) mit

Stuänatjme berer ber ^ortfd)ritt§partei — eigentliä) nur eine

23erftärfung ber ©iftatur, bie in @lfafj - Sotljringen geübt

roirb, finbe,

(feljr roal;r! im 3entrum)

unb jroar nad) ber Richtung f;in, bie id) für bie allerfdjlimmfte

Ijalte, ba§ biefe SDiftatur mit fonftitutionellen Dr;
namenten umgeben roirb.

(<3el)r roal;r!)

3d) Ijabe früher fd)on einmal bie 2Infid)t an einer am
berer. ©teile au§gefprodjen, bafe nid)tä bebenfüdjer roäre als

roie biefer 2lbfolutt3mu§ mit fonftitutionellen govmen. SDann

ift mir ber einfache pure' 2lbfoluü§inu§ nod) unoergleid)lid)

lieber.

3u oerfennen ift aber aud) nid)t, ba§ alle 33erantroort=

lidjfeit bei 2lnnal)me biefer ©efe|eäoortage burd)roeg entfällt,

benn »erantroortlid) ift bie Regierung bem £anbe§au3fd)ufi

uon @tfa§=Sotf)ringen nid)t. SDer Reid)ätag roirb nur unter

geroiffen Umftänben jugejogen; roo er niä)t jugejogen roirb,

|at er aud) nidjt mitjufpred)en. 2llfo bie 93erantroortlid)feit

befteljt in 9Birflid)feit je^t metjr afefie befielen roirb, roenn

biefe Vorlage ©efefe roirb.

3d) bin ber Meinung, ba§ nad) pei ©eiten bie notf);

roenbige ©runblage fel)lt. Rämlid) einmal fel)lt ein San*
be§t)erfaffung§gefe<5 für ©lfaB=£otl)ringen als bie ©runb=

läge beö Red)tö ber 23eoölferung unb ber Regierung, unb es

fefjlt bamit jroeitens bas SJcanbat beS Volfs für bie 33er=

tretung, es fef)lt bas -äJtanbat bes 33olfs für ben £anbesaus=

fd)u§ in ©Ifa^Sottjringen. 3d) meine, bafj eine Vertretung,

bie in fo roid)tigen 2lngelegenl)eiten ju befd)lie§en f;at, ad hoc

geroäbtt fein mufj, unb fie fann natürlid) in biefem gatle

nid)t anberS geroäblt werben als burd) bas allgemeine ©timm*
redjt, roie roir es ja aud) für bas beutfdje Reid) baben.

Sd) rounbere mid), ba§ ber §err Reid)Sfanjler

biefes allgemeine ©timmred)t für ben £anbesausfd)ufs

ber Veoötferung t)orentl)ält , ba ja biefes gerabe ber grofje

Srumpf roar, ben er bei bem beutfdien ^ürftentoge ausfpielte,

unb nadjbem er ber Veoölferung von @lfafe=£otbringen bas

allgemeine ©timmred)t für bie Vertretung im Reichstage ge=

geben fjat.

©er befannte ©cljriftfteller Socqueoitle fagt febr ridjtig:

Ijat mdn einmal einem Volfe für bie Vertretung ber roeit*

greifenbften unb größten Sntereffen bas allgemeine gleiche

©timmrecht gegeben, fo fann man es ibm unmöglich vot--

entfjalten für bie Vertretung ber eigenen £anbes* unb ber

tofalen Sntereffen.

(©el)r richtig! im 3entrum. SBiberfpruch linfs.)

3d) roeifj nid)t, ob id) ben £errn Slbgeorbneten £asfer

rictjtig oerftanben |abe, ba§ bas närrifd) roäre, b. h. bie 2ln=

fid)t bes §errn Socquer-ille. 3ch roei§ nicht, ob er bas Vudj

gelefen hat „l'ancienne regime et la revolution" unb ,,la

demoeratie en Amerique". 3ch fann ibm nur empfeblen,

es burchjulefen , er roirb baraus nur reichlid)e Velebrung

fd)öpfen.

Run bat ber §err 2lbgeorbncte ©d)neegans bie Vorlage

felbft ein Unbing genannt, inbeffen bod) erflärt, er roerbe

mit feinen greunben bafür ftimmen. 3d) erfläre mir bas

aus jroei ©rünben. ©inmal fehen bie Herren in biefer

Vorlage ber Regierung nur einen Anfang, eine 3lbfd)lag8-

jablung; fie fagen felbft, tbreSEünfthe gingen nod) oiel roeü

ter, unb itjre Aufgabe roäre, t?or 2lllem praftif <fce ^Jotitif

ju treiben. SDiefe Steuerung bes §enn Slbgeorbneten
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©djneegans rourbe mit grofsem 33cifall auf biefer (Unten)

©eite bes Kaufes begleitet, unb, meine £erren, bas ift ja

natürlich, bas ift 2Baffer auf 3§re 2J?üf)le, benn roie <§te

prafttfdje spolitif treiben, bas haben mir ^ier bei 33era=

tfmng ber Suftijgefcfee erlebt unb ift uns ba flar geroorben.

(©ef»r roahr! im 3entrum.)

2)abei bemerke nod) ber §err Slbgeorbnete ©djneegans,

es rechtfertige fid) biefes audj oom ©tanbpunfte ber £)ppor=

tunität unb er berief fid) gerabe auf bas 33eifpiel eines fjer=

corragenben 33olfSmannS {yr(ln3 SDcaf. 9fun glaube id), bafj

er roirflid) biefem, jefct »erftorbenen, eblen SJtanne Unrecht

getfjan hat, benn blatte man ^ranj 55eaf ein foldjes ©efefc

als eine Strt SanbesoerfaffungSgefefc für Ungarn angeboten,

idj bin überjeugt, er mürbe es mit ©ntrüftung jurü(f=

geroiefen haben.

(©et)r ridjtig! im 3entrum. geiterfeit tinfs.)

SDie Herren Slutonomiften ftnb eben ber Meinung, bajjj

fie fid) in ber Sage befinben, hier ben %'xnQev Su nehmen
unb aÜmä^lid) bie ganje §anb ju befommen. Stteine §erren,

biefes befannte ©pridjroort pafjt md)t immer im ©ebiet ber

sßolitif, unb id) glaube, am atferroenigften pajjt c§ auf bie

§anb bes dürften 33iSmard; benn menn er audj ben Herren
bie ©pifce feines Ringers gibt, fo ift es bod) fefjr jroeifel=

fjaft, ob fte bie ganje §anb befommen merben. 3d) bin aber

audj ber Meinung, bafe bie 9?ed)te eines SßolfS nie=

mals ber Opportunität geopfert merben bürfen.

(©el;r roaf)r! im 3entrum.)

$)er sroeite ©runb, ber bie Herren Slutonomiften be=

ftimmte, fidj bod) für bie SiegierungScorlage ju erflären —
roie aud) von ihnen auSgefprodjen rourbe — ift baS grofje

Vertrauen unb bie 33eref)rung, bie fie für ben §errn 9ieicb>

fanjler haben. SDer £err Slbgeorbnete Bergmann oinbi§irtc

ihm fogar ausbrüdtidj bie Sßrophetengabe.

(£eiterfeit.)

2>dj roiH ©te ganj geroifj in biefen 2>b>en ©efüfjten für

ben dürften 33ismard gar nidjt ftören; es mag ja fein, bafj

nadj bem alten ©pridjroort „fein Prophet gilt in feinem

23atertanbe", id; ju anberer Slnfidjt gefommen bin, audj ju

ber, bafj bie Herren fid) täufdjen, roenn fie glau=

ben, bafj fie non bem dürften 33iSmard ©etbftner*

roaltung unb eine fotdje Regierung für 6lfaf3=£otf)ringen

befommen roürben, auf roeldje bie bisher übltdjen ©runbfäfce
bes fonftitutioneHen ©nftems Slnroenbung hätten. SBenigftenS

barf id) ben §erren nerftdjern, bafs roir in sjkeufjen in biefer

33ejiet)ung ganj anbere Erfahrungen mit bem geehrten £errn
gemadjt haben.

(©ef;r richtig!)

©rftaunt b>t mid) nun aHerbingS, ba§ in ben 2lusfüf)=

rungen ber §erren Slutonomiften nia^t unerljeblidje 2Biber=

fprüdje »orfamen; j. 33. oertfjeibigt ber Slbgeorbnete ©djnee=
gans ben SanbeSausfdjufj batjtn, bafe er eine roürbige 33er*

tretung ber $Reid)Slanbe fei. 3d) glaube, bies roar überftüffiß

infofern, als nid)t bic roürbige Haltung biefer 23erfammlung
angegriffen roar, roenigftens fjier nidjt, fonbem nur bie

2ßürbigfeit ber Snftitution. Snbeffen furj nachher bemerfte
bod) ber Slbgeorbnete ©djneegans, er unb feine greunbe, bie

Slutonomiften, rooHten ben Sanbesausf^ufe auf ficfjern 33oben
mit fefter ©nmbtage fteßen, bamit er fid) weniger gefügig
geigt, ©anad) roürbe id) fd)tie§en, ba§ biefer SanbeSauSfdjufe
fid) bod) fd)on gefügig gezeigt l>at, unb id) glaube nid)t,

bafe ©efügigfeit einer S3olf Soertretung gerabe ein

3eid)en iljrer SBürbc ift.

Slber nun mödjte id) fragen: roo ftedt benn nur in ber
SBorlage ber uerbünbeten Regierungen, id) fage aud) in ben
aSerbefferungSoorfdjtägen, ber fixere 33oben unb bie fefte

©runbtage bei biefem ©efe^ ? ©er Slbgeorbnete ©raf 2u£=
bürg Ijat allerbings ^eroorgeljoben, biefes ©efefc gebe bie

Slutonomie. 3a, meine Herren, id) mu^ gefteljen, roie id) es

mir aud) angefeljen b^abe, id) fann bas nidjt finben. @S
mag ja üieöeidjt bavan liegen, ba§ mir bie ©efüt;te fehlen,

benen ein autod)tl)oner 33 an er oor einiger 3eit in einem

preu&ifdjen nationaltiberalen 33latte in ber Slrt Stusbrud gab,

baft er aufs äufierfte bebauerte, bafj bas ÜJteidjSs

tagSgebäube nod) nid)t auf bem ^la^e bei bem
£roltfd)en ©tablif fement errid)tet roäre, benn
roenn bie 9teid)Soertreter imm er, täglid) unb ftünb-
lid), ben ftnnfälltgen (Stnbruif ber ©iegesfäule
Ijätten, bann roürben fie j. 33. niemals bafür ftim*

men fönnen, ba^ baS 5teid)Sgerid)t nad) Seipjig
fäme.

(§eüerfeit.)

Weine §erren, id; bemerfe aucbrüdlid), bafj bas, rote

es in bem 33latte fclber fjiefe, ein autodjtfjoner 33aner
geäußert Ijat, fonft roürbe id) oieQeid)t geglaubt ^aben, bajj

§err non Sreitfdjfe es gefdjrieben f)ätte.

(§eiterfeit.)

3d) bin ber Meinung, biefe 33orlage für bie ©runblage
ber Slutonomie eines Sanbes ju galten, beruht ganj ent=

fdjieben auf ber 33erroed)Slung ber Stnfidjten eines
Slutonomiften unb eines Slutomaten.

(Slnfjatteube Unrufje unb §eiterfeit.)

3tun f)ilft aber bie 3Sorlage — unb barauf fommt es ja roe=

fentlid) an — bem §auptübelftanbe nid)t ab, über ben ge=

flagt roirb, nämlid) ber mangelhaften 33erroaltung in @lfa§=

Sot^ringen, unb id) glaube bod), bafj baS ein ©efid)tSpunft

ift, ben man bei ber 33eurtl)eilung ber 33orlage ins Stuge

faffen mu§.

2)er Slbgeorbnete Freiherr non ©tauff enberg Ijat bie

üble 33erroaltung oor allem barauf gurücfgeführt , bajjj bie

S'ieidjslanbe nid)t einem homogenen ©taatsroefen angefd)loffen

roären. 3d) mufj fagen, ba§ id) in biefer Steuerung eigent=

lid) eine ^ränfung bes §errn 3teid)SfanslerS gefunben habe;

benn bas ©taatsroefen, bem bie Steidjslanbe angefdjloffen finb,

ift bod) ber §err RcidjSfanäter,

(^eiterfeit)

unb bafj ber, roenn aud) nid)t nad) ber fonftitutionellen ©eite,

bod) fonft Diel homogenes hat, fann man ihm gar nidjt ab=

fprcdjen.

(§eiterfeit.)

2Bie fd)led)t nun bie SSerroaltung in ©IfaB*
Sotfjtingen fein muß, bas, glaube id), ergibt fid) am
beften barauS, bafj ber Slbgeorbnete ©djneegans, ein ^reunb

ber Regierung, ausbrüdlid) erflärte, nod) tnel nothroenbiger,

als biefes ©efe|, fei, ber fd)led)ten 33erroaltung in

Elf afe=ßothringen ein 3iel ju fe^en.

Slls ber Slbgeorbnete ©djneegans ju biefem Sheil feiner

SluSführungen fam, ba habe id) bemerft, bafj bie ©efidjter

auf biefer ©eite bes Kaufes (nad) tinfs) unb jum St)eit aud)

ba (nad) redjts) erhebtid) niel länger roürben, als fie es oor*

her bei feinen SluSführungen roaren,

(SBiberfprud; linfs)

unb felbft ber £err Unterftaatsfefretär ^erjog — es fann bas

ja jufäüig geroefen fein — legte bie §anb t»or bie Slugen.

(Slu! tinfs
;

§eiterfeit im 3entrum.)

Sd; meine, bie roefentlidjfte Stufgabe roar für uns, b. h-

für bie Regierung, burd) eine gute 33erroaltung, burd) bie

beftmöglid)e 33erroattung bie ©nmpathien in ben 9?eid)Stanben

5u geroinnen.

(©ehr richtig im 3entrum.)

39 l
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©as ©egentfjeil ift gefdjehen. 9Jtan hat burd) bic

hänget unb burd) bic 2Jtaßregeln in ber ^ommunaloerwat
tung auf bem ©ebiete ber ©d)ule, bittet bie Unterbrüdung

ber spreßfreifjeit, ja id) mödjte jagen einer jeben freien

treffe — eine anbere als bie offijiöfe eriftirt ja nid)t —
(Ruf ItnfS: ©as ift unri^tig!)

— nein, bas ift md)t unrichtig, §err non ©tauffenberg,

eine irgenbwie unabhängige treffe ejriftirt in eifaß=Sottjringen

nidjt.

(Ruf ItnfS: L'Industriel Alsacien!)

2Benn ber Industriel fid) nur mit inbuftrieHen fragen be«

fdjäftigt, bann fann er leiä)t unabhängig fein.

5d) glaube atfo, burd) alle biefe 9Jiaßregcln hat man
gerabeju bie Beoölferung oon eifaß=Sott)ringen ins §erj

getroffen.

©aju fommt bann noä) bie 9lrt unb 2ßeife, wie bie

Beamten auftreten. 3d) bezweifle nidjt, baß feljr tüdjtige

Beamte nad) (Slfafe-Sottjringen gefommen finb, aber es ift

aud) nid)t unbefannt, bafe feljr ©tele enfants perdus beS

Beamtenftanbes ebenfalls ihren 2Beg baljin gefunben haben.

Unb bann, meine §erren, barf man eines nidjt oergeffen:

ber preußifdje Beamte, fo mandje oorjügUdje eigenfdjaften er

hat, eine eigenfdjaft hat er nid)t, nämtidj feine Regierung

liebenswürbig ju mad)en.

(£eiterfeit.)

3d) bin überjeugt, wenn ©ie eine 2lngat)l ber fübbeutfdjen

Beamten, bie es »orgejogen haben, aus etfaß=Sothrtngen

wteber in ihre §eimat gurüdjufehren, fragen: warum? fo

werben fie 3h"en fagen: weit fie mit ben preußxfdjen Beamten

nicht juredjtfommen fonnten.

(£ört! ©ehr rid)tig! im 3entrum.)

®s ift eben in bem Beamtenthum »on eifaß»Sothringen

ber ©ebanfe, fid) in einem eroberten Sanbe ju befinben unb

barin ju regieren, oiet ftär!er, als ber, fid; bie ©nmpathien
unb bamit ihrer Regierung bie ©nmpatfjieu bes Bolfes ju

erwerben. 3d) wieberfjole, bas märe bie Aufgabe ber fRegie=

rung geroefen, ©nmpathien gu erwerben; wenigftens mußte

bie Berwaltung fo geführt werben, baß wir mit gug unb

Redjt fagen fonnten: wir haben unfererfeits alles gethan,

um eure ©nmpathien ju gewinnen, währenb jet$t bie ©adje

ja leiber fo ift, baß bie ©nmpatljten eher in ber Abnahme
wie in ber 3unafjme finb. ©te ©nmpathien reichen

leiber nidjt weiter, als unfere Bajonette unb ka-
nonen in ben Rexdjslanben.

(£>fjo! linfs. ©ehr wahr! im 3entrum.)

Run, bin id) ber Meinung, baß biefe ©efefceSüorlage ben

berechtigten klagen besljalb fdjon nicht abhelfen fann, weil

ber Sanbesausfäjuß nid)t fo mit fechten ausgeftattet ift, um
irgenbwie einen maßgebenben einfluß auf bie Berwaltung

beS Sanbes ju üben, unb id) fann aud) nidjt finben, baß

burd) bie Berbefferungsanträge, weld)e norliegen, bagegen

Slbfjilfe gefdjaffen wirb. 3d) bin ber Meinung, baß, wenn
ben berechtigten SBünfdjen etfaß:SotfjringenS genügt unb ben

Uebelftänben abgeholfen werben foll, bas nur gefdjehen fann,

wenn eifaß=Sotljringen ein Sanbesnerfaff ungs=
gefefc befommt. Bon biefer 2lnfid)t getragen, habe ich

mit Unterftüfcung meiner greunbe ben Eintrag gepellt:

baß ber RetdjSfangler aufgeforbert werbe, bem
Reichstage in nächster ©effton ben Entwurf eines

SanbeSnerfaffungSgefefees für etfaß;Sotl)ringen »or*

julegen.

2Mne §erren, mögen ©ie unb möge jeber in biefem

§aufe nad) feinem Belieben für bie Borlage ber Regierung

mit ober ohne BerbefferungSanträge ftimmen als für eine

2lbfd)lagöjaf)lung, in ber Hoffnung auf etwas befferes, ober

möge er bagegen ftimmen, bas fann niemanben abhalten,

für biefe unfere Refolutiou ju ftimmen, wetdje nad) meiner

Ueberjeugung bas ©anje ber ©adje erfaßt. ©enn fo lange

wie eifaß*Sotfjringen fein Sanbesoerfaffungsgefefc f;at, fo

lange fehlt bem Bolf bas Bewußtfein, baß es fid) in einer

rechtlichen Sage befinbet. es ift notljwenbig — unb ba=

mit fdjließe ich — enblidj ber SBillfür in ©tf afe=

Kötteringen ein 3iel ju fe^en.

(Brano! im 3entrum.)

*Präflbcttt : ©er £err 2lbgeorbnete Dr. §änel hat bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. ^finet: -Dreine Herren, id) fürchte,

ba§ bem £>erm 2lbgeorbneten »on ©chorlemer-'2llft ein feljr

unoorfichtiges 9Bort entfdjtüpft ift. (Sr fagte oorhin, als er

bie SJtifjftänbe in
.
eifafcSothringen fd)ilbern wollte, biefelben

feien fo grofj, ba§ bort bie ©nmpathie für uns nur fo weit

reid)t, als unfere Kanonen unb unfere Bajonette. 2Benn bas

richtig wäre, — wir bejweifeln es — welche Empfehlung
foH bas enthalten für feinen Slntrag, ba§ wir bereits im
nächften 3ahre bem elfaß4othringifchen Sanbe eine SanbeS*

nerfaffung gewähren?

(©el)r richtig!)

©as war ein abfoluter Siberfpruch. — ©iefer 23iber»

fpru(?h führt mich <*uf bas 3itat eines Staatsmanns, ber

atlerbings in (Suropa einen roohfoerbienten Ruf genießt, ©er
©taatsmann t)at in einer geroiffen Söenbung bie £)pportunitäts=

politif befürwortet. 3n bem ©inne, in bem biefer ©taatS;

mann es tEjat, fdjliefee id) mid) biefer ©mpfehtung nott unb

ganj an. ©enn was war ber große Ruhm $ra"i ©eafs in

ber ungarifd)en ©efdjidjte? ©er war es, baß er ein fixeres

3iel feft ins Singe faßte, baß er nad) biefem 3iet Inn ©d)ritt

für ©d)ritt norwärts ging unb jwar in einem folgen Sempo,

baß er feljr tjäufig einen ©d)ritt nidjt norwärts that,

aber niemals einen ©djritt jurüdthat, ben er einmal

gemadjt ^atte. 3n biefer fonfequenten Sicherheit feiner

politif, in biefer Mäßigung, bie er rerbanb mit ßbarafter«

feftigfeit unb ©ntfchloffenhett, barin lag bie große Bebeutung

granj ©eafs, unb barum war er in ber £hat emer oer

größten ©taatsmänner unb parlamentarifd)en ©rößen, bie

bie europäifdje ©efd)idjte gefetjen hat. ©iefem Borgehen

fchließen wir uns im ^rinjip an. 2Bir Ratten ein feftes

3iel, bie §eranreifung ber Autonomie non @lfaß=Sou)ringen,

im Sluge; aber wir beobachten gleichseitig ben ©runbfafc, ben

©eaf mit fo außerorbentlicfjer Klugheit in feiner politifchen

Saufbahn befolgt hat: baß wir niemals gefonnen finb, einen

©djritt norwärts ju tfjun, wenn wir nicht ficf»er finb, baß er

ben weiteren $ortfd)ritt in fidj birgt. 3Bir wollen lieber

einen erften ©djritt, unb wenn er nodj fo prinjipiett gefor*

bert wäre, uidjt tfjun, wenn er bie ©efahr eines RücffctjtagS

in fldt> trägt, ©arum, meine §erren, ©dhritt für ©chritt,

barum mit Sicherheit, aber auch Borficht. ©iefen

©efichtspunft ber ©eaffc^en ©pportunitätspolitif enthält auch

ber Borfdjlag, ben wir uns ertaubt haben, Shnen oorgulegeu.

2Bir wollen anfnüpfen an baS Beftehenbe. 2Bir wollen einen

entfdjiebenen ^ortfdjritt. 2Bir wollen aber nic^t eine lieber«

ftürjung, wenn fie uns etwa batjin führen fönnte, eine Grifts

in jenem noch fo neu uns angefdjloffenen Sanbe tyibtv-

(ufüijren, weld)e wir in ben gegenwärtigen inneren unb

äußeren politifchen Berljältniffen nid)t »ertragen fönnen.

3Keine Herren, wenn id) fo ben atigemeinen ©efichts-

punft gegenüber bem §erm 3lbgeorbneten »on ©chorlemer^

2llft feftgeftellt habe, fo ertaube ich mir, junädjft ju fommen

auf einzelne Bebenfen ober ©inwürfe, bie berfelbe unferem

Entwürfe entgegengefefct i>at er fagte junädjft: es fei

offenbar eine fonftitutioneHe Äefeerei, wenn wir im § 4 —
er oerbanb biefen § 4 im gewiffen ©inne mit bem § 1 unb
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batum barf id) ihm tooJjt barin folgen — roenn roir in bem

§ 4 eine SBeftimmung aufnähmen, rooburd) bas 9luflöfung§s

recht bes $aifers gegenüber bem Sanbcsausfdjuf} nid)t ge*

toäfjTt fei. 9Mne Vetren, bas mag bis gu einem geroiffen

©rabe richtig fein, ober es ift getuift richtig, bafj ein 2Iuf=

IöfungSrcdjt bem ßaifer nach bem beftefjenben 9ied)t nicht gu=

fleht. 2Bir haben feine Urfac^e gehabt, ein foldrjeö $ed)t gu

fiatmren, benn es ift »on uns in feiner SBeife »erlangt roor=

ben unb mürbe aud) gegenüber ber S#uoeränctät ber 9?eid)S=

gefefcgebung nidjt nötl)ig fein. Stber er taufet fid) bodj,

roenn er bem § 4 biefe Sebeutung unterlegt. 2>er § 4 t;at

feine anberc 23ebeutung als feftguftcffen, ba§ ber faiferlidje

©rlafj, auf ben ber Sanbesausfchujjj beruht, fortan feine fidjere

£ueQe in bem ©efefc hat, bafe er nur burd) ©efefe aufge;

hoben ober geänbert roerben fann. 3d) meine, roenn roir

biefe Sebcutung feftftellen, fo ift bas eben ein cntfcfjiebener

gortfdjritt gegenüber bem, roaS bisher gefcr)ef»en ift. SBir

roerben fortan ben SanbeSauSfdjufj nicht ben roedjfeluben @r=

roäguugen ber politif anheimgegeben fefjen, roir roerben i|n

nid)t gleid)fam auf Sage unb S3ebingungen t)in fonftituirt

haben, fonbern roir roerben ihn feftgelegt haben auf einer ge=

fieberten, gefeilteren 33afts.

§err non Sd)orlemer=2llft I;at fobann bem § 1 eine

S3ebeutung untergefchoben, bie id) auf baS beftimmtefte gu=

rücfroeife. @r hat gemeint, in biefem § 1 fei es f(ar auSge=

fprodjen, bafe, roenn $aifer unb 23unbeSrath einem 33cfd)luffe

be§ SanbeSausfdjuffes gugeftimmt hätten, aisbann bie 9Zotfj=

roenbigfeit ber sßublifation biefes ©efe&es »orljanben fei.

Hurg gefagt, er fjat gemeint, bafj jebes S3eto, reelles bem
Äaifer nad) bem $ereinigungSgefet5 (Slfafj --SothringenS mit
bem beutfdjen !Reict) ausbrüdlid) gugebilligt ift, burd) biefen

Paragraphen in irgenb roeldjem fünfte alter irt roerbe. 3d)

fonfiatire hiermit bie 2tbfid)t unb bie 2lnfid)t fämmtlidjer 2ln*

tragfieller

(3uftimmung)

unb, roie id) glaube, gang fierjer aud) ber Regierung, — bie

natürlich mir nicht aufgetragen hat, biefe (Srflärung gu machen— bafj an bem Vetorecht bes ^aifers in ber Sanbesgefefcge*

bung ©IfafcSothringenS aud) nid)t bas minbeftc geänbert ift.

3a, id) für meinen £r)eil roürbe eine berartige lenberung als

einen entfd)iebenen ^üdf^ritt beflagen, id) roürbe niemals
einem Anträge guftimmen, roeld)er biefes Vetorecht irgenbroie

anjroeifelte.

Keine Herren, ber £err Slbgeorbnete non Sdjorlemer;
Stift h flt, ich fann nid)t gerabe fagen in freunblid)er 2Beife,

unferen ganzen ©efefcentrourf d)arafterifirt als eine ?ßerftär=

fung ber ©iftatur — anbers auSgebrüdt — als einen 216=

folutismus, ber mit fonftitutionellen gormen oerquidt fei.

Sehen roir uns bie Sache an. 9tun, meine Herren, ber
Slntrag, ben roir hier »orgelegt haben, hat eine boppelte
Seite. Stuf ber einen Seite ift er lebiglid) geroanbt nad)
ben elfafe=lothringifdien SDingen, er roill t\kx eine geroiffe

Stonfolibation bes gefefcgeberifd)en, bes legislatioen £)rganis=
mus oorfehen; auf ber anberen Seite roill er bas 23erf)ält=

nifj bes Geichs unb ber 9foid)Sgefe§gebung gur £anbesgefe|=
gebung in ©Ifafrfiothringen orbnen.

Raffen roir ben erften Punft in3 3luge. 2Bie fann uns
ber £err Slbgeorbnete non Sd)orlemer=3Ilft fagen, bafc roir

hier eine Sßerftärfung bes SlbfolutiSmuS haben, in bem 21ugeu=
blid, roo roir gegenüber ber ^egierungscorlage niä)t bas freie

belieben, nid)t bie freie ©rroägung ber ^eidjsregierung ein=

treten laffen rooüen, roann biefelbe fid) behufs einer @efefc=
gebung an ben SanbeSausfdmfc ober an uns ju roenben habe,
roo roir nielmehr an bie Spifee als Siegel, als ^rinjip ben
Sa| fteÜen: SanbeSgefe^e in eifa^Sothringen, einfd)lieBlid)

bes SanbeshaushaltSetats, roerben erlaffen nom taifer unter
3uftimmung bes Sunbesraths unb bes SanbeSauSfdntffes.
Unter 3uftimmung beffelben — bisher eine Serathung;
nadj ber ^egierungsoorlage ein fdjroanfenbeä §in= unb £er*
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fpielen groifd)en ben beiben $aftoren 9ieid)Sgefefegebung unb

SaubeSgefefcgebung ;
nad) unferer Vortage ber beftimmte

SluSfprud) : bie 9faget unb bas ^prinjip ift bie £anbeSgefefc=

gebung unter 3uftimmung bes SanbeSauSfd)uffeS ! 3a,

meine §erren, roenn man in biefer ©rabation nidjt einen

gortfdjritt erfennt, fo ftreitet man eben mit SBorten ober

man ftreitet mit 26i|en. SeibeS roill id) nid)t thun.

Steine Vetren, aßerbings biefen erften ©efid)tspunften

tritt nothroenbig gegenüber bas 23erhältnit3 ju bem 9teid).

©s ift bie§ überaus fd)roierig, roie id) gern anerfenne; e§

gibt bies eine $igur, roie roir fie in irgenb einem anberen

Sanbestheil ©eutfdjlanbs nid)t roieberfinben. Iber täufdjen

Sie fid) barüber nidjt, biefe gtgur W eine Siothroenbigfeit fo

lange, als roir bas Sanb ©lfa§--£otl)ringen nicht als einen

felbftftänbigen Sunbesftaat fonftituirt haben. 9Kan hätte ja

baran benfen fönnen, bie Souoeränetät ber 9?eid)Sgefe(3gebung,

bie im § 2 ausbrüdlid) oorbetjalten ift, nod) roeiter gu be=

fdjränfen; man hätte uietteid)t auf ben ©efid)täpunft fommen
fönnen, bie 3ieid)Sgefe^gebung nur für ben gaH Dorgubetjalten,

roenn Siffenfe groifd)eu bem Sanbesausfdjujs unb groifd)en

ber 3ieid)§regierung, iüunbesratfj unb ^aifer entftanben roären.

3a f meine §erreu, man hätte nod) roeiter gehen fönnen roie

bas ÜKmcnbement ©ermam es tt)ut. SDiefes fagt gang einfad),

es fott eine Sanbesoertretung beftetjen unb mit biefer Sanbes=

nertretnng foH ber $aifer bie ©efe^e für 6tfa&=£othringcn

nereinbaren. ©lauben Sie, meine §erren, ba§ mit biefem

eintrage ©ermain aud) nur irgenb etroas gu erreichen fei in

Segug auf bas a3erl)ältni& ber Sanbesgefe^gebung gur $fteid)S=

gefe^gebung? 9iid)t bas minbeftc! 2)as Slmenbement ©er=

main hat nothroenbig gang bas nämliche 23erl)ältnifj

gur Sfeidjsgefefcgebung gur 33orausfe|ung, roie unfer Slntrag.

SDenn, meine £>erren, täufd)en Sie fid) bod) barüber nid)t.

©ie 3teid)Sgefe^gebung hat gegenüber ©IfafcSotljringen feiner=

lei oerfaffungSmäfeige Sdjranfe. SBährenb jebem an;

beren 33unbesftaat gegenüber eine beftimmte Sd)ranfe nad)

Materien befteht, roie roeit bie 9?eid)Sgefe£gebung eingreifen

barf in bie inneren Slngelegenljeiten eines Sanbes, beftef)t eine

folche oerfaffungsmäfeige Schranfe gegenüber @lfafj=£othringen

nid)t. Unb roenn Sie ben Slntrag ©ermain annehmen,

meinen Sie, bafj Sie bamit bem S^eid) irgenb roeld)es §in=

bernifc bereiten ? 2lud) nicht bas minbefte. S)ie 9teichSgefei=

gebung ift unter allen Umftänben norgehenb, fie fann jeben

3lugenblid eingreifen in bie Sanbesgefe^gebung non @lfa§--Sos

thringen, ohne bamit eine nerfaffungsmä|ige Schranfe gu über=

fpringen.

Sllfo aud) ber Eintrag ©ermain roürbe über biefes 3Ser=

hältnife ber 9?eid)Sgefel^gebung gur £anbeSgefe^gebung nid»t

hinroeghelfen. Ueber biefes 3Serhältni§ fann nur eines non

beiben £)inroegr)etfen: entroeber bie (Srflärung ©tfaß = £otr)rtn=

gens gum Sunbesftaate, — bann felbftoerftänblid) roürben

aud) gegenüber @lfa|3 ? Sothringen alle bie nerfaffungSmäfeigen

©rengen ber 9teid)Sgefe^gebung gur SanbeSgefe^gebung gelten,

bie für jeben anöeren 93unbesftaat ©iltigfeit haben,— ober fie

fönnen einen berartigen ©efe^entrourf wie ben bes 2lbgeorbneten

©ermain als beutfdies 35erfaffungsgefefe erflären. 3n biefem

gaffe roürbe groar ©Ifa^Sothtingen md)t aufhören, ein 9teid)S=

lanb gu bleiben, aber bie 3teid)Sgefe^gebung roürbe eine uer*

faffungSmä§ige Sd)ranfc finben; es roürbe ibr nid)t freiftehen,

jeben 2lugenblid in bie SanbeSangelegenheiten eingugreifen

.

©er Streitpunft roirb infolge beffen auf bie grage jurüdge=

führt, ob bie politifdjen 23erl)ältniffe in (Stfa^Sothringen bar=

nad) angethan finb, bieS Sanb bereits als einen S5unbeSftaat

gu fonftruiren — id) bemerfe, id) habe aud) für bie 3ufunft

einen berartigen ©ebanfen nid)t oor Slugen — ober ob roir

roenigftenS im Stanbe finb, bie elfa^lothringifd)en ßinrid)=

tungen bereits nerfaffungsmäfeig, alfo aud) gegenüber ber

©efe^gecung bes beutfehen Geichs feftgulegen. Weine Herren,

ba§ bie Serhältniffe in (Stfa^Sothtingen hierfür bereits

herangereift finb, leugnen roir unb bas ift ber,©runbunterfd)ieb

groifd)en unferer Stuffaffung unb ber bes §errn 5tbgeorbne=
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tcn oon ©d)orlemer. 3roifdjen beiben ©runbanfd;auungen

gibt es felbfioerftänblid; bis gu einem gereiften ©rabe feine

Vermittlung. 2Sir von unferm ©tanbpunfte finb bei ber

gegenwärtigen Politiken Sage nidjt im ©tanbe, bie ©ouoe-

ränetät ber DieidjSgefefcgcbuug gegenüber ber 8anbeSgefefc=

gebung jurücttreten ju laffen. äßir fönnen fie nid)t jurücfs

treten laffen, erftenö gegenüber eignen 33erfaffung§gefefeen für

©Ifaß^Sotljringen, mir fönnen fie nidjt jurücftreten laffen

bann, wenn es fid) um fcfjroerroiegenbe Slonfltfte jtnifdjen ber

SanbeSoertretung in ©lfaß;Sotl;ringen unb ber faiferüdjen

Regierung tjanbelt, mir fönnen fie aber aud) nidjt jurücf=

treteu laffen, meuu trgenbroie politifdje ßomplifationen ein=

treten, roeldje ein fdjärferes Slngieljen ber fonjentrirenben

Gräfte, ber ©lfaß=Sott)ringen an uns binbenben ©lemente

»erlangen, — Momente, Serljättniffe, bie td) für mein Sfjeil

in biefem Slugenblide ntdjt ju überfeinen im Staube bin, um
itjre 2Köglidjfeü fdjledjtfjin ju leugnen.

Steine Herren, man t)at unferem Slntrage insbefonberc

aud) nod) vorgeworfen, bafe er es bei ber gegenroärtigen 3u=

fammenfcfcung unb SUbung beS SanbeSausfdjuffeö belaffc.

35icS Ijängt junädjft bamit jufammen, baß mir an befteljen;

bes unb, roas fid) beroäljrt fjat, anfnüpfen. SlHeiu, id; muß
bod) aud; fagen, baß bie §erren aus ©lfaß=Sott;ringen —
bieö fei oljne perfönlidje Sejicljung gefaßt — fid) einer ge=

geroiffen Sefcrjeibenfjeit in itjren fonftitutiouellen Stnfprücf)en

gerabe in biefer Sejiefjung rool;l befleißigen fönnten, menn
fie bie 3uftänbe in anberen beutfcfjen Säubern anfefjen.

Jftevne §erren, roie ift benu bie 3ufammenfeiung biefes

SanbcsauSfdjuffeS? 9J?au mag oietleicfjt über bie 3at)l ftreü

ten, aber id; frage ©ie — id) fpredjc cjar nidjt von 9flecflen=

bürg —
(geiterfeit)

roie uiel SanbeSoertretungen in SDeutfctjlanb berufen benu

auf einer fo gefunben liberalen ©runblage, roie ber SanbeS:

ausfdjuß in ©lfaß=£otfjringen ? 2ßir fjaben tjier bas aUge^

meine gleite Sßaljtredjt, gebrodjen allerbingS burcf) eine in=

birefte 2Bafjt, bie burcfj bie SejirfStage oeranlaßt ift; roir

l;aben geroiffe Sefdjränfungen bes paffioen 2Bafjlred;tS.

(3uruf.)

— ©et)r richtig ! — Mein, meine Herren, gefjen ©ie bod)

einmal unfere einzelnen beutfdjen Serfaffungen burd;, oer*

gleidjen ©ie biefe ^onftruftion bamit, unb ©ie roerben roat)r=

baftig nid)t fagen, baß ©lfaß=Sotl;ringen in biefer Se^ieljung

jurüdgefefct fei. 3m ©egenttjeil, es mag fiel;, roas bie

©runbanlagen feiner Vertretung betrifft, oielen beutfdjen

Sänbern gegenüber roofjl gratulireu fönneu.

25e8batb, meine §erren, Ijaben roir »ergidjtet, in biefer

Sesiefjung roeitergefjenbe Slntrage ju ftellen.

3JZetne §erren, id; oer&idjte barauf, an biefem £)rte be=

reits fpejiell biejenigen befonberen Slmenbements ju moliotren,

roeldje meine politifdjen greunbe geftellt Ijaben. 3<fj roiß uur

nod; eins erroäljnen.

©er §err Slbgeorbnete ©d;necgan§ fjat ftd; in ber rori=

gen ©i|ung barüber befdiroert, baß bie ©umpattjien für

(£lfaß=Sotl;ringen gefunfen feien im Serlauf ber legten 3eit.

25er §err Slbgeorbnete Wunder ift bem fdjou entfdjieben ent=

gegengetreten. SRun, meine Herren, id; glaube, ber prafti|*d)e

Serociä für bie S3efjauptung be§§errn Stbgeorbneten Wunder
ift gerabe in bem uorliegenben Slmenbeinent, roeld;eä jufällig

nad; bem 2Hpl;abet meinen Tanten trägt, ooüftänbig erbradjt.

Senn eö ift in ber £fjat eine feltcne (Srfd;einung, baß fid;

über bie ©runbjüge eine§ politifd; unb ftaatöreditlid; redjt

fdjroierigcn ©efe^entrourf§ bie oerfd;iebenen Parteien bes

Kaufes uon ber Siebten brüben bis bierfjcr jur Sinfen in

ben §auptjügen üollftänbtg geeinigt Ijaben. ©ine fold;e Eini-

gung ber ^arteten in 33ejug auf bie üftr. 60 liegt oor, unb
id) glaube, in einer fo fd;roierigen 9J?aterie, roie bie oorlie*

genbe, roo politifd;e unb ftaatsred)tlid;e ©efid;t§punfte fid; fo

oielfad; freujen, ift ba§ ber befte Seroeis, baß bie ©umpa;
tfjien für @lfaß=Sotfjringen in ber 2f)at nod; in ber alten

Äraft fortbeftef;en.

(Sraoo!)

*Präfibettt : S)cr §err Slbgeorbnete ^reiljerr ©djenf

oon ©tauffenberg f;at bas Sßort.

Slbgeorbneter greifjerr ©iJienl Don Stauffcnfeerg : 9Jleine

Herren, unfere ernftfjafte Slbfidjt ift, biefen ©efefeentrourf ju

©tanbe ju bringen unb if;n in einer braud;baren %oxm ju

©tanbe ju bringen. 3d) roerbe mid) be§t)alb auf bie -Webern

roege, roeld;e ber §err Slbgeorbnete greitjerr uon ©d;orlemer=

Stift bei Seginn ber ©isfuffion eingefd;tagen f;at, nid;troeiter

eintaffen ;
id) roerbe biefe Sieberoenbungen, roeld)e, roie er felbft

aHerbings in einem anberen 3ufammenl)ange fagte, lebiglid;

„jum Ornament" bienen, aud; nid;t roeiter roiberlegen. ©inen

etngigen ^unft erlaube id; mir nur ju berühren, weit er

einen 3uruf »on mir mißoerftänblid) aufgefaßt l;at.

©ö ift bieö bejüglid) ber treffe in ©lfaß=Sotl;ringen.

©r t;at, roenn id; il;n redjt uerftanben, behauptet, baß fämmt=
lidje in ©tfaß«Sotf;ringen erfd;einenbe Slätter fuboentionirte

ober bod; offijiöfe Slätter roären. 3d; fjabe il;m ben 9famen

nur eines einzigen Slattes entgegengerufen: „L'industriel

Alsacien", ben ber in unferet SJiitte fi^enbe College ©rab
rebigirt, unb bem fein SJtenfd; ben Sorrourf mad;en roirb,

baß er in irgenb einer SBeife offijiös ober fubuentionirt fei.

©S gibt aud; nod; anbere Sournate: „La voix natio-

nale de Metz" unb baS „©Ifaffer Sournal" in ©traßburg.

25a3 beroeift jebenfallS fo oiet, baß bie Sefjauptung beS £errn

Slbgeorbneten oon ©d;orlemer=Sllft übertrieben roar, roenn id;

aud; nidjt leugnen roiÜ, baß roir es aud; für angejeigt l;al=

ten, baß bie ^reßjuftänbe in ©lfaß=Sotf>ringen nidjt für immer
in bem ©tabium bleiben fönnen, in roeld;em fie iefct finb,

unb nad» unb nad; bem übrigen gemeinfamen 9ted)tSjuftanbe

in bem anberen SDeutfd;lanb roerben gleictjgeftetlt roerben

müffen.

®er Slntrag, meine Herren, ben roir 3f)nen gebradjt

f;aben, ift oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. §änel f<|on im
großen unb ganjen näljer erläutert roorben, unb id; fann mid)

auf eine 9?ad;tefe ber Semerfungen befd;ränfen.

3uerft möd;te id; ebenfo roie ber §err Slbgeorbnete

Dr. §änel auf bas allerbeftimmtefte betonen, baß bie Meinung,

roeldje §err oon ©d;orlemer ausgefprod)en fjat bejüglid; einer

anberroeitigen Stellung bes ^aifers, roeldje roir in § 1 unb 2

biefe s ©efefeentrourfs beabfid;tigt Ijätten, jebenfalls auf einem

SKißoerftänbniß beruht. SDer § 3 beS ©efefees, betreffenb bie

Sereinigung ©Ifaß^SotfjringenS mit bem beutfdjen 9*«idj uom
9. Suni 1871, beftimmt: ©ie ©taatsgeroa U in©tfaßs
Sotf;ringen übt ber ßaifer aus. 5?ad; biefer ganj

beutlia;en Seftimmung ift bis jefct feinen Slugenblid jroeifel^

fjaft geroefen, baß ber ^aifer bie ©teUung t;at, roeld;e §err

§änel näljer präjiftrt f;at; unb baß es nid)t bie Slbfid;t

irgenb eines ber Slntragftetler roar, i^m biefe ©teQung ju

nehmen ober nur in irgenb einer Stidjtung ju befd)ränfen,

bas möd)te id) aud; meinestljeUs fjier ganj ausbrüeflid; auS;

gefprodjen fjaben.

SJieine §erren, unfer Slntrag unterfdjeibet fid; »on bem
ber Regierung roefentlid; barin, baß nidjt, roie es in bem

Slntrag ber Regierung roenigftenS ben ©djein fjat, ber $Rei4s=

tag unb SanbesauSfdjuß in biefer Sejief;ung oollftänbig

glcid;geftetlt fein follten, baß einmal ein ©efefc an ben 9^eid)S=

tag, einmal an ben SanbesauSfdjuß fommen foHte. SSir

roollten in unfertn Slmenbement mit Sefümmtljeit bem ©e>

banfen Slusbrud geben, baß ber ©djroerpunft ber ©e^
fefegebung in ben SanbeSauSf d;uß ju oerlegen fei.

2)as, meine §erren, fud)ten roir baburdj auSjubrüden, baß

roir in bem § 3 für bie SSorte „fönnen als ©efefce ertaffen

roerben" bie Sorte fefcen: „roerben .... ertaffen". 2ßir

roaren aber auet; ferner ber 9Jieinung, baß bie 3tecf)te bes
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fReiö^stagS bejüglid) ber Sanbcsgefefcgebung über ©lfaß=

Sotfjringen nad; feiner 9üd)tung aufgegeben roerben fönnen,

bafe biefe Siebte aber ftcfj im § 2 am jroedmäßigften, um
unfern anberen ©runbgebanfen auSjufpred;en, in $orm eines

SBorbefjattö ausfpredjen laffen. 3n biefem SBorbefjalt,

meine §erren, liegen bie fämmtlidjen 9iecfjte, meiere ber

3teid)Stag bis jefet ausgeübt fjat, insbefonbere bas 3ied;t ber

Snitiatioe bes 9?eicf;3tagS, bas jiedjt ber Regierung, ftd^ in

außerorbentlidjen fällen an ben SfoidjStag befdjroerenb gu

roenben. @s liegt barin enthalten bas !Wedbt ber Stegierung,

roenn fie mit bem SanbeSausfcfjuß eine Uebereinftimimmg

nidjt finbet, fid) an ben 9?etd)Stag ju roenben.

2Bir fjaben ferner ben § 1 ausbrüdlidj im § 2 atlegtrt,

um bamit ausjufpredjen, bog mir unter Saubesgefefeen im
©inne beö § 2 ebenfo roie im § 1 audj ben jäfjrlidjen ßam
besfjausfjaltsetat oerftefjen, unb mir roaren barüber alle mit;

einanber einoerftanben, baß audj bie 23efdjtußfaffung über

©tatsüberfdjrettungen unter benfelben ^Begriff ber Sanbes«

gefefce unb beö jäfjrlidjen SanbesfjauSfjaltSetats oon ©Ifafe=

Sotljrtngen fallen foCten. Sie Beifügung ber SBorte „bes

jäljrltdjen SanbeSfjauSfjattsetats" ift eine nidjt ganj un*

roefentlidje; es ift jefct fjter mit ©efefeeSfraft feftgefe|t, baß

ber ßanbesfjausfjaltsetat roie bis jefct jä^r Ii dt) feftgefe|t roer=

ben foö. Sine gefefclidje Seftimmung hierüber Ratten mir
bis jefct nidjt, jefct aber roirb ber Sanbesausfdjuß jur regele

mäßigen geftftetlung biefes gaulfjaltSetatS iäljrUdj gu ben

©jungen einberufen roerben müffen.

©troas anberes, meine Jgerren, roas in biefem ^ara^
grapfjen im 3ufammenfjang mit bem fpäter fotgenben § 4
weiter bejroedt unb aud) gang unzweifelhaft erreicht roirb,

ift bie gefefclidje gambirung bes Sanbesausfdjuffes. ©er fai=

ferlidje erlaß oom 29. öftober 1874 ift biä jefct nur im
©efefeesblatt oon ©lfaßs£otfjringen erfdjienen; es mar lebig=

lidj eine Slbminiftratiomaßreget, roeldje ber $aifer nadj bem
2Irt. 3 bes ©efefees vom 9. Sunt 1871 erlaffen fonntc.

@r fefet lebigltdj eine begutadjtenbe 33erfammlung ein,

ber bie ©efefce oorgelegt roerben fönnen; mit bem 2lugen=

blid, meine Herren, mit bem bie Stellung bes SanbeSauS;

fdjuffeä fidj im ©inne aud) fdjon ber SJfegierungsoorlage

änbert, mit bem Stugenblid, in bem ber ßanbesausfdjuß ju

einer befdjliefcenben Sefjörbe roirb, eine 93efjörbe, mit
beren 3uftimmung eine ÜRegierungSoorlage jum ©efefc er-

Iroben roerben fann — in biefem 2Iugenbttde ift feine <5teL
Iung eine ooöftänbig

#
unb rabifal oeränberte, feine 3ufam=

menfefcung unb bie Seftimmung über benfelben fdjeiben ooH=
ftänbig aus ber ^ompetenj ber SBerorbnungSgemalt aus, fie

treten fjinein in bie ßompetenj ber gefe§lidjen gaftoren.

SHeine Herren, obroobl uns biefes an unb für fidj felbft*

»erjtänblidj fdjien, b^aben roir biefem ©ebanfen bod; in jroei

9üd)tungen 2lusbrud gegeben.

SSir f)<xbzn einmal in ben § 1 ben faiferlidien (Mafe
uom 29. Dftober 1874 in Slnlage A ju biefem ©efe^entrourf
genommen unb bamit bejroedt, ba§ er einmal in bem 9?eicb>
gefe^blatt jum 2ibbrud fommt unb baß er jroeitens ein inte;

grirenber Seftanbt^eit biefes ©efefces roirb, ganj analog, roie

roir bis jefct fdjon anbere ©efefce mit Anlagen erlaffen E»aben,
roeldje ebenfalls baburd; ju integrirenben Seftanbt^eiten bie=

fer ©efefee geroorben finb. 2öir ^aben aber aud) aufeerbem
bie atterbingS eine weitere Seftimmungen entl;altenbe SSefti-

->

mung bes § 4 julefet beigefügt, fo ba§ alfo feinen 2lugenblid
ein 3roeifel barüber befielen fann, baß ber £anbesaus=
fd;uß oon nun an, roas er aud; fdjon ber 9?atur ber ©ad;e
nadj ift, audj je^t burdt) ausbrüdlidje Seftimmung
biefes ©efefcentrourf s gefefelidj funbirt ift.

9hm, meine Herren, l;at ber £err Sttbgeorbnete uon
©djorlemer uns eine Slusfü^rung gegeben, roetdje mir nid)t
ganj oerftänblidj roar; er fjat nämlia^ ausgeführt, baß burd)
bie gormulirung unferes ©efe^entrourfs bie SßerantroortIidj=
feit bes SieidjSfanjlerS roegfallen roürbe. Sd; glaube, bies ift

nid;t ber $aH. Sdj betone, baß jefct roie fünftig ber 9foicb>

fanstet, ber bemilaifer junädjft fteljenbe Beamte, uns für bie

Sßerroattung (Slfaß=SotfjringenS unb für bie SSerroaltung bes

9ieid)S ebenfo oerantitortlid) bleibt, roie er es bis je^t ift.

@s ift in biefer ^Bejiefjung bis jefet aud; immer fo r>er=

fafjren roorben; alle faiferlidjen ©rlaffe insbefonbere, roie ©ie

fehlen roerben, j. S. gteid) Der ©rlaß com 29. £)ftober 1874,

ben roir in Seilage A genommen Ijaben, ift oon bem $ürft

SieidjSfanjler gegengejeidjnet roorben; er fiat burd; biefe

©egenjeidjnung ausbrüdtidj bie Sßerantroortlidjfeit für ben*

felben übernommen, unb mir ift es abfotut unerfinblidj, roie

bas für bie 3ufunft anberS roerben foQ, für bie ©egentoatt

l;at es bis je^t nodj gar niemanb bejroeifelt.

3JJeine §erren, id) glaube über ben jroeiten Stbfafe bes

§ 2, ber ja aud; mit jur Seratljung ftetjt, einer weiteren

äuslaffung midj entfjatten ju fönnen ; ba es ganj

fetbftoerftänblidj ift, baß ber 9tacf)Stag fid) oorbefjält, baß,

roenn SanbeSgefe^e mit feiner 3uftimmung erlaffen finb, b. t).

naefj ben Seftimmungen bes 2lbfa^ 1 bes § 2, biefe SanbeS*

gefefce aud; nur mit feiner 3uftimmung abgeänbert roerben

follen.

2Bir f;aben aber, meine Herren, nidjt geglaubt, baß es

notfjroenbig fei, biefe SBefiimmung audj auf bie ©efefee aus=

jubefjnen, roeldje bis ju biefem Slugenblid, alfo bis gur

©manirung biefes ©efe|es oom 9teid)Stag erlaffen roorben

finb. SDiefe ©efe^e finb enttoeber groeifcllos SieidjSgefefc unb

bie 33erfjanblungen über ben Stntrag oon ©uno roerben ja

©elegen|eit geben, einige aufgetaudjte, mir eigentlid; nidjt

oerftänblidje 3meifel aud; ausbrüdtid; ju befeitigen, ober fie

betreffen -Dtaterien, bejüglid; beren roir gar fein Sntereffe

fjaben, biefe Sefiimmungen ju mad;en. SlHein für bie 3u=

fünft, meine Herren, ba roir ja im ooraus nidjt roiffen, roelcfje

Materie biefe com 9^eid;Stag ju erlaffenbe ©efe|e betreffen,

roar es uotljroenbig, biefe Seftimmungen auef; aitSbrüdlid) ju

geben.

Sd; roenbe mid) nod) mit ein paar Sßorten 51t bem
Slmenbement, roeldies bie gerren Slbgeorbneten ©ermain,

©rab unb ©enoffen geftellt fjaben. Sd; fdjtieße mid; in biefer

Segieljung ootlftänbig bem an, roas ber §err Slbgeorbnete

Dr. §änel bereits gefagt f;at. 3d; betraute biefes 3lmenbe=

ment als nidits roeiter als eine gorm ber 3lblel;nung bes

gegenroärtigen ©efe^entiourfs, als eine SCrt motioirter SageS*

orbnung: roir roollen überhaupt biefen ©efe^entrourf nid;t,

unb roir roollen eine 33erfaffung oon (Slfaß;Sotl;ringen nid;t,

bis roir fie als aus allgemeinen bireften 2Batjlen f;eroorgef)enb

befommen. 3Keinc &men, id) fjabe in biefem ©tabium ber

33eratl;ung aber auef; nid;t ben ©cfjem einer SSerantaffung,

auf biefe ©ad;e einjugeljen. @s erroartet niemanb in biefem

fjoljen §aufe, am allerroenigftens bie Slntragfteller felbft, baß

biefer Antrag sum 33efd;tuß erhoben roirb. Sd; fann mid;

je§t alfo barauf befdiränfe^t, Sinnen bie 2lnnaljme unferer 2ln=

träge ju §§ 1 unb 2 ju empfeljlen.

^röflbent: ®er §err 3lbgeorbncte ^effel fjat bas 2ßort.

Slbgeorbneter Steffel: 3Keine Herren, id; möchte 3f;re

Slufmerffamfeit nur geringe 3eit in 3Infprud; nehmen, um
über bie oorbefprocf;ene ©efe^esoortage unb befonbers über

unfere ©teQung ju berfelben ju fpredjen. 23on oornfjerein

muß id; fagen, baß roir bie ©efefeesoorlage für ungenügenb

gehalten tjaben unb nodj fjatten; ebenfo ungenügenb fjatten

roir bie oerfd;iebenen eingebradjten 3SeränberungSoorfd;läge.

9JJeine §erren, roir finb mit einem feften, beftimmten unb

befinitioen Programm t)iert;ergefommen, unb bas beftet;t in

furjen 2Borten barin: roir roollen, baß ©tfaß eine gteidje

©tetlung in ®eutfd;lanb befommt, roie feber anbere beutfd;e

©taat. SDaS ift unfer ©nbjiel unb baju müffen roir fommen.

9lun l;at fid; aber für uns bie $rage geftellt : roie fjaben roir

baju ju fommen, roeldjen 2öeg tjaben roir baju einjufcfjtagen ?

2Jleine Herren, ©ie fjaben fdjon feit brei Saljren unfere ocr=

etjrten Kollegen fjier in Sfjrer 3J?itte gefefjen unb fjaben bie
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©rfa^rung gemalt, ba§ fte oon bcmfelbcn (Stfer rote roir

felbft befeelt geroefen finb, bafj fie nur bas SQ3of)l unferes

Sanbes, unferes ©Ifafj, im Auge gehabt fjaben.

(©eljr ridjtig!)

3^un ^aben fic fidj auf einen uns entgegengefefcten

©tanbpunft gcftetlt, fie ^aben negatioe ^Joütif getrieben. ©s
fjat ftdj nun für uns bie grage aufgeworfen : ift auf biefem

2Bege etroa5 ju erlangen? 3dj glaube, bafür hat fidj bie

©rfafjrung ausgefprodjen. Steine §erren, mir tjaben uns

aufridjtig auf ben Soben ber £fiatfad)cn gcfteHt, mir neljmen

bie Sljatfadjen an unb fagen : jefct muffen mir ju unferm

3iele fommen. ©ollen mir altes abfdjlagen unb bas beft=

nitioe 3iel otjite jebe anbcre AbfdjlagSgafjtung, roie bas SBort

ausgefprodjen rourbe, oerlangen? Söir fjaben uns gefagt:

nein , mir müffen ©cljritt cor ©cfjritt geljen , mir müffen

felbft bie ©pifce bes gingers annehmen, — follte uns fpäter

bie §>anb nidjt gegeben roerben, bann, meine §erren, rjaben

mir unfercm Sanbe gegenüber oorläuftg unfere ©djulbigfeit

get^an, ba mir feine Sage oerbeffert Ijaben.

(©eljr ridjtig!)

£>afj unfere (Stellung Ijter eine fdjtoierige fein rairb,

barükr fjaben mir uns niemals einer Sßufion Eingegeben.

äJieine §erren, negatioe *)3olitif ju treiben — ertauben

(Sie mir, bas 51t fagen — ift fefjr leidjt unb fefir baufbar

;

(feljr ridjtig!)

Popularität babei ju geroinnen, ift felbftcerftänbtid).

(©etjr richtig !)

2Bir finb fdjon oiel angefeinbet roorben unb madjen uns

gefaxt barauf, fpätertjin aud) nodj oerfdjiebenartige Siorroürfe

ju befommen. SBenn mir f)ier auftreten unb fagen: meine

Herren, alles, roas ©ie uns anbieten, ift nidjts, Sie müffen

uns alles bas geben, roas roir oerlangcn, ober roir netjmen

nidjts an; ober roir fagten: alles, roas Sie gemadjt Ijaben,

ift nidjts roeru), es mufe alles nad) unferen 23orfd)lägen oer=

änbert merben, natürtid) ©ie roerben uns mit einem geroiffen

9Jtt§trauen entgegenkommen, aber ju £aufe roerben bie Seute

fagen, bie blos aufs äußere fefjen — bie roerben fagen: baS

finb unfere Seute, bie t»aben 9tedjt, bie oertfjeibigen uns ! Sdj

fage nein, meine Herren, roir oertljetbigen unfer Sanb aud),

roir fudjen aufrid)tig fein 2Bof)I; obrooljt roir nidjt alles be=

fommen, fo nefjmen roir bod) bas ©eringe, roir befommen

fpäter fdjon bas Anbere.

©s ift aud) oiel über ben SanbeSausfdjuB gefprod)en

roorben, meine §erren, unb idj mödjte nochmals mir ertauben,

ben Sanbesausfdjufj unb aud) bie 2>egirfsrätlje, oon melden

bis je^t ber Sanbesausfdjuf? ausgebt unb ausgegangen ift,
—

nidjt in ©djufc ju nefjmen, bas ift ja nid)t meine Stufgabe,

aber bod) feine bisherige Stellung ertauben ©ie mir etroaS

aufguflären. 2öir müffen in bie 3eit jurüdgeljen,

roo bie Sejirfsrätf)e eingefe&t, geroäl)lt mürben,

unb in bie 3eit, roo ber Sanbesausfdju& oon bem Sejirfsratl)

ausgegangen ift. ©s roar bamats nod), meine Herren, eine

fefjr fdjroere 3eit. Sie ©emüttjer roaren nod) feljr aufgeregt

unb bie Seute fanben fid) nidjt fjäufig, bie in bie £)effentlid)=

feit treten roollten, um ein 3lmt anjunetnnen, fei es felbft

aud) bamats fd)on, um bas Sanb 51t oertljeibigen ; beim auf

einer ©eite ftanb bamats bas grofje ©ros ber ^egatioiften

unb auf ber anberen ©eite ftanben nur feljr roenige. 3dj

oerfid)ere ©ie, meine Herren, es gehörte ein bebeutenbes

Quantum 2Rutf) baju , bamats oortreten gu bürfen. SDaS

fjaben bie Herren, bie ein -äJianbat jum SejirfSratf; ange=

nommen fjaben, getfjan, unb roir ßlfäffer müffen — unb im

©liaß, fann id) ©ie oerfidjern, ift bies gef.d)er)en — ben

§erren ooQftänbige 3lnerfennung jufommen laffen, benn fie

twben es roirftid) uerbient, unb roenn bie (Stimmung im

©Ifafc oerföf)nlid)er, beffer geroorben ift, rcem fjaben roir e§

ju oerbanfen, roem l)abcn ©ie es ju oerbaufen? ©ben biefen

Serljanblungen, ben S3ejirfsrätl)cn unb bem Sanbesausfdjufe,

roeldje ben 2ßeg gegeigt unb oon oornljerem gefagt f)aben:

mit negatioer ^otitif fommen mir 51t nicrjts, roir müffen oor =

roärtsgefjen, roir müffen ber Regierung jeigen, roas gu tljun ift,

roir müffen unfer Verlangen flartegen, unfere SBünfdje

auSfpredjen, bann oiclleidjt roirb fie uns nachkommen.

(©efjr ridjtig!)

(Sben biefen Vorgängen, meine §erren, aus ben S3ejirfs=

rätljen, aus bem Sanbcsausfdjufj, f)aben mir eigentlid)

unfer SDafein ju oerbanfen; bie f)<xUn bas Sanb baju

gebracht.

6s ift in ber legten ©i^ung oon bem politifdjen ©ibc

gefprod)en roorben. 3)a bin id) roeit entfernt, meine Herren,

bie Regierung in ©d)u^ ju nehmen. SDie Auferlegung bes

potitifd)es ©ibes roar nidjt allein eine ©efe^esoerlefeung, es

roar ein get)ter, roas nod) roidjtiger ift. ©ie Stuferlegung

bes politifd)en ©ibes fjat einen St;eit ber beften, eminenteften

Kräfte aus ©tfafc ben ©efdjäften roeit get)atten, unb Ijeute

nod) finb oicte biefer Herren nid)t geroonnen roorben. ©S
roirb nod) eine geroiffe 3eit bauern, etje biefe Seute jurüd*

fommen. ®ie fjätten bamals geroonnen roerben fönnen, unb
besfjatb, fage id), roar es ein cntfd)iebener gebler oon ber

Regierung.

3d) mödjte nur nod) jum ©d)tuffe ein SBort berühren,

roetdies ber £>err 2lbgeorbnete oon ©djorlemersSllft uns ge*

roiffermafeen entgegengetjatten fjat. ©r fprad) oon ben 2tuto=

nomijien unb fagte, man foQte nidjt ober man fönnte geneigt

fein, Stutononüften. mit Automaten ju oerroedjfeln. 3a,

meine §erren, id) glaube, unter Automaten oerftet;t man —
(©lode bes ^räfibenten.)

^räfibent: 3dj mu§ ben §erm 9iebtter unterbredjeu.

3n biefer Art unb SBeife tjat ber §err Abgeorbnete greifjerr

oon ©d)ortemer=Alft biefe SBorte md)t ausgefprodjen.

(9hifc linfs: ©od), bod)!)

©r f)at gefagt: roenn man fo unb fo fprid)t, fo oer=

roedjfelt man bie Anfidjt eines Autonomiften mit ber Anfidjt

eines Automaten, ©as, glaube id), finb bie 2Borte, bie er

gefagt tjat.

Abgeorbneter Steffel: Angenommen, baf; es fo ift, bann

netjme idj felbft bie Söorte fo auf unb fage 3f)nen, meine

§erren, roenn idj Automat bin, fo bitte id) ©ie, ju glauben,

bajj nur ein gaben mid) in 23emegung fefet roie bie Automaten,

bas ift bie Siebe meines $OaterlanbcS.

(Sebtjaftes Sraoo!)

?Präfibent: ©er §err Abgeorbnete ©uerber fjat bas

Sßort.

Abgeorbneter ©uerBev: SJieine §erren, jum jroeiten

5Walc fdjon roirb tjier, roie im ber testen ©i^ung am ©onm
abenb, ber ©egenfa^ Ijeroorgefjoben, ber beftetjt jtuifdjen ben

Abgeorbneten oon ©Ifa^Sotljringen. 2Bir tjaben baS nidjt

gettjan aus einem 3artgefüljl, bas ©ie alle begreifen unb

etjren roerben. SDafe baS oon anberer ©eite gefdjefjen ift,

bas bebaure idj feljr im Sntereffe unferes Sanbes als im

3ntereffe unferes guten 9?ufs unb unferer ©tetlung foroofjl

gu unferem SJotfe als 51t ©eutfdjtanb unb tjier jum $ReidjStag.

(Sraoo! im 3entrum.)

3n bem Augenblide, roo roir oerlangen, ba^ bas allge=

meine ©timmredjt unb btrefte SSafjten eingeführt roerben für

ben SanbeSausfd)u& in ©IfafcSottjringen, roas bodj als etroas

ganj ^ofitioes oorfommt, mirft man uns oor, ba§ roir nega=

tioe ^otitif treiben.

(§ört, Ijört!)
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3dj glaube, es fann nichts ^5ofitit>ereS geben, als ju

»erlangen, ba§ man bas 3Solf befrage über feine 23ebürfniffe

unb feine 3Zötl)en.

(©et)r richtig.)

2Benn mir im Söertaufe ber oorhergeljenben ©efftonen

manches fjaben fritifiren müffen, manches haben oertoerfen

miiffen oon bem, roaS in unferem Sanbe burd) bie ®efe|=

gebung ift eingeführt unb bann aud) buret) bie 33er=

maltung burd)gcfüt)rt morben, fo fttmmten mir barin überein

mit eben jenen £crren aus @lfaß=Sothringen, bie testen

©onnabenb fo bittere Etagen über bie Einrichtungen bort

unb cor allem über bie 33erroattung geführt haben.

3ft bas negatioe ^olitif, fo ift e§ eine fefir Io=

bensroerthe negatioe ^olitif. 2tn ber Regierung ifi es,

pofttioe 93otitif ju treiben, Einrichtungen gu treffen gum 2Bot)t

bes 23olfes. SSenn aber bie getroffenen Einrichtungen nid)t ge?

beiden, roenn fie bas 23olf fchäbigeu, roenn fie es nieber=

brüden in feinen Ijeiltgften ©efüfjlen unb D^ec^ten, fo haben

mir bas 9ied)t unb bie Pflicht, Jjier unfere ©timme bagegen

ju ergeben, um fo mefjr haben mir biefes 9ted)t, als mir nur

hier unfere Stimmen ergeben fonnten, nid)t in unferem Sanbe
in unferer feilen treffe, unb aud) fonft roo md)t, roeit mir unter

ber SDiftatur fterjen. 2Ius bem ©runbe fpredjen mir fo taut,

pofitio unb negatio, für jebeö 9ted)t unferes 33olfes.

(23raoo! im 3entrum.)

Sie lieberjeugung haben mir, unb man braucht blos

bie lange Steitje ber Einträge burd)§ugehen, bie mir im Saufe

oon brei Sahren eingebracht haben, baß, roenn biefe Stnträge

berüdfidjtigt roorben roären, pofitio riet gutes in unfer Sanb

eingeführt roorben roäre unb negatio mancher Erebsfdjaben

ausgemerjt roorben roäre; baß bies niäjt gefd)al), ift nidjt

unfere ©d)ulb, fonbern bas ift baf>er j$u leiten, baß in biefem

§aufe unb in ben Greifen ber Regierung bie $urd)t

rorberrfd)te , bie fid) auch noch in bem Stntrage

funbgibt, ber Sfmen nun unterbreitet roorben ift,

baß roir bes ©uten ju oiel haben möchten, baß roir ju balb

glüdfelig roerben 'möchten unb bann, im Saume! biefes ©tüds
unb biefer ©eligfeit, uns nicht mehr in ben richtigen ©d)ran=

fen ju beroahren roiffen möd)ten. Siefe $urd)t, meine §er=

ren, roar gang unbegrünbet, unb roenn man uns bamit trö;

ftet, baß es t)icr unb ba in einer *prooing in ©eutfd)lanb

nicht beffer ausfege als in EtfaßsSothrtngen, roie g. S. in

SBiedlenburg, fo ift bas für uns ein fefjr fd)ted)ter Sroft.

2öir haben bie (Erfahrung gemacht, bafj @tfaß=Sotf)ringen in

oielen Singen ein Sßerfudjsfetb geworben ift. Sftun oerfud)e

man bort bas ©ute unb bas SBefte, roenn aud) biefes ©ute
unb 23efte nid)t überall fonft in ©eutfd)Ianb befielt. 2Benn
übrigens fonft in SDeutfdjlanb ungünftige SSertjältniffe be=

ftehen, fo roerben fie roohl einigermaßen in gefd)id)tlid;en

lleberlieferungen ihre 23ered)tigung haben. 2SaS uns roeh

thut, bas fpredjen roir laut auS; flagen anbere über ihre

llebel, nun fo höre man fie an unb helfe, roo man fann.

Einer ber §erren SSorrebner hat betont, baß bod) in EU
faß=>Sott)ringen bie treffe nicht fo gefnebelt ift, roie roir über=

haupt fagen, r)at aber in 2lusfid)t gefteQt, bafc boch in ber

©aetje manches ju roünfchen übrig bleibe unb bafj baS fpä=
ter beffer roerbe. ©rhat fich bejogen auf ein Sournat, ben

„Snbuftriel" unb auf bas „Journal d'Alsace." 2öaS ben

„Snbufiriel" betrifft, fo mufj ich jugeben, bafe beffeu ftor*

bung nicht eine fold>e ift, bafe man es eine 3?egierung=erge=

benfte nennen bürfte. @s mufc fid) aber gar befd)eiben halten

unb innerhalb ber engften ©d)ranfen fid) beroegen. @s hat
baS aber mit foldj er Klugheit gethan, bafe man ijm nicht oiet

anhaben fonnte.

9Bas bann bie llnabhängigfeit. ober oielmehr bie greis

heit bes „Journal d'Alsace" betrifft, — nun, meine Herren,
©ie haben ben §auptrebafteur biefes Sournals oor jroei

Sagen gehört. SBenn ©ie bie lleberjeugung haben, bafj

Sßerhanblungen be§ beutfäpen Sfaic&etage.

biefer Ttann burchauS in ber güHe feiner Freiheit hier ge=

fprochen hat, unb bort fdjreibt, nun bann bin ich pfrteben.

(§eiterfeit.)

215er eine große Partei, eine große Majorität im 9teidjs=

tanbe t;at fein Sournal unb barf feins haben, unb biefe

Partei ift bie Partei ber* ^attrotifen. ©enen im ganjen

©tfaß, b. h- mehr als 800,000 9Jienfd)en, benen oerroeigert man
beharrlich feit fieben Sahren jebes polttifdje Statt. @s fd)eint,

ber §err College oon ©tauffenberg hat bem bisher mit großer

©ebutb gugefehen, unb er oertröftet uns bamit, baß bas fpäter

nod) beffer roerben fönnte. SDa muß td) ihm aber fagen : roir

fet)en mit großer llngebutb bem Slugenblid entgegen, roo biefes

große llebel gehoben roerben roirb unb roo bie Üathottfen als

foldje nid)t met;r ats potitifche ^aria in ber treffe behanbett

roerben roerben.

9?un, meine §erreu, habe ich einzugehen auf unfern 2tn*

trag, ber bahin jielt, bem SanbeSausfdjuß eine pofitioe
Safis ju bauen auf bem SSotfSroitten, unb jroar

inbem man benfelben fjenrorgehen läßt aus bireften unb allge=

meinen 2Sahlen. @S ift biefer Sage fef)r oft roieberhott

roorben, baß für @lfaß=£othringen ein red)t roarmes ©efühl

beftehe, unb alle Parteien, bie meiften roenigftens, haben fid)

•wfammengethan , um biefem ©efüljte StuSbrud ju geben,

ber 2Iusbrud biefes ©efühts ift barniebergelegt in ber

^orreftur, roeldje uns oorliegt unb roelihe oon

einer großen Stitjaht, oon einer Majorität ber 9ieid)§=

tagsmitgtieber unterjeid^net roorben ift. 3dj nehme
an, baß in biefem gälte ber ©eift fefjr geroillig roar, unb

baß biefe §erren uns etroas fet)r gutes haben geben rooKen.

Slber roir erfahren hier, baß bas ^leifd) red)t fd)road) roar,

bas (Srgebniß biefer 2lrbeit berartig ift, baß es unferen ge=

redjteften §oi:oetnngen nid)t entfpridjt, nid)t ben gorberungen

ber elfaßdothringer Stbgeorbneten in biefem §aufe, b. hv
unferer unb ber 2Iutonomiftenpartei, es entfpridjt aud) nid)t

ben gorberungen, roeldje ber Sanbesausfdjuß fo beuttid) unb fo

einbringlid) ausgefprod^en hat.

©et §err llnterfiaatsfefretär hat mit großer ©cnug;

thuung gefprodjen oon bem Vertrauen, roelches ber SanbeS=

ausfehuß oerbiene, oon bem ©ntgegenfommen, welches bie

Regierung immer geübt hat gegen bie 3Bünfd)e, bie er immer
bisher ausgefprodjen hat , unb id) bin ihm für biefes 3eugmß
banfbar. 3d) getje oon biefem 3eugniffe aus unb behaupte,

roäfjrenb ber gangen S^eiEje oon Debatten, bie geführt roorben

finb tut Sanbesausfdjuß, hat fid) niemals ber SBitte biefer

berathenben Körper beuttid)er für eine gorberung ausge=

fprod)en, als für bie ber ©elbftoerroaltung bes ßanbes

burd) einen gefefcgebenben Körper, ber aus allgemeinen biref=

ten SBahlen heroorgehe,

(fetjr richtig!)

ber Snitiatioe befi^e; furj, ber ein fertiger Sanbtag fei

SBenn nun bie 2Bünfd)e unb gorberungen bes SanbeSaus=

fd)uffes fo heilig
t
finb, roarum roerben fie gerabe in bem

mißfannt, roo fie fid) am beutlidjfien unb fräftigften au§ge=

fprochen haben?

(23raoo!)

S)a fagt bas 9)!itglieb Etein

:

es möge bas 3^eid)Stanb eine Sanöesoerfaffung mit

befdjließenben 93efugniffen ert;alten, rooburd) ber

©cfjroerpunft ber ©efe^gebung nad) ©traßburg oer=

legt roerbe.

SDa fagt oon SButad):

roir bürften nad) Freiheit unb ©ie geben uns bie=

felbe nur tropfenroeife ein.

6r oertangt, baß mit näd)ftem ber Sßerfammtung bes

£anbesausfd)uffes eine richtige gute 33afiS gefdjaffeu roerbe.

Sa fagt ba§ 3Ritglieb gutter:

jebes 3Solf, fei es groß ober ftein, t;at bas9ted)t,

40
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fid) fetbft gu oerw alten, Sie Btlligfeit forbert,

bafj man uns biefcs Red)t ntdjt länger »orentI;alte.

Sie augenblickliche Situation ift unhaltbar, man
macht ©efefce für uns, ohne bafj mir bas Recht

haben, mügureben. Ser Sanbesausfdjufj fann nur

eine ephemere Suftttution fein.

Unb ftlein fagt ferner:

es ift nid)t red)t gu fagen, bas Sanb ift nod) md)t

reif, man madje ben 23erfudj unb mir werben be=

weifen, bafj mir reif finb.

Unb es fagt bas 9Jütglieb ©djneegans — nidjt unfer

College —

:

bem Sanbesau§fdmfj ift bcfdjlicfjenbc $raft gu

geben, unter 2lusfd)lufj eines jeben anberen gefe£=

gebenben Körpers.

Sa fefjen ©ie, meine Herren, bafj ich md)t auf weitere

Stutoritäten mid) gu berufen brauche. ©S ift beshatb bas

ausbrücfliche Verlangen, bie ausbrücfliche gorberung bes San=

bes, bafj fofort bemfetben eine gefefcgebenbe SSerfammlung ge=

fchaffen werbe, fieroorgeljenb aus bireften unb allgemeinen

Sffiahlen.

Sagu, meine id), ift ein Red)t, bas uns gufiet;t

von »ornherein. SaS gange beutfdje Reich ift auf biefe

33afiS erbaut morben. Ser Reichstag geljt tjeroor aus bireften

allgemeinen 2Bat)len. 2ßenn @lfafj=2othringen, wie es je£t

beftefyt, aus biefem Körper herauswarft — ba es fid) aus=

wad)fen foü, fott es bodj wadjfen nict)t als ein 9ftonftrum,

fonbern nad) Slnlage bes gangen Körpers. -Jflan bietet uns

aber ba etwas gang anberes an, als bas ift, raorauf SReid)

unb Reichstag berufen , nämlich gmeigrabige 2Baf)len,

eine SSerfammlung ohne Snitiatioe unb befchliefjenbe ©timme.

. ©o ift bas — td) finbe feinen anberen SluSbrucf — nur ein

oerfrüppeltes ©lieb an einem gefunben Körper. 3d) fe|e

»oraus, bafj angenommen werben wirb, bafj bas beutfdje

Reiä) ein gefunber Körper ift unb bafj man bemfelben bas

richtige ilnodiengerüft o erliefen hat. Sft bas ber galt, bann

mufj bas Reid)Slanb fid) ausbilben nad) ber ©eftalt bes

ReidjS; bas heifjt, es mufj bort wie ba ber BolfSroiHe gum
2lusbrucf fommen. Siefer fommt gu feinem richtigen unb

»ollen SluSbrucf, roenn er fid) auSfprid)t in bireften unb allge;

meinen 2Baf)len. Saffen mir bas gefdjeljen, bann roerben mir

eine fernere unb grofje Ungeredjtigfeit befeitigen. ,,3d)

mürbe es als eine grofje Ungereditigfeit gegen bie ©Ifäffer

betrachten, bafj fie oon Slbgeorbneten, bie fie nicht geroätjtt

haben, beoormunbet roerben." ,,5d) fann bie @inrid)tung,

bafj ber Reichstag gugleidj Sanbtag für @lfafj=£othringen fei,

nur als eine protriforifdje betrauten." SaS finb bie SBorte bes

§errn gürften=Reid)SfanglerS, unb id) glaube, es foüten biefelben

mit ihrem gangen ©eroidjt in bie 2Bagfd)ale fallen, üftun

uertröftet man uns auf fpätere 3eiten unb fagt: jefet feib

Sfjr nod) nid)t reif, fpäter — ja fpäter. Steine §erren,

roir roarten je^t fd)on 7 Safjre, unb id) glaube, roäljrenbbie=

fer 7 3aE;re fonnten roir fjinlängtid) unfere ©ebulb üben.

SBenn nun roieber ein ^rooiforium eintr/ten fott, fo roirb

bas ein rollfiänbiges ^licfroerf roerben. Unfere ©ntroicflung,

ftatt eine gute unb fräftige gu fein, roirb fortfahren burd)

uerfdjiebene ©jperimente t;inburd) gu laufen, bei roetdjenman

aHerbings behauptet, niemals einen ©djritt gurücfgugef;en.

33etrad)tet man bie Singe genau, fo roürbe man in gar

mandjen ÜÖfafenafimen mandien 9iücffd)ritt erfennen. 3n t>ie=

len fingen roäre es roofjlgetfjan geroefen, roenn man gurücf=

getreten roäre, g. S. bei ber $rage oon ben Optanten, bei

ber grage ber Siftatur, bei ber^rage ber treffe. Steine §er^

reu, ©djritte, bie man auf politifdjem ©ebiete tfjut, finb nid)t

immer unfehlbare ©d)ritte. 9Benn ber $apft fid) unfehlbar

nennt in feinem Sefjramte, fo behauptet er burd)auS nid)t,

ba§ er in ber politifdjen 5Berroaltung feines Raubes unfehl=

bar fei, unb roenn er es nidjt ift, fo mödjtc id) roiffen, roie

man im ©djofje biefes Kaufes ober fonftroo in 9?egierungS=

freifen fxd; unfehlbar roä^nen fönntc. 3Jlan fann get;ltritte

mad)en, unb roenn bie fd)limmen folgen baoon fid) gegeigt

Ijaben, nun bann ift nur eines gu tljun, man feljrt roieber um.

©s ift fjier metjrmal gefagt roorben: ber jefeige SanbeS;

ausfd)U§ ift fjeroorgegangen aus 58olfsroaf)len , er ift besfiatb

bod) ber 2lusbrud bes 33olfsroißenS ! 2>dj antroorte: 9iein,

einmal roeit mand)e ober fetjr oiele feiner 9Kitgtieber nur mit

einer gang geringen ©timmengal)l getoäl;tt roorben finb. 3d)

fönnte Sf)nen einen biefer Herren nennen, ber nid)t ben

gefjnten ber ©timmen empfangen fjat, unb ber je^t im
Sanbesausfdjuffe fifet. Safe bas ber Slusbrucf bes a3olfsroit=

lens fei, bas roirb bod) niemanb behaupten rooHen. Sann
finb biefe §errcn, bie in ben Segirfsrätfjen fid) befinben,

nid)t gcroäfjlt roorben als ©efe^geber, fonbern gu 3SerroattungSbe=

ratfjungen. SBenn nun burd) biefeS ©efefc biefe greifjeiteu

bem ßanbe gegeben roerben, roenn bie beratfienbe ©timme
bes £anbesausfd)uffes in 3ufunft fd)roer in ber 2Bagfd)ale

ber ©efefegebung roiegen foE, roenn in ber Siegel ber

3leid)Stag übergangen roerben foU in ber geftftellung

bes JgausfjattsetatS unb in ber SluffteEung ber gu

oerfaffenben ©efe^e, bann roerben bie SJiitglieber

bes Sanbesausfdjuffes gefe^geberifdje ©eroalt fjaben;

fie roerben fie aber nidjt Ijaben, aber nidjt oom SSolfe

empfangen, roetdjes fie nid)t in ber ©igenfdjaft erroäfjlt Jjat.

Senn was gefdjiefjt? Siefe Segirfsrätfje roerben ja nur uon

brei gu brei Safjren um ein Srittel erneuert, fo bafj bie

totale Erneuerung erft in neun 3af»ren erfolgt. Saraus er=

gibt fid), ba§, roenn aud) non nun an gewählte 9Jlitglieber

oom S3olfe biefes 9Jlanbat erhalten unb SBiHen bes SSolfeS

burd) fie gum 2luSbrucf fommt, fo bleiben bod) groei Srittel

ber 9JtttgUeber, roeld)e fein SKanbat haben unb aud) binnen

fedjs Sahren nid)t haben roerben. 2llfo giehen biefe 3Sertre=

ter bes 23olfeS nid)t ihre ßraft aus bem 3Solfe, bas fie nid)t

ernannt hat a^ boc, fonbern fie giehen fie gerabegu aus ber

©nabe bes $aifers unb bes Reichstags. @s roäre aber in

feinem Steile bes beutfdjen Reichs fo nothroenbig, bafe bie

SSolfsftimme gum Slusbrucf fäme, als eben in ©lfafj=2othringen,

roeit roir bort burd) eine lange Reihe oon Sahren in gang

anberen Slnfcfjauungen, ©efefcen unb @inrid)tungen uns einge=

lebt h^cn, als bie beutfehen finb, unb roeit bort — bas

roirb jeber praftifche Rid)ter unb Beamte bort im £anbe

Shuen fagen — roeit bort oieles grunboerfd)ieben ift non

bem, roas in Seutfd)tanb gefdjiebt. (Ss ift beshatb nirgenbroo

nothroenbiger, als gerabe in ®lfa§=Sothringen, bafj bie ©timme

bes ßanbes gang unb gar unb ooH oernommen unb berfelben

Red)nung getragen roerbe.

Run fommen bie Ginroenbungen, unb ba hat man
gefagt: ja, roenn roir bort an ber bebroljten ©renge bes

Reidhs einen Sunbesftaat auffteßen, fo roirb bas eine gentri=

fugale ^raft fein, welche bie Reichsruhe unb bie Reidjsfidjer*

fjeit gefährben fönnte. 9Mne §erren, id) bin ber Ueber*

geugung, ba§, wenn bort an ber RetdjSgrenge ba§ SSolf bie

richtige 33ehanblung erfährt, wenn ihm bie Urrcdjte jebes

3SolfeS in ihrem gangen Umfange betaffen werben, fo wirb es

im ©enufj biefer Rechte fid) ruhig, gufrieben unb gtücftidj

fühlen. Uebrigens fagt ja ber §err College §änel, bafe ber

Reic^sregicrung immer bie greitjeit bleiben wirb, eingugreifen,

wenn es noth tljut. UnterftaatSfefretär §ergog fjat bewerft,

ba§ allenfalls auch eine ©teueroermeigerung eintreten fönnte;

— meine Sperren, freilich bie ^afuiftif hat eine grofje @rfin=

bungggabe unb man fann fidj oiele mögliche gälte benfen.

2Men fällen oorgubeugen, bas ift feinem ©efefee unb feiner

Sßerfaffung gegeben. Uebrigens hat man in ^reufjen, bas

bamals noch nicht fo ftarf war wie heute bas beutfdje Reid),

ja gang teid)t bie 2Iusfunft gefunben, bafe man brei 3al)re

lang tro^ ©teueroermeigerung ruhig wirtf)fd)aftete. Sann
bie gcntrifugale ^raft. SJian hegt bie Befürchtung, ba§ ber

3cntralifation, welche il)re eifernen klammern immer mehr

unb mehr ausbeljnt unb enger unb immer enger gufammen--

fchraubt aüe ©lieber bes neuen Reichs, man hegt bie Befürchtung,

bafj biefer 3entralifation irgenbwie Eintrag gesehen fönnte
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burd) einen elfafe = lotJjringif^en Sanbtag. kleine |>erren,

meine Ueberjeugung ift, bafc bas ein §eil roäre für bas

Sieid); meine Ueberjeugung ift, bafj ein fo großer

gewaltiger Körper, roenn er nur burd) bie eifernen
' klammern ber 3entralifation jufammengehalten roirb,

biefe Kammern auf bie SDauer jauf= unb burdjreiben roirb.

Sa ift es r>iel beffer, man lä&t jebes Voll in feinem Siedjt

unb forgt, bafj feine religiöfen, geiftigen unb materiellen 3n=

tereffen geroaljrt unb gepflegt werben . StefeS wirb bie

Völler beffer jufammenfjatten als bie eifernen klammem ber

3entralifation.

3a) ljabe freiließ feine Slulftdjt, ba§ unfer Slntrag an=

genommen roerbe. Sie ja^lreidjen Unterfchriften , meldte

unter bem Slntrage ftefjen, ber burd) bie Partei bes gort*

fdjritts unb ber Slattonalüberaleu vereinbart roorben ift,

laffen mtd) hierüber nid)t in 3toeifel. SBenn id) aber

bennodj biefes Sied)t für uns forbere, fo ift bas ntdjt,

rote bas foeben gefagt mürbe, in einer Söetfe, bie

id) niä)t ju djarafterifiren mid) fjerabtaffen roerbe, um
nad) Popularität ju tjafdjen. greitid) finb roir frof;, roenn

roir in unferem Sanbe Slnflang finben unb eine Veftätigung

beffen, roas roir hier auSfpredjen. j2Bir finb beffen besljalb frolj,

roeil roir fo erfahren, baf? in ber §eimat£» alle bie Singe ge=

roünfdjt unb geroottt roorben finb, bie roir tjier muttjig unb

entfeineben beantragen. Sarauf finb roir ftolj. Sftd)t nad)

Popularität ftreben roir, rooljl aber nad; ber r.mtljigen 93er=

ttjeibigung unferes 9ted)ts.

(Sraoo!)

3d) roerbe nid)t geftatten, bafj man unfer Stuftreten, bas aus

bem cbelften ©efütjt, ber Eingabe für bas Voll krcorge=

gangen ift, bafj man bas burd) Unterfdnebuug gemeiner,

niebriger Sftotiue Ijerabjiehe, in ben ßotfj jielje

(©rofje Unruhe.)

Präftbent: 3a; glaube bodj, ba§ ber £err Stebner

burd) bie SBorte „gemeine niebrige SJfottoe", bie möglicher»

roeife auf einen Slbgeorbneten im §aufe unb auf einen 3Sor=

rebner belogen roerben fönnen, über bie parlamentarifdjen

©renjen hinausgeht.

Slbgeorbneter ©uer&er: 3d) fagte, bafj man biefelben

uns unterfdjiebe, id) l;abe fie Siiemanben unterfcljoben.

Präftoent: 3d) bemerfe, bafj ber §err Stbgeorbnete

jiemtidj beuttidj ausgefprodjen t;at, bafj ein anberer 2lbgeorb=

neter if»m gemeine Sttotioe untergefdjoben habe. SaS i;abe

td) oerftanben.

Slbgeorbneter ©uerBcr: SBenn man bas $afd)en nad)

Popularität, roo fo grofje Sntereffen im ©piel finb, einem

ßljrenmann unterbreitet, fo roeifj id) feinen StuSbrud ju

finben ....

Präftbent: 3d) fonftatire, bafj bies ein Slbgeorbneter

nid)t getljan hat - ©erabe roeit ber §err Siebner bas von
einem Slbgeorbneten behauptet, fage id), er geht über bie

©renje beS parlamentarifd) 3uläffigen |inauä.

Slbgeorbneter ©uerBer: SBir Ijaben nur eine Stoße b>r
ju fpielen unb nur einen Stuftrag: bie Göttien unferes Solfö
bem 9teid)ötag anä £er$ ju legen, unb baä Ijaben roir treu

unb reblid) roäl;renb brei 3af)ren getljan. ^reilid) l;aben roir

un§ nid)t in 2lffomobation§ft)fteme eingelaffen, freilid) Ijaben

roir nid)t, roie man fagt, bie ©efüJ^löpolitit' in unferem §er=
jen unterbrüdt. @s gibt SSittroeu, bie, roenn ber feiig 23er=

ftorbene baljingegangen ift, fofort fiä) bie Spänen trod'nen

unb fonft nur ü)r roarmeö §er§ au ben 9ftann gu bringen

fid; beeilen. SBenn roir baä nidjt fo fdjneK getljan Ijaben,

fo mu§ man uns ba§ ju gute fjalten, benn es ift l;erüor;

gegangen aus einem berechtigten unb ebleu ©efüb^l.

(SSraoo!)

Unb roenn roir anbererfeits nid)t mit jeber Keinen ^onjeffion,

bie uns Ijier angeboten ober in Stusfidjt geftellt roirb, uns
gufrieben geben, fo benfen roir, es ift bod) üiet ebler, ftatt

ju lauern am Soben unb roinfelnb bie Srofamen aufjutefen,

bie oom £ifd)e fallen, fid) ju ergeben in feiner SJlannesroürbe

unb baS ©ute unb Sefte ju »erlangen, roas man uns fd)ul=

big ift. S)aS |aben roir getEjan unb barauf finb roir ftolj,

unb üon biefer Salin roerben roir nidjt abroeid;eu.

(Sraoo !)

?Präftbcnt: Ser §err Slbgeorbnete Sunder b^at bas

2öort.

Slbgeorbneter 2>nntfev: 9)ieine §erren, id) beabfid)tigte

eigentlich
,

lebiglid) bie non uns unter Sir. II geftetlten

Slmenbements b^ier ju uertreten. Seiber fd)eint es aber mein

©d)idfal ju fein, immer bem üereljrten §errn 33orrebner auf

feine allgemeinen Setnerfungcn bod) roenigftens etroaS ant=

roorten ju müffen.

©er §err l)at nun roieber behauptet, nid)t roir auf bie=

fer ©cite gingen pofitio uor, unb ber 33orrourf ber Stegatvoe

gegen bie §erren aus (Slfafj non jener ©eite träfe burd)auS

nid)t p; ber Slntrag ©ermain fei ber pofitiofte, ber geftellt

roerben fönnte. 3d) glaube, es ift nid)t fd)roer, bas §altlofe

biefer S3el)auptung flar ju legen. SBaS enthält ber Slntrag

©ermain V Sebiglid) bie SSeftimmung: bie Sanbesgefefce für

@lfa§'Sotl)ringen bebürfen ber ©enetjmigung einer aus biref=

ten allgemeinen Söaljlen l>eroorgel)enben Sanbesoertretung.

SJleine Herren, ©ie mögen fid) in ber Söett umfeljen,

fo oiet ©ie motten, unb bie fürjeften unb präjifeften S5er=

faffungen fid) ausfudjen, id) glaube, eine fold)e, bie aus

biefem einzigen Paragraphen befielt, mürben ©ie nirgenbs

finben. llnb roenn ©ie bakr nid)t roeiter in ber S3er=

faffungsgefe|gebung uorfcljreiten rootten in ber ^ormulirung,

fo mürben roir alsbalb oor ben atterfdjlünmften EonfliEten

fteljen, es mürben roeber bie Stedite biefer Sanbesoertretung

gegenüber ber Regierung in (SlfafcSotfjringen, nod) ib^r 3Ser=

|ältni§ §ur 9teid)Sgefe|gebung , nod) überhaupt alle anberen

roirftid; überaus fctjroierigen fragen irgenbroie geregelt fein,

roeld)e bas S?erf)ältni§ oon ©Ifai'-Sotljringen §um ^eid) be=

treffen unb feine ©tettung im 3ieid).

SReine §erren, roir Ijaben ja immer erflärt, ba§ roir

mit bein 3iet, roie es namentlich in bem SanbesauSfdmjs aus;

gefprod)en ift, eifaB=Sotl)ringen roomögtid) biejenige (Stellung

ju geben, roeld)e ber beftfituirte Sunbesftaat in Seutfcfjlanb

einnimmt, einnerftanben finb. Slber, meine §erren, niemanb

von uns fann fid) bod) bie ©d)roierigfeit r>erl)el)len, bie bie ganj

befonbere ftaatsred)ttid)e ©tettung oon Glfa^Sotljringen inner=

halb be§ beutfdjen SteidjS hervorruft. Sßenn roir es als

S3unbeSftaat fonftituiren rootten, ftokn roir auf bie fdjroierige

grage: roo liegt bie ©ouoeränetät, roie roirb es mit ber

Vertretung im Sunbesratlj ? unb atte bie anberen roeittragen=

ben ©d)roierigfeiten, bie ba eintreten.

Sltfo roenn man mit ber gorberung heroortritt, bie 33er=

faffung bes Sanbes von ©runb aus ju regeln, bann mujjj

man bod) in biefer Siejiehung pofitine Sßorfd)täge mad)en

ober man mu§ ben SBeg betreten, ber roenigftens formell

forreft ift, ben ber §err Slbgeorbnete $reiljerr t>on©d)orlemer*

Sltft, roenn id) nid)t irre, oorgefdjlagen hat, nämlid) bie 9te=

gierung aufjuforbern, uns im uäcbften Sahre eine »ottftänbig

ausgearbeitete Serfaffung für @lfa^£otl)ringen norjulegen.

Slieine Herren, id) glaube, bafe es oiel nü^tidjer unb frud)t;

reidjer für bie (Sntroidelung in eifaB=£ott)ringen ift, roenn

roir nid)t biefe fctjroer roiegenben ©Streitfragen über ben ©i&

ber ©ouueräuetät über bie Vertretung im SSunbeSrath u. f. ro.

40*
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jefct, reo fo »tele anbere ©djroierigfetteu nodj etttgegettfteljen,

mit in bie Debatte roerfen, fonbcrn tuenn mir ruljig roie

bisher unb wie bie getreu 2lbgeorbnetcn auf btefcr (Seite

oon ©IfafcSotbringen es befürioortct haben, Stritt oor

©djrttt oorroärts gefeit unb bie gefefcgeberifdje ©eroalt

roemgftens nad) SJtöglidjfeit ttadj ßlfajsLothringen oertegen.

©aö eben ift ja berSßeg, melden bie Stegierung, aber nodj Diel meljt

ber unter allen Parteien bes SteidjStagS oeretnbarte ©ntrourf

betritt, £jd) glaube alfo, bafj gerabe auf biefer ©eite (ttnfs)

lebiglid) ein pofitioes Vorgeben, auf jener ©eite (redjts) mit

folgen allgemeinen Slnträgen lebiglid) bie Stegatioe oor--

ijerrfdjt, nämlid) jefct nichts 5U ©taube fommen p laffen.

(SBxberfprucfj.)

— 3a rooht!

Dann bat ber §err aud) fefjr feltfamerroeife fid) auf ben

Sanbesausfdjufj berufen, einmal fdjon um besfjalb feltfam, roeil er

bem Sanbesausfd)u§ ja jebe Vefugnifj ju einer gefefcgeberifdjen

2lrbeit, ja eigentlich jebe Vefugnifj, ben SBitten ber Veoölfe=

rung ju oertreten, abgefprodjen £jat. ©r Ejat aber ferner bie

SIeufjerungen einzelner Slbgeorbneten be3 SanbesauSfdjuffes

angeführt ; er bat uns bie 3iele oorgefül)rt, meiere bie £erren

auSgefprodjen haben, unb über biefe 3iete finb mir mit ben

§errett faum in Differenz 2tber er oerfcfjroetgt oollftänbig

bas gaftum, bajj ber Sanbesausfcbufj ber gegenwärtigen

Stegierungsoorlage einfad) feine 3uftimmung ertl)eilt bat.

2öaS fott alfo biefes Stnfüfjren roettergeljenber 3tete? Unb
roenn mir nun als Steidjstag über ben 2öunfd) bes SanbeS*

au§fcr)uffeö, ber fid) bamit begnügte, bie Stegterungsoor;

läge einfad) ju afjepttren, fjinauSgetjen, bann glaube id),

bafj bod) auf unferer ©eite bie redjte ^>ofttioität unb bie

richtige ©nmpatljie, foroie bas roärtnfte Sntereffen für ©Ifafc

Söllingen ift.

Stun fommen bie Herren immer unb fprecfjen oon ben

Urreäjten unb oon ben Stechten bes etfa§-lotl)ringifd)en Volfes.

Sa, meine Herren, es ift bod) an ber 3eit, bei aller §odj=

ad)tung, bie id) gerotfj r>or freiheitlichen Senbenjen habe, ber=

artige Vebauptungen auf bas richtige SJtafj jurüdjuführen.

SBeldje rechtlichen SlnfprüdEje haben benn bie (SlfafcSotfjringer

uns gegenüber? ©inb fie benn jemals ein felbftftänbiger

©taat, ein felbftftänbiges Votf geroefen? 2lls roir auf bie=

felbe 2öeife bas Sanb -wrüderroorben haben, roie es uns

einft entriffen roorben, fo l)atte es an uns feine

anberen Slnfprüctje, als bafj es utcfjt fcblecf)ter bemäntelt

mürbe als jebes anbere beutfdje Sanb. @S bat jeber (Slfaffer

biefelben 9ied)te ju forbern, bie jeber anbere Deutfdje im
S^etc^e gu forbern hatte, unb bie finb if)nen bereits ju £l)eil

geroorben. ©ie fifeen hier als Vertreter bes beutfdjen Volfs

im Steidjstag unb befdjltefjen mit uns über bie ©efefce für

Deutfdjlanb. 2lls beutfdje StetdjSbürger haben fie oollftänbig

bie gleichen !Hedt)te mit uns. Söenn fie ftd) nun aber mit

beutfdjen ©tämmen unb ©taaten Dergleichen, fo f)aben mir

eben in Deutfd)lanb feine Uniformität; bie SSerfaffung unb

bie ©eftattung ber einjelnen ©taaten in ©eutfcblanb fjaben

fi<3j f;ifiorifdt) fetbftftänbig entroidelt unb toir fj^en bie

größten SSerfcbiebenbeiten. ©S ift bereits auf baS Seifpiel

Don 3Jiedlenburg bingerciefen, roelcbes ftdj bis jefet Dergeblicb

bemüljt, in ben 23efi§ einer moberneu 33erfaffung ju gelan=

gen. 3)?eine Herren, toir f)aben bei ber ^onftituirung bes

SBunbeSftaats bes beutfd)en 9?eiäjs einfach bie üorfjanbenen

©taatsinbioibuen fo Inneingenommen, roie fie roaren. SBenn

alfo burd) ben Ärieg Gtfafcfiotfjringen au uns gefommen ift,

fo bat es als Glfa^Sotbringen, roie gefagt, feinen 3lnfprud),

anbers befjanbelt ju toerben, als jebes anbere ©lieb bes beut;

fd)en 9?eid)S. 2Bir fanben bei ibnen feine l)iftorifdjen fechte

Dor, fie roaren nicht im 93efit5 einer SanbeSnerfaffung , fie

roaren lebiglid) brei Departements, bie regiert rourben

üou ber 3entralgeroalt in ^SariS. §err ©uerber fpricht

immer unbegteiflicherroeife oon ben eifernen iilam=

mern unferer 3entralifation , roäfjrenb roir im Geichs;

tage oft beflagten, bafe biefe 3cntralifation nicht roeiter

gebt in wichtigen, ber Station gemeinfamen Sntereffen. ©ie
beflagten fiel) über eifernc klammern ber 3entralifation,

roährenb ©ie boch aus einem Steicf) he^ü^ß^gefommen finb,

roo biefe 3entralifation nad) ben eigenen Slunbgebungen bes

Sanbes bis jum Üeberma§ angeroenbet ift.

2ßas fonnten ©ie alfo anberes unb weiteres forbern?

fagte id). ©ie fonnten als ©injelne forbern, bet)anbelt ju

roerben roie ber beutfd)e 9ieichsförpcr; im übrigen aber, roie

roir Sb^e 33erl)ältniffe als Sanb regeln roollten, lag lebiglich

in bem ©rmeffen ber gefe|geberifd)en ©ewatt bes beutfdjen

9teidjs. ©ie fonnten einem einzelnen 33unbesftaat einoer;

leibt, ©ie fonnten geseilt unb an oerfd)iebene 93unbesftaaten

gegeben roerben, ein Sbeil an ^reu^en, ein anberer an 23aben

;

a?on atten biefen ^projeften ift ja bie 9tebe geroefen. ©d)lie§=

lieh fonnten ©ie auch als unmittelbares 9ieicbslanb fo Der=

maltet roerben, bafe roir im Reichstag uns für immer bie

©efefcgebung Dorbet)alten hätten. SBon alle bem ift ju unferer

Sefriebigung nid)ts gefd)el)en. ®as @egentf)eil ift gefcheben;

es ift Sl)nen dou oornberein burch ben §errn Sfteichsfanjler

— ich halte baS für eine feiner gtüdlichften ftaatsmännifchen

Intentionen — , bie rode Sanbesfelbftftänbigfeit in 2lusfid)t

geftetlt, Sh^e brei Departements finb Dereinigt ju einem

Sanbe, unb burdj ben faiferlid)en ©rla§ oon 1873 haben

©ie eine gemeinsame Vertretung erlangt. 3d) meine alfo,

roas ©ie nach 93idigfeit für bie (Sntroicflung Shrer £anbes=

fadic erroarten fonnten, finb roir roenigftens im Segriff,

Sfmen 8U geroäl)ren unb ©ie mären üießeid)t rafcher baju ge*

fommen, roenn ©ie in unferem ©inne eine pofitioe Haltung

hier an ben Sag gelegt hätten.

gerner behaupten ©ie, bie ©timme bes Sanbes töne

nur aus Sf^en Sßorten, ber Sanbesausfchufe fei nicht berufen

pr ©efefeebung, er fei nicht fäl)ig, ben SBillen bes Sanbes

funbjugeben, ©ie allein roären im ©tanbe, bie 9ted)te unb

oerte^ten ©efüble bes 93olfs, roie ©ie fid) auSfprad)en, jum
Slusbrud ju bringen. Die ©mnpathien hätten leiber — ich

glaube, fo brüdte fidt) ber §err aus — Stüdfchritte gemacht.

Weine §erren, ftet)t benn baS mit ben Sr)atfacf)en im ©in=

flang? 3m oorigen Reichstag roaren bie* 15 Vertreter oon

©Ifa^ßotbringen, oon benen nur ber geringfte £fjeil in unferer

50titte roeilte, bie anbern oer!ie§en uns fofort nach Abgabe

eines ^3roteftes unb biejenigen, roeldje hier blieben, oertraten

immer nur einen negatioen ©tanbpunft. 2Bie liegt bie ©aä)e

jefet? ©ie finb alle l)ier unb oon ben 15 Vertretern fteHen

fid) 5 entfd)ieben auf unfern ©tanbpunft ber allmählichen

©ntroidlung ber ©elbftftänbigfeit. Dies ift boch ein SBeroeis

bes ©egentheils, ein Seroeis, bafs tro^ ber oielfachen

gehler roeldje, roie auch ich anerfenne, bie 3ie=

gierung begangen f)at , bie ©ompatfjien im Sanbe,

bas ©efütjl ber 3ufammengebßrigfeit mit Deutfch?

lanb fid) oermehrt fjaben. SBenn roir auf biefem

Soben roeiter fujjen unb bie ©efefegebung, roeld)e bie 9?egie=

rung oorlegt unb ber SanbeSausfdjufj gebilligt hat, burd) er=

roeiterte ©elbftftänbigfeit unb größere Sicherung ber fonftitu*

tioneüen Stechte für ©lfa§=£otbringen ju oerbeffern bemül)t

finb, bann follten ©ie mit uns ftimmen unb nicht mit 2ln=

trägen fommen, oon benen ©ie felber roiffen, baf; fie burch =

aus nichts pofitioes, fonbern bie reine Stegatioe enthalten.

SJteine Herren, roie gefagt, ich roünfchte nur, bafj mir

bem ©efefeentrourf, rote er unter ben oornef)mfien Parteien

bes Kaufes oereinbart ift, nod) einige oon benjenigen ©a?
ratttien beifügten, roeldje bem Sanbesausfdjufj mefjt unb mehr
ben (Sharafter einer gefefegebenben Verfammlung ju geben

geeignet finb unb jroeitens nad) einer Sticfjtung hi" ei«e

größere Sicherheit bafür ju geben, ba^ bie 3mede, melche

bas ©efefe beabfidjtigt, aud) roirflid) erreicht roerben.

SJteinc §erren, nach einer Stichtung bin trifft ja bie

Vorlage, roie fie unter bem Stauten Dr. §änel, Dr. garnier 2c.

uns oorliegt, bie nötigen ©arantien, baf; auf feinen gall

baS Steicfjsintereffe burch ein einfeitiges Vorgehen unb ein
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rieUeic^t zentrifugales 33orge^ert bes £anbesausfMuffes in ©tfafj=

Sotfjrtrtgen gefäijrbet werben fönne. ©s trifft biefc ©aran=

tien burd) ben Borbehalt ber Reid)Sgefefegebung für ben $all, bafj

Reidjsregierung unb Reichstag oollftänbig über bie Sluffaffung

ber ^anbfjabung ber bortigen CßolitiE einig finb. 2tber, meine £er=

ren, wenn man ©efefce mad)t, bie tl)atfäd)lid) ben ©harafter eines

BerfaffungSgefefceS tjaben, fo muß man eben aud) alle ©oen=

tualitäten ins 2luge faffen unb auch ben Umftanb in Betracht

gieljen, bafj bod) möglid)erweife aud) ^Differenzen zwifdjen ber

Reidjsregierung unb biefem hohen §aufe eintreten !önnten

unb bafj mir aud) in biefem ©efefc bem ©runbfa&e, ben ber

£err 2lbgeorbnete oon ©tauffenberg ja fdjon mit Recht f)er-

oorgel)oben hat, beibehalten, bafj nad) wie oor ber §err

Reid)Sfangler uns für bie *politif, welche er in ©Ifafc

Sothringen fjanbljabt, oerantworttid) bleibt, unb bafj mir bie=

fem ©runbfafce nidtjt blos füllfd)weigenb, foubern thatfädjtid)

in biefem ©efefc zum Slusbrucf oerhelfen wollen.

Weine Herren, eine ©iffereng gnrifd)en ber 3?eid)öregie=

rung unb uns in Behanblung ber elfafj4othringtfä)en Singe

fann ja nad) j tü e i ©eiten t)in eintreten, ©3 fann ber 9te=

gierung gu Seiten erwünfdjt fein, ein ©efeß, meines mir ab-

gelehnt haben, burd) bie ©anftion bes £anbesausfd)uffes oon

©tfafj=£othringen gum ®efe|e gu ergeben, unb id) meine,

meine §erren, bas roäre ein Stustueg, meiner für uns als

ein unguläffiger erfcheint. 3d) glaube nicht, bafj es ber Söürbe

beS Reichstags entfprechenb ift, bafj gewiffermafjen ber £anbes=

ausfd)ufj oon ©tfafj=£othringen als höhere Snftang über ifjn

gefegt werbe. Unb besl»alb möchten id) unb meine $reunbe

©te bitten, bem § 2 ben unter 3iffer II 1 oon uns begeid)*

neten 3ufafc gu geben, nämlid): bafj ber ©ntwurf eines £an=

besgefefees, bem ber Reichstag feine 3uftimmung oerfagt hat,

bem SanbeSauSfdjuffe gar ©rtebigung im 28ege ber £anbes=

gefefcgebung nur mit 3uftimmung bes Reichstags oorgelegt

werben barf.

©S ift aber, meine §erren, aud) möglich, bafj bie Diffe-

renzen gwifdjen bem Reichstage unb ber Reichsregierung fiep

nach einer anberen Richtung f)in entioicfeln. ©s fönnte

fein, bafj nad) 2Inftd)t bes Reichstags bie Regierung, oietteid)t

burd) manche Borfommniffe oerftimmt burd) bie £)ppofitton,

bie ihr aus bem £anbesau§fd)uffe entgegengebracht wirb, oor=

Zeitig unb übereilt fid) oeranlafjt fieht, oon bem in unferem

jefcigen ®efefeeSoorfcf)lage enthaltenen SBege abgulenfen unb
oorgeitig, anftatt mit allen Gräften eine Berftänbigung mit

bem Sanbesausfdmffe in ©lfajj=£othringen gu oerfudjen, an
uns appeEirt, um ein ReidjSgefefc für ©tfafj = £othringen gu

©tanbe gu bringen.

gür tiefen $all möchte id) bem ReidjStage bie Befug;

nifj oinbigiren, ba§ er feinerfeits ein foldjes ©efefc roieberum

auf ben 2öeg ber fianbesgefefcgebung entmeber bireft oer=

meift, ober aber minbeftens bas Red)t habe, ausgufpredjen,

ba§, beoor er fid) fd;lüffig madjt, ob ber ©adje im SBege
ber Reid)Sgefe£gebung jujuftimmen fei, ber SanbeSausfdju^
minbeftens gutachtlich gehört roerbe.

2ßie gefagt, nac^ biefen beiben Richtungen hin fcTjeint

mir ber § 2 ber SBerbefferung bebürftig, unb möchte ich bas

hohe §aus bitten, biefen 3uf%n feine 3uftimmung geben

gu moHen.

?Präfibent: 2)er gerr Slbgeorbnete Freiherr ©djenf oon
©tauffenberg hat bas SSort.

2lbgeorbneter ^reiherr (S^cnf öon «Stauffenfterg

:

9Jleine §erren, i$ miß nur ein paar 33emerfungen bezüglich

ber beantragten 3ufäfce machen, rceldje foeben ber §err College

SDunder oertheibigt l;at. 3ch bin ber 3J?einung, bafe bie3u=
fä^e nad) beiben Richtungen niäjt nothrcenbig unb theilroeife

fogar recht bebenflidj finb. ©er erfte geljt bahin, eine Se^
ftimmung gu treffen, bafe ber ©nttourf eines SanbeSgefe|es,
bem ber Reichstag feine 3uftimmung oerfagt hat, bemSanbes*
ausfehuffe nur mit 3uftimiuung bes Reichstags oorgelegt

werben bürfe. 3dj bin mit bem §erru Slbgeorbneten ©unefer

einoerftanben, ba^ es abfolut nicht angeht, bafj ber Sanbcs=

ausfehufe getoiffermafjen als eine höhere Snftang gegen ben

Reichstag aufgeteilt roerbeu barf. ©s ift bies eine $ragc ber

Sooalität ober, menn id) mid) fo ausbrüden barf, eine $rage

bes politifdjen SlnftanbeS, unb roenn bie Regierung ihn in

biefem fünfte ocrle^en mürbe, mürbe fie uns ja nad) ben

allgemeinen Seftimmungen jebenfaHs auch oeranttoortlich unb

haftbar bleiben. 2lllein, meine £>erren, es laffen fich bann

bod) aßerbings 33erhältniffe benlen, in benen es red)t noth=

luenbig ift, eine oonbemReidjstag abgelehnte Vorlage bem SanbeSs

ausfdiuffe gu machen. S)ie Vorlage fann oon bem Reichstag

unter gang beftimmten 3>orauSfe^ungen abgelehnt toorben fein.

S)iefe 33orausfe^ungen fönnen fich geänbert hnüen/ eS

fönnen, mas ja gar nicht ausgefäjloffen ift, recht roefentliche

©taatsintereffen oerte^t werben, roenn biefe 33orfd)täge nid)t

an ben £anbesausfchuf3 gemacht roerben fönnen. ©S würbe

im grofjen unb gangen burd) biefen 33orfd)tag aud) nid)t oiet

gewonnen werben. Söenn bie Regierung wirflich iHopat

hanbeln wottte, fo hätte fie es ja in ber £>aub, einem ber=

artigen ©efe^entwurf burd) Slenberung ber Ueberfchrift unb

burc| oerfc^iebene anbere fleine sßeränberungen wenigftens ben

©chein gu geben, bafj es ein anberer wäre, unb fie fönnte

ihn bann bem SanbeSausfdjuffe oorlegen. SBenn ber£anbes=

ausfdjuf^ ihm guftimmt, hätten wir im Reid)Stag fein anberes

Wittel, bas gu oerl;inbern, als bas allgemeine Wittel, weldjeS

id) oorhin fd)on ermähnt l;abe, bie Regierung nad) bem aöge=

meinen 33erantwortlid)feitSgefcfe für bie oon ihr getroffene

Wafjregel in ©tfafj Lothringen oerantwortlid) gu machen.

2lud) würbe ber «Streit , ber unter Umftänben

im Reidjstag entftetjen fönnte, ob bie Vorlage,

bie an ben Sanbesausfdjufj gemadjt worben ift, wefentlid)

biefelbe fei ober nicht, in fel;r oielen gäUen fehr unerquidlid)

fein. 3d) fann mir alfo eine rechte §ilfe oon biefem $or=

fd)lage nid)t oerfpred)en, benn, wie gefagt, wenn bie Regie-

rung ittonat hanbeln will, fo ift auch biefer 93orfd)lag feine

©iü£e bagegen. SDiefe SHogalität ift aber aud) nad) feiner

2Mfe oorausgufefcen, unb il;r gegenüber bleibt \a in beiben

gällen bie allgemeine SSerantwortlidjfeit.

2öaS ben zweiten $uuft betrifft, fo fcheint mir bas, was
bamit erreid)t werben will, ^inretc^enb burd) bie 33efuguife

bes Reichstags gebedt gu fein, eine berartige Vorlage abgu=

lehnen. SBenn ber Reichstag ber Weinung ift, bafj bie 33or=

läge oor ben £anbesausfd)ufj gehört, fo ift bas aüereiufad)fte,

baf3 er unter Slngabe ber ©rüube, bie ihn zu biefem ablet>=

uenben 23otum bewegen, bie Vorlage ablehnt, unb er fann

ebenfo, wenn er eine Begutachtung bes SanbeSausfd)uffes

wünfd)t, ben gleichen 2öeg eiufd)tagen
;

übrigens wirb bie

Begutachtung Des SanbesausfdjuffeS in ben wenigften fällen

uothwenbig fein. 2Bir bürfen bod) niä)t oergeffen, bafj wir

in unferer Witte bie fünfzehn Slbgeorbnete für ©tfaB=Sothriu=

gen haben, welche bas, was bie Begutachtung eines ©eie^-

entwurfs burdj ben SanbesauSfdjujj leiften fann, ungweifel»

Ijaft felbft leiften fönnen.

Weine §erren, wir feljen alfo in ben 3ufä&en zu § 2

eine wefentlidje Berbefferung unb §ilfe nicht; wir finb bal)er

nid)t in ber £age, betufelben zuzuftimmen.

?Pväfibent: S)er §err 2lbgeorbnetc Dr. oon ©um; hat bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. öon €unt): Weine §erren, id) habe

mir ertaubt, ben Eintrag, ben id) bereits gur RegierungSoor=

tage geftetlt ^»atte, gu wieberl;olen als 3ufafeantrag gu bem

Antrag §änel unb ©enoffen. ©s hanbelt fid) um eine ©pe=

gialfrage. 3d) will einen 3toeifet beseitigen, ber in Beziehung

auf bie ©eltung ber zur 3eit ber ©iftatur in ©tfa^Sothriu--

gen eingeführten Reid)Sgefe^e erhoben worben ift unb aus

bem eine ©efafjc entfprmgen fann für bie beutfd)e Red)ts=

einheit. 3d) barf ©ie oaxan erinnern, ba| bas ©inoer=
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Icibungsgefcfe von 1871 bem Äaifer gtvar bie Sefuguiß ge=

geben tjat, cingetne Steile bcr 9Ieid)Svcrfaffung gur 3eit ber

Sxftatur in CSt fafi=Sot|ringen einzuführen, baß ober nicht bie

gleiche 23efugniß in Segieljung auf eingelne 9{eid)Sgefet3e aus*

gefprodjen roorben ift. Stuf ©runb biefer 2f>atfad£)e, auf

©runb biefer Süde im ©efe§e von 1871 ift fdjon vor mei>

reren Sauren aud) I;ier im 9?eidjStag burd) ben £errn 2Ib=

georbneten 9JJiquel in ber 9tetd)StagSfi&ung vom 20. Februar
1874 bie Slnfidjt ausgefprodjen roorben, baß biejenigen 3leic^§=

gefefce, welche fdjon vor bem 1. Sanuar 1874, alfo gur 3eit

ber Siftatur in @lfaj3=£otr)ringen eingeführt roorben finb,

bort nur bie ©eltung von Sanbesgefefcen tjätten,

unb alfo im Söege ber £anbesgefe£gebung aud)

roieber abgeänbert roerben f'önnten, unb biefer Slnfidjt bes

$errn Stbgeorbneten 3)liquet ift aud) in mehreren $ätlen bie

clfaß4ottjringifdje 9iedjtsfprectjung gefolgt. Steine Herren,

bie praftifdjen ^onfequengen öaoon roaren biö jefct nidjt er=

bebtid), fie würben aber fetjr ertjeblidj roerben, roenn roir bie

Sanbesgefefcgebung einem anberen Drgan übertragen, als

bemjenigen £)rgan, roeldjes bie 9ieidjSgefet$gebung ausübt,

roenn roir mit anberen SBorten, roie roir bas gu tljun im
Segriffe finb, ben SanbesauSfdjuß gum gefefcgebenben $aftor

für bie Sanbesgefefcgebung mad)en. GS roirb bann allerbings

bie 9JJöglid)feit eröffnet roerben, baß — vorausgefe|t immer,

baß biefe Slnfid)t richtig ift, id) perföntid) ttjeile fie nidjt —
im Sßege ber SanbeSgefe&gebung oijne 9Jf:troirftmg bes 9ieidjS

tags ein 9teid)Sgefet3, roeldjes im gangen übrigen beutfdjen

9ieidje als 9ieidjSgefek gilt, abgeänbert roerben tonnte. SDie

bebenflidjen ^onfequengen roürben fid) aber aud) nod) in an?

berer Segiefjung äußern; beifpieTsroeife in Slnroenbung ber

neuen Suftiggefe^e. 3d) erinnere baran, baß bie neuen Suftiggefefce

in Segteljung auf bie progeffuatifdje SBebanblung oerfdjiebentticrjie

Unterfdjiebe madjen grotfdjen 9teid)Sgefe£en unb Sanbesgefefcen,

fo g. 23. ^infid^tlt^ ber 9ievifion in ©trafjadjen. Sie

9ievifion gegen ein Urteil ber ©traffammer fott an bas

£>berlanbeSgerid)t gehen, roenn es fid) um bie SSerle^ung

einer lanbesgefe§lid)en 9?orm rjanbelt; fie foll an bas 9teidjS=

gerid)t get)en, roenn es fid) um Sßerle^ung eines 9teidjögefe|e§

rjanbelt. 2öenn jene Slnftdjt befteljen bliebe, bann roürbe

©efatjr vorfjanben fein, baß bei Slnroenbung biefer S3eftim=

mungen in (Stfafj-Sotrjringcn eine gang anbere fragte ent=

ftänbe, roie im übrigen beutfdjen 9teidj. Sem roilt idj eben

entgegentreten burdj bie Separation, roeld)e id) 3tjnen als

3ufa|antrag gu § 2 vorgelegt tjabe, unb i<| bitte ©:e, biefen

3ufaiantrag angunefjmen.

5>rafibettt: Ser §err Unterftaatsfefretär §ergog hat

bas SSort.

jSevottmädjttgter gum 23unbeSratfj, Unterftaatsfefretär

im SfeidjSrangteramt für Glfaß=£otrjringen £>evjog: 3fteine

§erren, idj t)atte mid) gunädjft verbunben, ben söortvurf ab=

guteljnen, ber roiebertjolt mit ber größten Gntfdjtebentjeit gegen

bie Regierung ausgesprochen roorben ift, ben SSorrourf, baß

fie bei Ginridjtung begüglidj 2Biebereinfüfjrung ber 23egirfstage

eine offenbare ©efe^esoerle^ung fid) baburdj tjabe gu ©djulben

fommen laffen, baß fie ben 2Jiitgtiebern ber Segirfstage ben

@ib auferlegte. 6s berufjt biefer S3orrourf auf einer nidjt

»oUftänbigen 5lenntniß ber gefe^lidjen Sage. Sie 23egirfs=

tage finb im Saljre 1873 burdj bas ©efe^ t>om 24. Sanuar
ausbrüdlidj auf ber ©runblage beS ©efe^es r>om Safjre 1833

eingeführt. 9hm beftimmt biefeS ©efe^, baß 9iiemanb

3Witglieb beS conseil general, alfo aud) nictjt SegirfStagS=

mitglieb fein fann, ber nid)t gusor ben 6ib geleiftet habe.

Gä ift alfo bie Gibesleiftung bie ^orausfe|ung ber 2t)eit=

nähme an ben 23eratf)ungen. Sie Regierung ftanb bemnad),

als bie SegirlStage gufammentratcn, nur cor ber SJBafjt, biefe

SBeftimmung auSbrüdlid) aufguljeben ober fie anguroenben.

©ie Ijßt bas lefctere getljan, unb roie idj fdjon hervorgehoben,

in notlfter ©efefelidjfeit.

SBenn einer ber §erren 2lbgeorbneten, roeldjer in bei-

legten Serathung biefes holjen Kaufes über biefen ©egenftanb

fprad), h erüorgchoben t)at, baß in ^ranfreid) burdj ein

Sefret oom 5. ©eptember 1870 ber politifcfje ©ib

abgefdjafft roorben ift, fo glaube idj, roirb man
bas ber beutfdjen Regierung nid)t gum 33orrourf

madjen föuneu, baß fie biefes Seiret ber Sienolutionsregierung

als giltig für ©Ifaß^otfjringen nictjt eradjtet tjat. Sie
2lnalogie, roeld)e angerufen rourbe, baß burd) ein Sefret oom
gleichen Sage aud) ber 3eitungsftempel in grantreid) befeü

tigt roorben fei, unb baß bie Regierung fid) bas gum 23on

bilbe genommen, alfo in biefem gade baS frangöfifdje ©efeg

für roirffam erad)tet habe, trifft nicht gu, benn ber 3eitungS=

ftempel rourbe fdjon oorljer in Glfaß=£otrjringen nidjt mehr
erhoben. Sd) roeife alfo ben SJorrourf, baß bie Regierung bas

©efefe oerle^t babe, mit aller Seftimmtheit gurüd.

£)b jene 9Jlaßnahme ein politifdjer fehler roar ober

nictjt, aud) bas ift fyet erörtert unb »erfdjieben beurtheilt

roorben. §ätte bie Sfegierung mittelft einer ©efeßesänberung

uoji ber öibesleiftung abfetjen rooHen, fo roäre baS, roie bie

Singe bamals lagen, ein 2luSbrud iljrer ©djroädje geroefen.

©ie glaubte fidj nerpflidjtet, gu verlangen, baß biejenigen,

bie bie Stngetegenbeiten bes Sanbes nadj ben beftehenben ©e=

fe^en in bie §anb nehmen, audj ben politifdjen 9Jiutl) hätten,

gu belunben, in roeldjer 9iid)tung unb in welchem ©inne fie

bas tljäten. Sdj fann es alfo als einen $etjler nidjt aner=

fennen, baß fie ben Gib geforbert Ijiat. $ür fie fpridjt

bie 3lrt unb SBeife, in roeldjer bie 33egirf§tage ihre

Aufgabe gelöft haoen / e^ne un0 SSkife, roeld^e

aud) ber §err 2lbgeorbnete für Hagenau Ijeute bereit;

roittigft unb offen als eine nüfclidje unb im Sntereffe bes

Sanbes tiegenbe anerfannt hat. Sie Shatfadjen haben alfo

aud) in biefer 9üd)tung für bie 9lcgierung gefprodjen, unb idj

glaube baher, baß jene angefodjtene 9Jiaßregel als ein $erjter

nidjt gu eradjten ift.

2>dj roenbe midj jefct gu ben Anträgen, bie vorliegen,

roenn idj midj auch gunächft nur im üftamen ber SSerraaltung

von Glfaß=2ottjringen barüber äußern roiü, roeit id) es für

rid)tig tjalte, fdjon in biefem ©tabium ber SSerljaublungen bie

2luffaffung ber Regierung mitgutheilen.

2BaS gunädjft ben Stntrag ©ermain, ©rab unb ©enoffen

anlangt, fo ift er bereits fo ausreicfjenb djarafterifirt, baß id)

bie ©rünbe, bie gegen ihn fpredjen, gu roieberljolen einen 2tns

laß nidjt finbe; er ift für bie Regierung einfach unan=

neljmbar.

Sie Anträge ber Herren §änel unb ©enoffen fommen

im roefentlid»en mit ben 2lbfid)ten ber Regierung überein;

fie Ijaben bafür nur eine anbere unb, roie id) anerfenne, in

mancher SBegielmng grvedmäßigere ^orm gefunben. Slud) roenn

fid) über bie 3utänglid)feit ober 9tid)tigfeit bes Slusbruds in

eingelnen fünften ftreiten ließe, bie Regierung roünfdjt bas

3uftanbefommen bes ©efe|eS unb roeiß fid) in ber ©ad)e mit

ber Mehrheit bes Kaufes einig, fie roünfdjt alfo audj einen ©treit

über bie gorm gu vermeiben. 3dj hatte es inbeffen für ge*

boten, über bie Tragweite ber §§ 1 unb 2 bes 2tntrag§

9Jr. 16 mid) gu äußern unb gunädjft gu fonftatiren, baß

aud) bie 9iegierung eine 33eränberung in ben 9ted)ten bes

^aiferS, als SrägerS ber ©taatSgeroalt, in ©tfaß=£8thringen,

roie fie burd) bas ©efefc vom 9. Suni 1871 feftgeftetlt rooi=

ben finb, burd) bie Vorlage nictjt erfennt, ferner audj als

Slnfidjt ber 9iegierung ausgufpred)en, baß in ber 23erantrcortlid>

feit bes 9teidjsfangterS burdb biefes ©efcti im SSertjaltnife gu

ben früheren ©cfeßen eine 23eränberung nidjt herbeigeführt

roirb.

Ser ©djroerpunft ber fad)lid)en Steigerung, roetdje bie

Stnträge im SBertjältniß gur Regierungsvorlage enthalten, liegt

barin, baß ber § 1 ber Stnträge bem £anbesausfd)uffe eine

ausbrüdtidje gefe§üd)e ©runblage gu geben beabfidjtigt. Sie

9tegieruug roar ber Slnfidjt, baß fdjon burd) bie von iljr ge»

madjte Vorlage biefe gefefelidje Safis roenigftens tljatfädjadj
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gefdjaffen roürbe. ©xe $at ber 2lbfxd)t, roeldjer nunmehr

2luSbrud gegeben werben fotl, nidjts entgegenjufefeen.

3n bem § 2 unb gtoar in beffen erftem 9Ibfafc erfennt

bie Regierung folgenben 3nl)alt : ixe erad)tet baburd) für au=

geftanben ba§ 9ied)t ber Snxtiatxoe bes 9ieid)Stags, roie es

nad) 2IrtiCeI 23 ber Verfaffung aud> für bie «ReUfcsgefefcgebnng

beftebt, roonad) ber 9tcid)Stag bas 5Red)t J)at, ©efefcesoor*

fdjläge p madjen; fic erachtet ferner burd) biefen aibfafc 1

für ausgefprodjen, baß bie Regierung unter llmftänben aud)

nxit llebergefjung bes Sanbesattsfdjuffes berechtigt ift, mit

Vorlagen oon ©efefcen unmittelbar an ben 9iexd)Stag ju tre-

ten, unb enblid), baß, im Falle ber Sanbesausfdmß einer oon

ber Regierung ifjnx gemalten Vorlage nid)t gugeftimmt haben

foHte, ber Regierung freiftebt, biefe Vorlage an ben 9ietd)S;

tag jju bringen.

2>ie einjige ©ifferenj in biefer Vegtebung gegen bie 33or=

tage ber Regierung ift bie, baß nad) Vorlage ber Regierung

ibr oorberjalten fein foü, aud) roenn ber Sanbesausfdmß ju=

geftimmt Ejat, bennod) ben 9teid)Stag nod) anzugehen. Sie

•JRotioe für biefe Veftimmung ber 9?egierungsoorlage blatte

idj bereits früher bie @f;re cor 3t)nen ju entroideln. ®ie

Regierung l)at fein Sntereffe baran, roenn ber 9ieid)Stag

biefe Vefaffung mit ben r>om SanbeSauSfdmß genehmigten

®efe§en feinerfexts abzulehnen roünfd)t, bxefelbe ihm axtfguer*

legen, fie ift alfo aud) mit ber Veftimmung bes § 2 aud) in

biefem ©xnne einoerftanben.

2BaS nun bie Anträge anlangt, roeld)e unter 9ir. 61 ber

SDrudfadjen oon ben Herren StEnod) unb ©enoffen gefteHt

roorben finb, fo bemerfe id) ju II biefes Antrags unter 1

unb 2, baß bie Regierung ©ie erfudjt, biefelben ablehnen.

£>er §err SIbgeorbnete greiljerr oon ©tauffenberg fjat

bezüglich bes erften Eintrags mit allem 9üed)te ausgeführt,

baß bie barin oorausgefefcte S)anblungSroeife ber Regierung

nid)t looal fein xoürbe. ©xe würbe aud) nad) meiner Stuf;

faffung entfdjieben gegen ben ©eift bes ©efetjeS oerftoßen;

id) fann nid)t für roünfcfjcnsroerth erad)ten, baß bie 2Innal)me,

bie Regierung roerbe iHonal Ijanbeln, burd) bie oorgefdjlagene

Veftimmung im ©efefc eine Verkörperung fänbe. 3d) erfudje

©ie, fdjon aus biefem ©runbe ben Antrag abzulehnen.

2BaS bie groeite Kummer anlangt, roonad) ber 9leid)Stag

ben ihm oorgelegten ©ntrourf eines SanbeSgefefees auf ben

2ßeg ber Sanbecgefefcgebung oertoeifen fann, fo toürbe eine

fote^e Vorfdjrift nad) Sluffaffung ber Regierung bas Stecht,

roeld)es ifjr im § 2 bes erften 2lbfa|es jugeftanben ift, näm=

lid) mit Uebergetnmg bes SanbeSauSfdjuffes unmittelbar fidj

an ben 9?eid)Stag au roenben, iüuforifd) madjen.

®en gtoeiten ©a£ bitte id) ebenfalls abzulehnen, ©r
lautet, bafj ber 3iexd)Stag bie oorgängige Begutachtung bes

©efe|es burd) ben Sanbesausfdmfj oeranlaffen fönne.

^Keine Herren, idj felje baju abfolut fein 33e=

bürfnife. 2)er S^eicfjötag tjat ja bas roeit ftärfere

9ied)t, einen ©efe^enttourf, rceld)en bie Regierung, toie ber

§err 2lbgeorbnete Wunder fagte, — roenn id) ifm redjt oer;

ftanben ^abe, — übereilt ifjm oorgelegt l)abe, abjuleljnen,

roenn er bie oon ü;m für nötfjig erachtete Borbereitung biefes

©efe^entrourfs oermi§t. 3d) oermag baljcr md)t abjufefjen,

roarum bie SBerroeifung an ben Sanbesausfdmfj gefid)ert

roerben foff.

2Bas enblid) ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten oon

6unn anlangt, fo ift bie 9teid)Sregierung fonfequent oon ber

2lnfid)t ausgegangen, bafj aud) biejenigen ©efe^e, roeld)e oor

bem 1. Sanuar 1874 in ©IfafcSotfjrtngen als $Reid)Sgefe^e

eingeführt roorben finb, als foldje fortbauernb ju betrachten

finb, bafe fie alfo einer cinfeitigen Slbänberung im SBege ber

SanbeSgefe^gebung, roie er nunmehr geregelt roirb, nid)t untere

liegen würben. ®ie Berfaffung l)at biefe ©efefee, bie, toie

id) fjeroorfjebe, regelmäßig unb auSbrüdlid) at§ „ÜfeicrjSgefefce"

bei ber @infül;rung bcgeiäjnet roorben finb, foroeit fatoirt, bafe

biefe ©efefee ber Slbänberung burd) bie SanbeSgefe^gebxtng

nid)t unterliegen. @S fdjexnt bafjer ein 33ebürfni§ für bie

Slmxaljme bes SlntragS nid)t oorjuliegen.

^raftbent: SDer §err 2lbgeorbnete greifjerr oon ©d)or=

lemer=3Ilft l)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter greitjerr öon S(!i)orIeraer=2llft: 3Jteine

§erren, ber §err 2lbgeorbnete Dr. §änet t;at xuir einen

großen Sßiberfpruch baraus bebujiren wollen, ba& ic^ gefagt,

bie ©tjmpatfjien für uns reichten in ben Sfatchslanben fo

roeit, wie bie ©eroalt ber Bajonnete unb Kanonen, unb bod)

jugleid) ein SanbesoerfaffungSgefe^ für @tfa§=Sothringeu

haben roolle. ©in SBiberfprud) liegt barin burd)aus gar nicht.

Snfolge ber mangelhaften refpeftioe fdjledjten Berroaltuug, in*

folge ber ©ntgiehung ber bered)ttgften Freiheiten mangelt es eben

an ©nmpatlnen refpeftioe finb biefelben oerloren gegangen,

unb id) glaube, ba§ roir biefe ©gmpathien niemals bauernb

unb in ooHem Umfange geroinnen fönnen unb roerben, roenn

eben nid)t ©IfafcSothringen ein SanbesoerfaffungSgefefe be=

fommt, roorin bie Freiheiten unb Stedjte gefcf)ü^t, genau be^

gretigt unb feftgefteßt roerben. £>hne eine foldje ©runblage

fürdjte id; eben, baß es auf bem bisherigen SBege roei=

ter geht.

ferner Jjat ber §err 2lbgeorbnete §änet gefagt, er be=

griffe niäjt, roie id; in ber ©efe^esoorlage eine oerftärfte

©iftatur erkennen fönne, ba bod) ber SanbeSausfdjufj mehr
mitjuroirfen habe. 3a, aber in roeldjer Sfädjtung benn mehr
mitgitroirfen? ®er SanbeSauSfdjufo ift ja fo bürftig mit fech-

ten ausgeftattet, ba§ man ihn eine Vertretung bes Bolfes

burd)aus nid)t nennen fann; er ftefjt nod) nid)t einmal auf

ber §öhe eines alten ^prooinjiatlanbtags,

(SSiberfprud) linfs; feljr rid)tig! im 3entrum)

unb meine id), ba§ gerabe oon bem ©tanbpunft, oon bem
fortfd)rittlid)en ©tanbpunft bes §errn Kollegen §änel, ber

ja roeifj, roie fehr id) biefen feinen ©tanbpunft ehre unb il)n

perfönlid) oerebre, roäre es roünfdienSroerth, bie Sanbesoer*

tretung mit befferen SRedjten auSjuftatten. ®ann l)at ber

§err Slbgeorbnete §änel mir gefagt, roenn man bie 3Ser=

befferung in feinen Anträgen nid)t anerkenne, bann ftreite man
eben mit -Sorten ober 2Bi£en, unb beibes roolle er nidjt.

®er §err Slbgeorbnete §änel roirb mir bod; 3ugeben müffen,

ba§ er eben mit SBorten roenigftens gegen mid) gefiritten

hat, glüdlidjerroeife nicfjt in anberer Slrt,

(§eiterfeit)

unb ma§> bie 2Bit$e anbelangt, fo barf id) mir oieöcid)t ben

kleinen ©djerj erlauben: ultra posse nemo tenetur; es ift

bas nid)t bie 2Irt bes §errn Slbgeorbneten Dr. £änel, einen

©djerg ju madjen.

(§eiterfeit.)

lieber bas Slmenbement ©ermain bemerftatlerbingsber§err

Slbgeorbnete Dr. §änel mit 9?ed)t, ba§ es bas SSerhältniß bes

9?etd)S gur SanbeSgefe^gebung nid)t änbere; aber es hat ben

Borjug, unb besljalb möchte id) biefes Slmenbement jur 3ln=

nähme empfehlen, bafj es eben eine ad hoc burdb, bas allgemeine

gleiche ©timmred)t gewählte Vertretung für ©tfa§=Sothringen

fd;affen roitl.

?Jun hat gulefct ber Slbgeorbnete §änel nod) geäußert,

bie Sperren möchten fid) bod) nicht befd)roeren, ber Sanbes=

ausfdjufj fei eigentlid) ja nidjt fd)led)ler geroähtt, roie bie Ver=

treter in nieten anberen ©taaten. Sa, meine §erren, id)

finbe eigentlich, bas bürfte boch fein ©runb fein, ben ©lfa§:

Sothringern eine beffere Verroattung ju mißgönnen obernid)t

geroähren ju rooÜen. 3d) möchte roirflid) unb in ber £ljat

roünfdjen, — unb es finb ja aud) oietfad) fd;on Anträge in

ber Beziehung gefteüt roorben — baß in ben anberen ©taa=

ten aud) eine beffere Vertretung, refpeftioe eine Vertretung auf

befferer ©runölage ju ©tanbe fäme.

(©ehr roal;r!)
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9hm habe td) nod) bem §errn 2tbgeorbneten greiherrn

oon ©tauffenberg gu jagen, bafe er mid) tmjsoerftanben fjai.

3d) ba& e aud) in bem ftenograpf)ifd)en 93erid>t nadjgefefjen.

S3on einer nur f uboentionirten treffe in ©Ifaj^otfSringen

habe id) nid)t gefprodjen, id) habe 1,00 offtgtöfer treffe ge=

fprodjen unb gejagt, es gäbe überhaupt feine unabbängige

treffe in ©IfafrSotrjrtngen, unb bas betjaupte id) auch jefct

nod), nad)bem man jebeS Statt, roetd)es eine unabbängige ober

ber Regierung oppofitioneHe «Stellung einnahm, inbem man fo=

gar bie flcinften Eirdjlicfjen SStätter refpeftioe Slätter, bie

religiöfe Sntereffen oertraten, abfolut unterbrüefte. ©ei ber

©eroalt, welche ber oberfte Regent in ©IfafcSotljringen, in
ber oon tr)m befannten Strt, ausübt, fann oon einer

unabhängigen treffe in @tfa§=£otJ)ringen gar nicht bie 3iebe

fein.

(©eljr roafjr! im 3entrum.)

©s ifi bann oon feiten bes £errn 2tbgeorbneten $rei=

herrn oon ©tauffenberg unb aud) oon bem §errn Unter=

ftaatsfefretär — id) glaube
,

aud) nod) oon anberer ©eite

ausbrüdlid) T)eroorgel)oben roorben, ber § 1 ber Anträge bes

§errn 2tbgeorbneten Dr. §aenel folle bas SSetoredit beö $ai=

fers burdjaus nid)t beftreiten ober änbern. 3d) hätte bann
aber bod) geroünfd)t, bafj bie §erren bas ausbrüdlid) aud)

burd) bie Raffung gu erfennen gegeben hätten. Senn fo, roie

bie Raffung jefct ift, bleibt ber StuSbrud groeifetl)aft, unb id)

roeiß nid)t, ob es fpäter genügt, roenn oon feiten bes 23unbes=

ratbs ober eingelner Slbgeorbneter je^t erflärt roirb : fo haben

mir es nicht gemeint, ©s tjat ber $err Slbgeorbnete $rei=

tjerr oon ©tauffenberg i)kt ferner erflärt: burd) bie gor=

mulirung bes ©efefeeö falle bie 3Serantroorttid)feit bes 9teid)S=

fanglers burcbauS nid)t fort, er bleibe oerantroortlid) roie

bisher; baS berotefe aud) fd)on bie ©egeugeiclmung ber ©efefce.

3a, meine £>erren, roenn in ber Stjat es bliebe roie biäfjer,

bann roäre baS fd)on roenig genug. SDaS ©egengeiefmen ift

eigentlich nod) gar feine 33erantroortung, unb roie es mit ber

33erantroortüd)feit bes §errn 9ieid)Sfanglers ftebt, bar=

über t)at er uns ja felbft bie eingef)enbften ©rflärungen

gegeben, unb roenn roir alles baS jufammenfaffen, bann

ift bod) faum jemanb barüber nod) im 3roeifel, bafj er, roeü

er für alles oerantroortlid) fein foÖ, für nid)ts oerantroortlid)

ift, unb id) nehme feinen Slnftanb, biefe ©elegenf)eit gu bt-

nu^en, meine frütjer auSgefprod)ene 2lnfid)t t)kx gu roieber=

boten: fo lange mir nid)t oerantroorttiebe 9fetd)Sminifter be=

fommen, fo lange haben rcir überhaupt feine oerantroortlidje

9ieid)Sregierung.

•Jhm erlaube id) mir gum ©djlufj nod) bie eine 23emer=

fung: in ben 3ufa£anträgen ber Herren StUnod) unb ©e=

noffen finbet fid) unter II., bie jefct mit gur 3Serf)anblung

ftefjt, ber ©afc:

©er ©ntrourf eines SanbeSgefe^es, bem ber

Reichstag feine 3uftimmung oerfagt bat, barf bem

SanbeSauSfdjuffe gur ©rlebigung im 2Bege ber £an=

besgefe^gebung nur mit 3uftimmung bes SfoidjStagS

oorgelegt roerben.

3d) glaube, bas ift gut gemeint; aber Reifen roirb es

nid)t oiel. Sie §erren geben fid) einer großen Sllufion l)\n,

roenn fie meinen, bemit etroaS erhebliches oerbinbern ju

fönnen. @S bebarf ja nur einer fleinen Stbänberung ber

bem 9^eid)Stag oorfjer zugegangenen Vorlage, eines anberen

SitelS, einer anberen Ueberfdjrtft, eines 3ufammenfaffenS oon

jtuei Paragraphen in einen, unb bie ganje ©eftimmung, bie

©ie l)ier treffen, ift nid)t anroenbbar. 3d) möd)te bitten,

bafe bie £>erren bie ©ad)e fid) nochmals überlegen, roenn fie

über biefen 2f)eit ihres Eintrags fpredjen roerben.

3um ©d)lu§ roieberl)ole id): roie ©ie aud) p ber

Vorlage unb ju ben 23erbefferungSanträgen ftet)en mögen, es

fann ©ie bas nid)t abhalten, für bie 9tefolution ju fttmmen,

ba§ enblid) ben 9ieid)Slanben ein Sanbesrerfaffungsgefe^ ge-

geben roerbe unb fie bamit ju bem ooHen 3ied)te fommen,

roeldjes jeber ©taat im beutfd)en 9*eidje unb bie Seoölferung
in bemfelben beanfpruchen fann unb beanfpruchen mufj.

(Sraoo! im 3entrum.)

^räflbctit: ©3 ift ber ©d)luf3 ber SDisfuffton beantragt

roorben burd) ben Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e bie=

jenigen §erren, aufjuftehen, roeld)e ben ©chlufeantrag unter=

ftü^en tooHen.

(©efchieht.)

©ie Unterftüfcung reicht aus. Nunmehr erfudje id) biefenigen,

aufjuftehen refpeftioe ftef»en ju bleiben, roetdie bie SDisfnffion

fd)lie§en rooüen.

(@efd)ieht.)

®as ift bie 3M>rheit; bie ©isfuffion ift gefdjtoffen.

3ur perfönlid)en SBemerfung errette id) bas SBort bem
£errn Slbgeorbneten ©d)neegans.

2l6georbncter S^neegang: 9Mne Herren, es ift oer^

fd)iebene 3JZale in biefer Sisfuffion oon ber treffe in @lfafe=

Sothringen gefprod)en roorben, \mü beshalb l)abt id) bas Söort

ju einer perfönlichen Angelegenheit begehrt.

©er £err 2Ibgeorbnete oon ©d)orlemer;2Ilfi hat beljaup=

tet, es beftehe feine unabhängige treffe in ©tfa^Sothringen.
5Der §err Stbgeorbnete ©uerber ....

(Unruhe, ©timmen: 3ur ©ad)e!)

^räfibettt: 5Weine §erren, id) bitte, ben §errn 9tebner

ausfpred)en ju laffen, bamit id) beurtheiten fann, ob er fid)

in ben ©renjen einer perfönlid)en SBemerfung hält. 3d) bitte

ben §errn SRebner, fortjufahren.

SIbgeorbneter (SdjneeganS: ®er §err 2lbgeorbnete

©uerber hat oon einer feilen treffe gefprod)en. ©aoon fühle

id) mid) nid)t getroffen; bas geht mid) als SDireftor bes ku
fäffer 3ournals nidjts an. Slber ber €>err Stbgeorbnete

©uerber hat bann perfönlid) oon bem „@lfäffer 3oumal" unb
bem ©ireftor beffelben gefprod)en, ben ©ie oorgeftern gehört

haben, unb hat hinzugefügt: ©ie haben \a felbft feben fönnen,

ob biefer -äftann unabhängig ift ober nid)t.

S^un , meine §erren , id) begreife gang gut , bajj bie

§erren anberer Meinung finb als roir, ba§ fie bas (Slfäffer

Sournat nid)t im §ergen tragen — 9?egiprogität ift aud)

babei —, aber fagen ©ie uns , meine §erren, roir täufd)en

uns in unferer politif, fagen ©ie uns, roir feien auf einem

Srrroeg — barüber fann man bisfutiren, greifen ©ie aber

bod) unferen ©hatafter niebt an, roir greifen ja ben Steigert

aud) nid)t an.

(©ehr gut!)

2Bir finb anberer Meinung als biefe Herren, roir haben
bas fd)on oor bem Kriege unb oor ber Annexion befunbet

unb thun es aud) je&t ; bie Herren futb unfere 5euloc/

unfere ©egner, parlamentarifd) gefprod)en , oor bem Kriege

geroefen, fie finb es aud) heute nod). ®aS roirb immer fo

fortgehen, roir roerben biefe §erren befämpfen unb fie roerben

uns befämpfen; aber um ©ottesroiüen, fommen fie bod) nid)t

unb fagen : roir feien nicht unabhängige £eute. SBarum foHen

roir beshalb nicht unabhängige Seute fein? 3d) habe nur

©ins gu bemerfen: id) roar 9tebafteur bes „-Kieberrbeiniidjen

Kuriers" oor bem Kriege unter bem faiferlid) frangöfifd)en

Regime, id) babe al§ Sireftor beffelben Meberrbeintfdjen

Kuriers unb ©Ifäffer 3ournals bas heutige beutfehe faiferliche

Regime burchgemacht, unb ich mufe 3hnen fagen, ich fuh^e

mich &an3 unabhängig in meiner 3eitung. 2llS bie Regierung

angegangen rourbe unb befragt rourbe, uns gu fagen, roie

roeit roir geben fönnten, roas hat fie uns ba auferlegt? ©ie

hat gefagt : meine §erren, ©ie fönnen gehen, foroeit ©ie roollen,

nur nici)t über ben granffurter jyriebensoertrag.

(3uruf. ©locfe bes präfibenten.)
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— Senn ber §err Slbgeorbnete ©rab nachher bas 2Bort er*

greifen will, fo wirb mir bas feljr angenehm fein, idj bitte,

midj aber jefet fpredjen ju laffen.

SWcine £erren, unfere Regel in ber elfafj = lothringifdjen

treffe ift folgenbe: bie Regierung legt uns biefe Söebingung

auf, u)t werbet ben granffurter Vertrag refpeftiren

— nun, ben refpeftiren wir — unb fonft habt ihr ganje

greüjeit. Run, meine §erren, idj $abe fdjon oft gefagt unb

id) erlaube es mir audj fner nodj ju fagen, bafe midj biefe

Freiheit im oorigen 3ab> einen 9Jionat in bie geftung SBitfcE)

gebradjt fjat.

(£etterfett.)

SDa bitte id) bodj, wenn jemanb nidjt unabhängig ift, fo fdjidt

man ifjn bodj nidjt auf bie geftung.

(©rofje §etterfeit.)

Uebrigens, meine Herren, was unfere ....

«Praftbent: 3cfj mufj ben §erm Rebner jefet unter*

brecfjen. Ser £err Rebner ift — auf eine meiner Stnfidjt

nadj allerbingS jutäffige SBeife — b>rt angegriffen toorben,

es ifl feine Unabfjängigfeit angezweifelt worben; bas

§auS wirb entfdjulbtgen, wenn id) bie ©renken ber perfön*

lidjen Semerfung in ber Ablehnung biefes Vorwurfs möglicfjft

weit geftedt ljabe. Sdj mödjte aber ben §errn Mehner bodj

jefet bitten, nunmehr auf ben Rahmen ber perfönlidjen S3e=

merfung jurüdsufommen unb fid) innerhalb beffelben gu

halten.

SCbgeorbneter «SdjneeganS: Sdj ^abe fonft nidjts -weiter

ju bemerfen, als bafj meine Unabljängigfeit eine ooüftänbige

ift unb bafe id) Riemanb erlauben werbe, fie anzugreifen.

(23raoo !)

$räfibeut: 3u einer perfönlidjen 33emerfung b>* ber

§err Slbgeorbnete ©uerber bas Söort.

Stbgeorbneter ©uerber: Stafj biefe Unabljängigfeit feine

unbebingte ift, gefjt fjeroor aus bem, was ber £err 33orrebner

uns ba eben gefagt hat; wenn man für eine Steuerung, bie

gewife nidjt feljc fdjltmm mar, nadj Süfdj manbern mufj, fo

ift man nidjt unabhängig.

(3uruf ünfs: granfreidj !)

SDann mufj id) ihn aufmerffam madjen auf fo mandjen

^ßaffus feiner 3eitung, ber baljin lautete: es ,ift uns nidjt

erlaubt, uns barüber ganj beutlidj unb ausgiebig auSj-ufpredjen,

aus Scforgnife, mir mödjten mit bem Staatsanwalt in 33e=

rütjrung lommen.

(§eiterfeit.)

SBenn aber ber Staatsanwalt ein fo gefährlicher ÜRann

ift unb einem fo fdjarf auf bie ginger fdjaut, fo weifj id)

nid)t, was aus ber unabhängigen (Stellung eines Sourua*

liften wirb.

SDann ^at mir ber §err Slbgeorbnete Sünder manches

oorgehalten, nämlid) bafj.idj nidjt banfbar fei für all basllebel,

2ßeh unb Sammer, roas man uns nidjt angetan habe, unb

er hat eine lange 9?eif)e oon fdjlimmen 3Kaferegeln aufgezählt,

bie man nidjt habe über uns ergehen laffen. 3>dj meifj nidjt,

roarum er uns nidjt auch noch baS aufgezählt i>at, ba§ man
uns aus bem Saube hätte weifen ober allenfalls tobtfajiefjen

lönnen. 2ßenn mir uns über manches nicht jufrieben erftärt

haben, fo gefdjah bas beshalb, weit man uns grofje unb

fdjöne 33erfpred)en gemadjt §at 2Sir bauten auf biefe 33er=

fpredjen ....
(Stufe: ^erfönlidj!)

?Prafibent: Sefet mu§ idj ben §errn S^ebner unter*

SSer^anblungen beS beutfehen S^eidpetagS.

brechen. 2>as finb boer) feine perfönlic^en 33emerfungen meljr,

fonbern Sßemerfungen jur ©adje, bas roirö mir ber §err
3Rebner bodh einräumen, ©erabe feine ^erfon als folche ift

burdj biefe Semerfungen bes §errn Slbgeorbneten SDunder

nidjt getroffen, unb nur in biefem gatte bürfte in einer

perfönlidjen Semerfung erroibert werben.

Slbgeorbneter ©uerber: 3a, meine §erren, wenn wir

unbanfbar gewefen finb, fo ift bas bodj gewifj etwas fehr

^Perfönlidjes.

^rafibent: „2Benn wir . . . !" Sdj fann bem
§crm 3febner nur üerfidjern — unb idj glaube, bas £au§
wirb mir barin beiftimmen —, bajj bas fein perfönlidjer

Vorwurf ift im ©inne unferer ©efdjäftsorbnung.

9Mne §erren, wir fommen jur Stbftimmung.

3dj fdjlage Shnenoor, abzuftimmen poörberft über bas

Slmenbement ©ermain, ©rab unb ©enoffen, 9h. 59

ber ©rudfadjen. 2Birb baffelbe angenommen, fo fallen

meiner Ueberjeugung nadj äße weiteren 3lbftim*

mungen; es befeitigt fowofjt bie 9?egierungSoorlage

wie bie ju berfelben anberweitig gefieUten Stnträge. 2Birb

bas 2lmenbement abgelehnt, fo würbe idj norfdjlagen, abju«

ftimmen über ben Antrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. §änet
unb ©enoffen unb jwar junädjft über § 1. 2öirb biefer

§ 1 angenommen, fo fällt bie Slbftimmung über bie Siegie»

rungsoorlage, unb wir gehen über ju ber 2lbftimmung über

§ 2, wo juoörberft bie 3ufa|anträge bes £>errn SKbgeorbneten

Sllnodj sub II 1 unb 2 gefonbert, unb ebenfo ber 3ufafe*

antrag 9]r. 3 bes §errn 2lbgeorbneten oon (Sunt) jur 2lb«

ftimmung fommen, worauf bie Slbftimmung über § 2 folgt.

Söirb bagegen § 1 bes SlntragS Dr. §änel abgelehnt, fo

würbe bie Slbftimmung über bie Vorlage ber oerbünbeten

Regierungen erfolgen.

©egen bie gragefteßung wirb Sßiberfprudj nidjt erhoben

;

wir ftimmen fo ab.

3dj erfucfje ben §errn «Schriftführer, juoörberft ba§

Slmenbement bes §errn 2lbgeorbneten ©ermain ju oerlefen.

(Schriftführer 2lbgeorbneter 33ernarb§:

®er ReidjStag wolle befd)Iie§en:

bem einjigen Paragraphen bes ©efefees, betreffenb

bie SanbeSgefefegebung non ©lfa§*£othringen, folgenbe

gaffung ju geben:

Sanbesgefe^e für ©tfajj = Lothringen bebürf en

ber ©enehmigung einer aus bireften allgemeinen

2Gaf)len heroorgegangenen SanbeSoertretung.

?Pväfibent: Sdj erfudje biejenigen Herren, aufgufteljen,

weldje ben eben oerlefenen 2lntrag annehmen wollen.

(©efdjieht.)

©as ift bie SRinberheit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

3ch erfucfje nunmehr, ben § 1 bes SlntragS Dr. £änel
ju uerlefen.

Schriftführer Sfbgeorbneter SBernarb§:

§ 1.

Sanbesgefefee für ßlfafcßothringen, einfdjlie§lidj

bes jährlichen SanbeshausfjaltSetatS, werben mit 3u*
ftimmung bes SBunbeSratfjS oom ^atfer erlaffen,

wenn ber burdj ben faiferlidjen ©rla§ oom 29. Df*
tober 1874 — Anlage A — eingefe^te SanbesauS*

fdjtt§ benfelben jugefiimmt 1)al

$t5fibent: Sdj erfudje biejenigen Herren, aufjufiehen,

weldje ben eben oerlefenen § 1 bes SlntragS Dr. £>änet an*

nehmen wollen.

(©efdjieht.)

SDas ift eine feljr erheblidje Majorität; ber § 1 bes
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Slntrags Dr. §änel ift angenommen unb bamit bie Slbftinu

mung über bie Vorlage ber oerbünbeten Regierungen be=

feitigt.

SBir fommen jefct gu bem 3ufa|3antrag bes §errn 2lb=

georbneten Slttnodj Rr. 61 II 1; ich bitte, benfetben gu

r»erle[en.

Schriftführer Slbgeorbneter SBcmarbä:

25er Reichstag rootte befcfjliefjen

:

bem § 2 folgenben 3ufa£ gu geben:

SDer ©ntrourf eines Sanbesgefefces, bem ber

Reichstag feine 3uftimmung »erjagt |at, barf bem
Sanbesausfdjuffe gur ©rlebigung im Söege ber

Sanbesgefefegebung nur mit 3uftimmung bes

Reichstags oorgelegt werben.

*Pträfibcttt: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjufter)en,

meiere beu eben oerlefenen Slntrag annehmen rooüen.

(©eföietit.)

SDas ift bie 3Jlinbert;eit
; biefer 3ufafcantrag ift abgelehnt.

9Bir fommen je<jt gur Slbftimmung über ben 3ufa^an=

trag II 2 bes §erm Slbgeorbneten 2lQnocr) gu bem 23er*

befferungSantrag Rr. 60 ber 2)rudfacheu, ben ich gu oer*

lefen bitte.

Schriftführer Slbgeorbneter ÜBernorb§:

£>er Reichstag rootte befdjliefjen,

bem § 2 folgenben 3ufafc gu geben:

®er Reichstag fann ben il;m oorgelegten @nt=

rourf eines ßanbesgefefees auf ben 2ßeg ber

Sanbesgefefcgebung oerroeifen ober bie oorgängige

23egutad)tung beffelben burd) ben SanbeSauSfdiufj

oeranlaffen.

9>räfibe«t: 3<h erfudje biejenigen §erren, aufguftehen,

meiere ben eben oerlefenen Slntrag annehmen motten.

(®efd)ief)t.)

Sludj bas ift bie ÜDftnberfjeit; ber Slntrag ift abgelehnt.

2ßir fommen jefct gu bem Slntrag bes §errn Slbgeorb;

neten oon ©uno, 3ufa£autrag gum § 2 bes Slbgeorbneten

Dr. §änel. 3d) bitte, benfelben gu oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter JBcrnatbä:

SDer Reichstag motte befdjtiefcen,

bem § 2 folgenben 3ufafc beizufügen:

SDie in @tfaB=Sotl;ringen eingeführten ReidjS--

gefefee gelten bafelbft fämmtlid) als RetdjSgefetse

im «Sinne ber Sßerfaffung bes beutfdjen Reichs,

ofme bafj es einen Unterfdjieb begrünbet, ob bie

Einführung cor ober nach bem 1. Sanitär 1874

ftattgefunben l;at.

*Präfibent: 3dj erfudje biejenigen Herren, aufguftehen,

roeldje ben eben oerlefenen Slntrag annehmen motten.

(©efdjieht.)

SDaS ift bie 9ftinberf)eit; ber Slntrag ift abgelehnt.

Runmehr erfud)e idj, ben § 2 bes SlntragS bes §errn
Slbgeorbneten Dr. £änel gu oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter 23ernarb§:

§ 2.

2)ie ©rlaffung oon Sanbesgefefcen (§ 1) im SBege

ber Reichsgefefcgebung bleibt oorbehalten.

2Me auf ©runb biefes SSorbetjaltö erlaffenen

Sanbesgefefce fönnen nur im SBege ber Reicf)Sgefet5=

gebung aufgehoben ober geänbert raerben.

*Pröfibcnt: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjufiehen,

meldje ben eben oerlefenen § 2 annehmen motten.

(©efchieht.)

£)as ift eine fefjr erhebliche Majorität ; ber § 2 ift ange=

nommen.

3<h eröffne nunmehr bie SDtsfuffion über ben 3ufafc=

antrag bes §errn Slbgeorbneten Slttnod) unb ©enoffen sub I,

bem § 1 folgenben § la folgen gu laffeu, unb ertheile gu=

oörberft bas 2öort bem §errn Slbgeorbneten ©under.

Slbgeorbneter Smufcr: 9fteine Herren, ber 3med biefer

unferer Slnträge gu § 1 ift lebiglid) ber, bem SanbeSauS=

fdmfc mirflid) bie Qualität einer gefefcmäfjigen 23olfsoertretung

gu oerleihen unb in biefer Ridjtung ben hier berechtigten

Slnfprüdjen ber @lfafc£othringer, in biefer SSegietjung nicht

fehlerer geftettt gu fein als bie übrigen beutfdjen 33olfSüer-

tretungen, gu entfpred)en.

©ie Paragraphen, bie in unferm Slmenbement aus ber

ReidjSüerfaffung angegogen, finb folgenbe:

§ 29 lautet:

SDie 9Kitgtieber bes Reidjstags finb Vertreter bes

gefammten SBolfS unb an Slufträge unb Snftruftionen

nicht gebunben.

Unb ber Strt. 31 lautet:

Dl;ne ©enehmigung bes Reichstags fann fein

2Jtttglieb beffelben mährenb ber SifeungSperiobe roegen

einer mit ©träfe bebrohten £anblung gur Unters

fuchung gegogen ober oertjaftet merben, au^er rcenn

es bei Slusübung ber 2hat ober im Saufe be§

nächftfolgenben £ages ergriffen roirb.

Sluf Serlangen bes Reichstags mirb jebes ©traf=

oerfahren gegen ein 3JUtglieb beffelben unb jebe

UnterfuchuugS; ober 3ioilhaft für bie ©auer ber

©ifeungsperiobe aufgehoben,

ferner, meine §erren, fotten Slnroenbung finben auf bie

9)iitglieber unb SBerfjanblungen bes elfa§=Iothringifd}en ßanbeS--

ausfdjuffes bie Seftimmungen bes beutfdjen ©trafgefefebucljs

im § 11, meldjer lautet:

5lein 30lttglieb eines ßanbtags ober einer Jlammer

eines gum Reich gehörigen ©taatS barf außerhalb

ber 33erfammlung, gu meldjer bas 3J?itglieb gehört,

roegen feiner Slbftimmung ober roegen ber in 3luS=

Übung feines ^Berufs gethanen Sleu^erung gur 23er;

antroortung gegogen roerben.

(Snblich § 12:

SBal)rheitsgetreue 33erid)te über SBerljanblungen

eines SanbtagS ober einer Cammer eines gum Reich

gehörigen ©taats bleiben oon jeber 23erantroortlid)=

feit frei.

2fleine §erren, bas finb alfo S3eftimmungen, roeldje ein=

mal bie ©tettung ber 9Jlitglieber bes SanbeSausfdjuffeS als

roirflid)c 93olfsoertreter qualifigiren, roeld)e berufen finb, bas

gefammte elfäffifche 33olf gu oertreten, roeldje nicht an 3n=

firuftionen gebunben fein fotten unb roeldjen für bie 3luS=

Übung ihres 9Jtanbats bie nöthige Sicherheit gegen Verfolgung

gewährt ift, unb enblich ber treffe bes Sanbes bie 97löglich=

feit bieten, über bie äkrljanblungen roahrheitSgetreu gu be=

richten.

3dj bitte ©ie redit bringenb, biefem Slmenbement beigu--

ftimmen, bamit nicht oon jener ©eite mit einem ©äjein bes

Rechts gegen einen Sanbesau&fchufj fünftig ber 93orrourf er=

hoben roerben fann, er befifee nidj>t bie Rechte einer roirflichen

93olfsoertretung.

<0räribcnt: SDer §err Unterftaatsfefretär §ergog h at

bas SBort.

33eoottinächtigter gum 23unbeSratlj, Unterftaatsfefretär im

Reidjsfangleramt für ©lfa§=£othringeu ^erjog: 3Jleine §erren,
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iclj oerfenne nidjt, baß 2>fjr 2lntrag otefe ©ompatfjien ftnben

roirb, bie Regierung ift aber nicfjt in ber Sage, tfjn für an-

nefjmbar ju erachten. ÜDtan brauet fein D^eaftionär unb fein

SDunfelmann ju fein, um bie 9Keinung ju Ijegen, ba§ fid)

nid^t einä für alle fcfjidt. &ie5 gilt oon ber £)effentltd)feit

ber SBerfjanblungen. 3cfj fjebe fjeroor, baß ber Sanbesaus=

fdjuß in feinen üBeratfmngen btefen *ßunft mrgenbs betont fjat.

Stber aucfj, roenn bieö ber $atl gcroefen wäre, fo ift bodj nacfj

ber Meinung ber Regierung bie Situation in @tfafe=Sott)rin=

gen nicfjt ber 3Irt, baß es jur 3ett jroedmäßig roäre, ben

Sanbesausfcfjuß mit ber £)effeniltcfjfett feiner üöerljanbtungen

in ber oon bem §errn 2lbgeorbnetett SIHnodt) unb ©enoffen

oorgejcicfjneten 2Beife fcfjon jefet ausstatten. ÜDieine §erren,

ber ©trom ber Seibenfcfjaft in Gtfaß ;£otl)ringen gefjt tiefer

unb reißenber, als es roofjt auf ber £>berflädje erfdjeinen

mödjte. 3d) bin ber Meinung, baß es für ben SanbeSaus=

fcljuß felbft nicfjt geraten fein möchte, ifjn allen ©inroirfungen

bes £erroriSmuS, ber bort einmal beftefjt unb nocfj lange be=

ftefjen roirb, auSjufefcen. Scfj glaube, es mirb^bem Sanbes=

ausfcfjuß felbft eine jroedmäßtgere Situation bereiten, roenn

©ie junäctjft abroarten, roie bie 33erfjältniffe ficfj entroideln.

9Jiit bem 33orfd)lage, bie ©jungen bes Sanbesausfdjuffes

öffentlidj werben ju laffen, fjängen bie weiteren 33orfd)läge

bejüglicfj ber ^rioilegien ber Stbgeorbneten aufs innigfte ju=

fammen. gäQt jener erftere, fo oerlieren biefe sßrioilegten

ben ©runb unb bie SBebeutung, bie fie anbernfalls fjaben

roürben. 3Me Regierung eracbtet aucfj bie Slusbefjnung biefer

Sßorredjte in ber perfönlidjen ©teUung bes Slbgeorbneten fo*

roie bejüglid) ber 3Seröffentlid)ung feiner SBerfjanblungen auf

ben Sanbesausfcfjuß für jur 3eit nicfjt angemeffen; id) er=

fudje ©ie, ben bafjtn gefjenben Slntrag ebenfalls abjulefjnen.

^röfibent: 2)er §err 2lbgeorbnete ©rumbredjt ^at bas

2Sort.

Stbgeorbneter ®xnvtibteü)t : 9JMne Herren, bei ben gegen

=

roärtigcn Sßerfjanblungen ift es ja eine fefjr erfreuliche @r=

fdjeinung, baß fjier im 9^eid)Stag gemeinfdjaftlitfje Stnträge

oon ben oerfäjiebenen Parteien gefteÖt finb, baß biejenigen

Parteien, bie fid) bei bem ^afjlfampf fo lebfjaft gegenfeitig

— id; mödjte beinahe fagen — angefeinbet fjaben, je|t ju=

faramengetreten finb, um über bie Sntereffen bes 9feid)S unb
•KeicfjSlanbes mit allgemeiner 3uftimmung Sefcfjlüffe jufaffen.

3d) fpredje bas aus für alle Parteien, bie fid) an biefen 33e=

fcfjlüffen beteiligt fjaben, unb freue mid) aud), baß felbft oon

benjcnigen Parteien, bie bas nid)t getfjan, nid)t roenige für
bie SInträge geftimmt fjaben.

3d) fjätte nun fefjr geroünfd)t, baß cngefidjts biefer er=

freutid)en ©adjtage, roelcfje unfere gange 3ufunft bebingt unb
es uns möglid) madjen roirb, ju günftigeren 3iefuttaten ju

gelangen, aud) bie gortfcfjrittSpartei ftd) biefer unter üftr. 61
gefteQten Anträge entfjalten fjätte. 3d) glaube, bie unter II

gefreuten finb bereits mit Sfadjt abgeroiefen. 9?od) mefjr ber

2lblefjnung roertfj fjalte td) aber ben unter I gefteüten Stntrag.

2Bir finb es ja geroofjnt unb freuen uns — r>ießeid)t freuen

roir uns aud) nidjt barüber r-on feiten ber gortfdjritt§=

partei Anträge ju erhalten, bie richtige ^rinjipien auS=

fprecben unb nur auf bie gegebenen SSerljättniffe nidjt paffen.

©S ift bas eine in mandjer §infid)t fefir lobenSroertl)e 2Birf=

famfeit, bie, roenn fie aud) ber praftifdien ^olitif nid)t immer
entfpricfjt, bod) feineSroegs großen Jabel oerbient. 3n biefem

^alle aber liegt bie ©ad>e fo, ba& fie roeber richtige ^rinji;

pien jur Slnroenbung gebracht, nod) bie 3roecTmäfeigfeitsgrünbe

berüdfidjtigt fjat.

23on bem 2lntrage in bem erften ©afce, ber bie Seffent;
fid)feit ber 33erfjanblungen betrifft, roill id) abfefjen. ©s ifi

bas eine grage, bie man oielleicfjt in ein ober jroei Safiren

bejafjenb entfcfjeiben fann. 3d) muß mid) befdieiben, ba§
roir, roenn bie Weidjsregierung erftärt: roir fönnen im 3Iugen=

blid bie £)effentlid)feit nocfj nidjt ausfprecfjen unb roenn aud)

»on feiten unferer elfäffifdjer 9Jiitglieber fein großes ©eroid)t

barauf gelegt ju rocrben fd)eint, oon biefem Antrage abfefjen.

2Bas aber ben jroeiten ©afe bes SIntrags anlangt, fo

fjat mid) ber, als id) ifjn las, roafjrfjaft in 3Serrounberung

gefegt. @r ift prinjipieÜ unrichtig unb aud) aus 3roeds

mäßigfeitsgrünben uid)t ju empfehlen. SBeber ber eine nod)

ber anbere ©efidjtspunft fprid)t bafür.

äJleine Herren, roorauf berufnen benn eigentlich bie S8e=

fiimmungen, bie fid) in unferer 9^eid)Süerfaffung finben unb
aucf) in anberen iBerfaffungen? SDod) auf bem an fid) ricf)=

tigcn, roenn aud) oft gemijsbraudjten unb mißoerftanbenen

^Srinjip ber SSolfsfouueränetät. 2ßie in aller Sßelt fönnen

©ie biefes ^rinjip auf ben SanbeSauSfd)uß anroenben? 3d)

fjabe fjeute fd)on uou oerfd)iebenen ^ebneru oon ben 9?ed)tcn

bes SSoffes fprccfjen fjören, als ob es ein 33olf oon @lfaß=

Sotljringen gebe. 3>as ift fein 33olf, bas ift nur ein Sfjeit

bes 33olfes, nur ein ©tamm, bem id) burdjaus feine ©oit;

oeränetdt einräume.

(Stuf: Greußen aud)!)

— ©anj rid)tig. Sn felbftftänbigen ©taateu fann man
roofjl einer Sanbesoertretung bie fraglid)en 3?ecf)te geben, aber

feinesroegs fjier fo oerfafjren, roie man beabfiä)tigt.

3)kn muß roofjl berüdfidjtigen, baß bie ganje ©ouoe=

ränetät, roenn man baoon fprecfjen roiH, bes elfäffifd)en

$Reid)Slanbes in uns berufjt. 5Die 2lbgeorbneten oon ©lfaß=

Sotljringen Ijaben fjier biefelben S^edjte, bie roir in Slnfprud)

nefjmen, fie fönnen aber biefe 3ied)te nicfjt oerlangen, roeit

fie im Sanbesausfcfjuß fi^eu. 9Kit bemfelben Stecht fönnte

ein preußifd)er ^rooinjialtanbtag biefe $orberung ergeben

unb biefelben 9iecf)te beanfprucfien ; bas roäre bod) burd)aus

unrichtig. 9Jiit bem SBorte „Sfecrjte bes 33olfS" fäßt fid) ja

fcidjt oiel fagen unb am ©nbe bocfj nicfjts beroeifen unb

erreichen.

2Benn ©ie nun oon biefen ^rinjipien abfefjen unb fid)

fagen, baß ein fo gufammengefe^ter Sanbesausfd)uß auf einer

fo oagen, nod) nicfjt feften ©runblage bod) feinesroegs für

feine 3Jti?glieber biejenigen S^ecfjte oerlangen fann, bie fjier

bie SfieidjstagSmitglieber fjaben, fo müffen ©ie anerkennen,

baß ber 2lntrag jur 3eit roenigftenS feinen Soben fjat. Se;

benfen ©ie bod), baß bie 9Jiitglieber aus @tfaß=£otfjringen

fjier im 9fieid)Stage oiel günftiger geftetlt finb -roie roir, fie

fjaben ein oief größeres Sefdjroerberecfjt. 2öir fönnen uns

nur befdjroeren, roenn in einer Slngelegenfjeit Unredjt ge=

fdjefjen ift, bie jur ^ompetenj bes 9ieicf)S gefjört. 25a aber

ber 9teid)Stag aud) bie ^ompetenj für alle Stngetegenfjeiten

bes üMdjslanbes fjat, fo finb bie Sperren in ber Sage, fjier

alle tfjre Sanbesbefcfjroerben jumSluSbrud bringen ju fönnen.

©ie fteljen alfo oiel günftiger. Söesfjalb rootlen ©ie nun

biefen Herren im SanbeSauSfcfjuffe nocf) bie S^ecfjte einräumen,

bie ifjnen als S'teicljstagsmitgtiebern fd)on juftefjen? 2ßenn

©ie ben Slntrag lefen, fo roerben ©ie ben Slusbrud „ent;

fpred)enbe 2lnroenbung" fet)r roenig jroedmäßig ftnben.

3n 2lrtifel 29 unferer Sßerfaffung fjeißt es, roenn id) bie

Sßorte redjt befjalteu fjabe: „bie 9>teid)StagSabgeorbneten finb

Vertreter bes gefammten 33otfe§.
// ©inb nun bie Sperren

(Slfaß=Sotfjringer im Sanbesausfdjuß bie Vertreter bes ganjen

SSolfes? ©ie benfen nid)t baran, fie finb bie Vertreter oon

@lfaß=Sotfjringen, oon einem ^eidjSlanbe,

(§eiterfeit linfs)

fie fönnen fjöd)fiens bas 9ied)t eines ©tammes in 2lnfprud)

nefjmen, nicfjt aber bas 9ted)t bes 3SolfeS. 2ßir fjaben lange

genug baran gefranft, baß unfere ©tämme bas 5Jted)t ber SBolfSs

fouoeränetät jeber für fid) in 3lnfprucfj genommen fjaben.

(Ofjo! tinfs.)

£aben roir nidjt ©c^aben genug gefjabt, baß behauptet rourbe,

jeber einjelne beutfdje ©taat fjätte baffelbe ^ecfjt roie bas

beutfdje Sßolf.
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2lber fei bem, »nie ihm woße, wenn auch biefe prinzi=

picHen ©rünbe nicht burdjfdjtagenb wären, fo wären es bod;

jebenfafls 3wedmäßigfeitSgrünbc, bie gegen ben 2lntrag fpredjen.

2Bte fann man bitttgerroeife oerlangen, baß man einer Sßer*

tretung eines eroberten Sanbes, welches toir in unferem Sn=

tereffe erobert haben unb bas faum fedjs 3al;re mit uns oer=

bunben ift, bie -iDiögltchfeit geben foße, in ihrem £anbeSaus=

fcfjuffe beliebig tjocb/ unb tanbeöt)errätt)erifdje Sieben ju galten.

§aben ©ie nicht noch in ber gegenwärtigen ©effiou oon bem

Slbgeorbneten Vezanfon einen wenn auch zahnen ^ßroteft gegen

bie jefeigen 3uftänbe gehört, woßen ©ie, bafj in bem £anbe§=

auSfdjuffe eine Verfammtung gefdjaffen werbe, in ber Sieben

geführt werben, bie nur aufregenb wirfen unb bie 33erf)ätt=

ntffe lorfern fönnen, bie mir immer fefter tnad;en woßen.

§at unfer bisheriges 3Serfat)ren nicht baju geführt, baß bie

Herren aus ben Sietd)Stanben fner fid; oiet angemeffener be=

nehmen, als bies in ber erften ©effton ber $aß gemefen ift?

treten fie nid;t oiel pofitioer auf, treten fie nicht oiet wem=
ger negatio auf als bamals?

(Sfbgeorbneter Dr. ©imonis: Siein!)

— S)ie §erren proteftiren bagegen. ©ie, §err ©imonis,

meine id; aud; bamit nicht, gerabe ©ie bilben f)ier überhaupt

eine 2lusnat)me.

3d) nehme aud) gar nid)t bie aJlöglidjfeit in Slnfpruct),

©ie ju überzeugen; benn basjenige, was in Syrern §erjen

maltet, was ©ie wirflid) beroegt, bas ift nicht bas, was ©ie
b^ier ausfpredjen.

(Unruhe im 3entrum.)

©ie brausen aud; 3f)r §erj —

^Präfibent: 3dj muß bedj ben §erm Siebner erfudjen,

berartige perfönltcfje Vorwürfe nicht ju machen.

Slbgeorbneter ®vumbxtä)t: 3dj Jjabe feine fold)e Vor=

würfe erhoben, aber §err ©imonis hat mid; prooojirt. ©ie

brausen uns 3h* §erj ntd)t ju öffnen, bas föhnen mir

ntdjt oerlangen, toir haben bal aud; gar nicht nötfjig, aber

wenn man richtig urteilen foß, fo fpielen ganz anbere

Sntereffen in Sfjrem Snnern mit, als roie ©ie fie hier get=

tenb machen.

^töflbcnt: 3d) glaube, ber §err Siebner oertefet im
Stugenblicf ben parlamentarifchen ©runbfafc, baß mau einem

Slbgeorbneten nicht SJiottoe unterfcf)iebt, bie er nid)t aus=

fprtdjt.

(©ehr wahr!)

2lbgeorbneter ©rumBted|t : 3d; null bas bahin gefteßt

fein laffen,

(£etterfeit)

id; wiß mir ben £>rbnungsruf gefaßen laffen unb bemerfe zu

meiner ©ntfdjulbigung, baß mid) §err ©imonis burd; fein

fpejielles Sieben gegen mich neranlaßt hat, barauf einzugehen.

3d) toerbe aber nid)t weiter fortfahren , fonbern mid; mit

bem ©efagten begnügen unb im allgemeinen bie Shatfadje

fonftatiren , bafj unfer bisheriges Verfahren gegen @lfaß=

Sotfjringen erfolgreiche unb gute $rüd)te getragen |at; benn

mir fehen in biefem Slugenblid bie §erren fämmttich bereit, an

unferer £hätigfeit mit theitzunet)men unb fic^i als 3Jiänner ju

geriren, bie bem beutfchen Sleich unabänberlich angehören.

2)aS ift unfer §auptrounfd;. ^r wünfchen 3hnen a^e§

©ute. 2ßir betfjätigen ftets unfer allgemeines 3ntereffe für

baS Sieichstanb unb moQen, rote gefagt, mit greuben auf bas

jurüdfehen, toas mir erreicht höben. Saoon gibt aud; ber

©efefcenttourf 3eugni§ ; toenn aber ju § 1 bes ©efefeenttourfs

biefer 3ufafe um beStotHen gemacht roerben foll, fo mufj id)

bod) glauben, bafj bie 3uftänbe in ©lfa^2otl;ringen noch nicht

fo weit finb. 3Bir fönnen noc^ nicht fagen, bafj biejenigen,

roelche mit gutem 2Bißen unb getoi§ mit herjlichem ©efüljt

ben jefeigen 3uftänben fich anfchliefjen, bie Majorität bort

bilben. 2Bir haben noch "üt ben 3uftänben ju fämpfen, bie

in einem eroberten Sanbe naturgemäß beftehen, toir t;<*ben

ferner bas ungünftigc 33erl;ältniB, ba§ i)kx ein Sanb in

grage fteht, bas gerabe an einer 33ölfergrenje liegt, in welchen

Siegionen es ftets aufjerorbentlid) fdjwierig ift, bie Seoölfe-

rung bem einen ober anberen ©taatswefen feft anjufdjUefjen.

3n feinen ©renjbiftriften l;at iebes SSolf große ©chwierigfeiten

ju befämpfen.

2lus allen biefen ©rünben halte ich es jur 3eit nicht

für jwedmäßig, bem ©efefeentwurf einen foldjen 3ufafe ju

geben, wie er J)ier oorgefchlagen ift, unb bitte bringenb, ihn

abzulehnen.

?Präflbettt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. §änel hat bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. -^änet: SJleine Herren, ber §err Slb-

georbnete ©rumbrecht hat eine foldje SJienge oon geiftreichen

SlpenjuS in feiner Siebe entwidelt,

(§eiter!eit)

baß ich «id)t in ber £age fein werbe, biefelben alle unb im

einzelnen ju wiberlegen. 3d) wiß auf bie ©adje felbft ein=

gehen unb werbe babei auch bie Vorwürfe erlebigen, bie ber=

felbe gegen unferen Slntrag erhoben l;at.

3unäd)ft was bie grage ber £>effentlid)feit betrifft, muß
id; wirflid; fagen, es finb bas etwas antiquirte 2tnfdjauungen,

bie hierauf nod; ein ganz befonberes ©ewicht legen. Sch

muß eben fagen, bie £)effenttidj£eit wirb aud) tjkt r.ße bie-

jenigen Vorzüge haben, um berentwitten wir fie burd; aße

3weige unfereS öffentlichen SebenS oerbreitet haben. 2)ie

©eheimnißthuerei wirb aße biejenigen Siadjtbetle enttoideln,

benen wir fonft überaß burdj bie £>effentliefeit zu entgehen

hofften. SJieine Herren, wenn es wahr ift, baß bie Parteien

in @Ifaß-£othringen fyoü) erregt finb unb ftdj nod; fd;arf

gegenüber ftel;en, baß fie ber Siegierung §inberniffe zu berei=

ten oerfudien, wenn es wahr ift, baß biefe oerfdjiebenen

Parteien im ßanbeSausfdjuffe fich begegnen unb bort aufeinanber»

ftoßen werben, glauben ©ie benn, baß biefe 33erhanblungen, bie

in biefem SanbeSausfchuffe oorfommen, nicht über ben ©aal

biefes SanbeSauSfdjuffeS hinausbringen? ©ewiß thun fie es.

©erabe je erregter bort etwa bie Seibenfehaften finb, befto

mehr wirb man nach biefem ©aale ausfeilen, befto mehr

wirb fich ieber Singriff oergrößern, wenn bie 33erl;anblungen

geheim gehalten werben; befto weniger wirb ben füllen (5uu

wirfungen, ben ©rzählungen unb ©ntfteßungen, bie fich über

bie Verhaftungen bes &mbesausfd;uffes in $otge bes ©e=

heimniffes, mit bem man ihn umgibt, oerbreiten werben, ge«

fteuert. SEurz unb gut, ich wuß wirflich fagen, es fäßt mir

außerorbentlid) fd;wer, einen ©a|, ber bod; aßmähtich zu aß=

gemeiner Stnertennung gefommen ift, noch zu »ertheibigen,

ben ©afe, baß gerabe bie £>effentUd)feit foteher aSerfammlun=

gen bas befte Siemebium ift, um aus ihren Verhaftungen

nicht lebiglich einfeitig Kapital fdjlagen zu laffen, um ihnen

gerabe ben ©tadjet ber ©efährlid;feit zu nehmen, ber burd;

lein anberes SJlittel ihnen zu benehmen ift, als burd; bas

ooße £id)t ber £)effenttid;feit. 3Jieine Herren, wie woßen

©ie es oerhinbern, baß wir, bie wir fn« fifeen, uns fortwäh=

renb nach jenem £anbeSausfd)uffe umfehen, unb nad; ben

£meßen fud;en, um zu erfahren, was in biefem

SanbesauSfdjuffe oorgegangen ift? ©tauben ©ie wirflid;, baß

ganz ®eutfd)tanb getäufd)t werben fann über bas, was in

bem SanbesauSfchuffe oorgefjt? ©tauben ©ie benn, baß un=

fere beutfchen Leitungen, bie uns barüber berichten werben,

oon @tfaß ' Sothringen ferne gehalten werben fönnen? ©ie

fönnten fich »ießeidjt oorfteßen, baß man in ©tfaß=£othringen

traft jenes befannten Paragraphen bie 33erid;te, bie über bie
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geheimen Vertjanbtungen beö SanbcöauöfdmffeS oerbreitet

roerben, unterbrüdte, aber unfere beutfd;en 3eilungen, bieüber

bic Vcrl)anblungen bes Sanbeöauöfdniffes berichten roerben,

fann man oon ßlfafj = Sotfjringen ttidjt abgalten. Sie finb

alfo gar nictjt in ber Sage, ben ©djleier beö ©ebeimmffes
übet bic Verbanblungen beö Sanbeöauöfdjuffeö feftjubatten,

unb wenn fie nidjt in ber Sage finb, wenn ©ie, meine §erren,

äße bie praftifdjen folgen, bie ©ie fid) oon ber ©el;eimt)aU

tung oerfpredien, gar nid)t erretten tonnen, bann ift es oiel

einfacher, roürbiger unb natürlicher, ©ie fagen, baö, roa§ mir

bodj nid)t oerfjtnbern tonnen, gewähren roir: bie £)effentlidj=

feit ber Verbanblungen.

SPieine Herren, roaö baö anbere betrifft, fo fjat bfr§err

Stbgeorbnete ©rumbreebt nur ben gang neuen ©efid)töpunft

entroidelt, bafj bie 3iecr)te , bie roir ben 9JUtgtiebern unb be*

gtebcntlid) ben Verbanblungen beö SanbeöauSfdmffeö beilegen

rooUen, auf ber Volfsfouoeränität begrünbet finb. @ö ift mir

baö oollftänbig neu. 3d) gebe gu, bafe matt am ©nbe bie

©adje aud) fo begrünben fann , aber id) mufj fagen , biefe

Vegrünbung ift oon foroeit Jjergelangt, bafj nur ber SIbgeorb»

nete ©rumbredjt auö biefen roeit entfalteten *Pringipien J>er=

auö einen ©runb entnehmen fonnte, um bie aufgehellten

©äfce alö lebiglid) ber $ortfd)rittöpartei angetjörige Üebertrei=

bungen barguftelten. -Jletn, meine §erren, e3 finb gang ein=

fache praftifdje ©rroägungen, bie in allen fonftitutionellen Ver=

faffungen jebes einjelnen Sanbeö gu biefen ©ä|en l)ier in

etroaö fd)ärferer, tyex in etroaö milberer Raffung, geführt

haben.

2Baö baö erfte betrifft, ben ©at$, baß bie Slbgeorbneten

Vertreter beö gangen Volfeö finb, glauben ©ie, bafj bamit

gefagt ift, jeber eingehe 2lbgeorbncte ift ein gljeilfounerain ?

2)aö ift bisher bei einer folgen Veftimmung niemanbem ein*

gefallen. @ö ift bamit lebiglid) bie -ttegatioe gefagt, bafj ber

betreffenbe Stbgeorbnete nid)t ber Vertreter inbioibueller 3nter=

effen, oon ©tanoeöintereffen, oon Sofatintereffen ift. Sie
ÜUJitglieber beö Sanbeöauöfcbuffes geljen fyexvov auö ben 33e=

gitfötagen. Wlan fönnte ja auf ben ©ebanfen fommen, bajj

fie gleicbfam SDepartementatoertreter feien. Steine §erren,

ben ©ebanfen rooQen roir auöfd)liejjen. ©ie foHen roirflid)

aSertreter fein ber ©efammtintereffen (Stfafj=Sotbringenö. Saö
ift ein altfjergefommener, baö ift ber ©a§, ben roir motten

unb ber burd) bie 9ieid)Soerfaffung auögefprod)en. 3$ tjabe

batjer weiter nid)tö nötljig gehabt in meinem Stntrag, alö gu

fagen, auf bie SRitglieber beö Sanbeöauöfdmffeö finbet biefer

©afc ber 9ieid)Süerfaffung entfpredjenbe 3lnroenbung. 3a,
meine Herren, rcarum btefes „entfpredjenb" fo fd)limm fein foQ,— id) mußte eö natürlich fagen, roeit id) nidjt fagen fann,

bafj bie 9JHtgIteber beö Sanbeöauöfdjuffeö Vertreter beö beut=

fd)en Volfeö finb, — roarum biefe furge 9teberoenbung, bie roir

in fmnberten oon ©efefcen bei berartigen 3itaten anroenben,

gerabe fold) eine ©ünbe fein foH, baö oermag id) nid)t ein=

gufebjen.

©ang ebenfo roenig, meine Herren, bat mit bem ^ringip
ber Volföfouoeränetät bie Unoerantroortttd)feit für 2Ibftim=

mungen unb 2leu§erungen in einer a?olföoertretung etroaö ju

fd)affen; nid)t baö aHerminbefte

!

3Mne Herren, eö ift ber einfadje iuriftifdje ©runbfa^,
ba§ berjenige, roeldjer beftintmte $Red)te unb Sntereffen gu

»ertreten berechtigt unb nerpfliditet ift, für biefe feine 33ertre=

tung ftrafred)tlid) nid)t nerantroortlid) gemad)t roerben foH;
unb roeit eö bei berartigen Vertretungen überaus fd)roer ift,

bie ©renge gu finben, roonad) eine berechtigte Vertretung ber

Sntereffen, ber5Red)te ftattfinbet, reo fie Übertritten ift, roeit

biefe ©renge natürlid) oon benjenigen, roeld)e bie ^ritif erfahren
baben, fetjr leid)t uad) ber ©eite ber Ueberfd)reitung f)in ge=

beutet roirb, auö biefem ©runbe finb alle biejenigen ^rvoü
Icgien ertl)eilt, bie aud) burd) unfere SReidjäoetfaffung ben
Volföoertretern geroäfjrt finb. 3Reine Herren, baö ift ber

roafjre ©runb oon Volföfouoeränetät, mag man einfad) frütjer

gebad)t rjaben unb barauö aßeö mögliche bebugirt ijaben.

S)er tefete ©runb ift roafjrbaftig nict)t in einem berartigen

gang abftraften ^pringip entbalten, fonbern lebiglid) in praf=

tifdjett ®efid)töpunften, bie id) entroidelt tjibe. kleine Herren,

ba fage id) Seiten folgenbeö: gerabe roeil roir je&t aners

fennen müffen, ba§ in ßlfa§--Sotl)ringen bie ©inge nod) etroaö

bunt liegen, roeil eö febr fdjrocr oieKeid)t fein roirb für ben

(Singeinen, genau bic ©renge gu finben, roieroeit er in ber

Vertretung ber oon iljm für berechtigt gehaltenen Sntereffen

unb 9M)te gu gel)en Ijat, roeil roir auerfennen müffen,

ba§ aud) nod) oon feiten ber Sanbeöregierung in biefer 33e=

giebung bie ©renjeu nid)t überall eingehalten roorben finb,

unb id) möd)te fagen mit einer geroiffen ^atürlidjf'eit ber

menfd)lid)en ©d)roäd)e, ber mcnfd)lid)en Seibenfdjaft nidjt ein=

gehalten roerben fonnteu, gerabe barutn halte id) eö für fetjr roid)=

tig, bafj roir biefe Veftimmungen gleid) je^t mit in ben 2lntrag

aufnehmen, ©ö ift ja richtig, meine §erren, hierauä ^ann

im eintretenben gall ein SJUfsbraud) entftehen, eö fann ge=

fd)efjen, bafe eine 3tebe unbeftraft bleibt, bie, roenn fie irgenb

roo in einem etfäffifd)en Sournat abgebrueft roäre, beftraft

roorben roäre; eö fann fein, baß Ueberfdjreitungen baburd)

herbeigeführt roerben, bie roir felbft nid)t billigen.

2ltlein, biefe ©efahren halte id) nict)t für fo groß, als

roenn man oon Slnfang an ben Sanbeöausfdjufc nid)t

in jene ©teßung gefidjerter Unabhängigfeit unb eiueö

geftcfjerten SInfehenö oerfe^t, ber ihm notrjroenbig ift,

roenn er bie ©ompatl)ien in @lfa^Sotl)ringen immer mehr

unb mehr an fid) feffetn foü, roenn er in benjenigen prafti=

fdien SBegen ber ^otitif oerharren folt, bie er als

eine beratjjenbe Verfammlung biöt)er genommen fyal 2>d)

fann mid) nid)t baoon übergeugen, ba§ auö ben Vorfdjlägen,

bie roir hier gemacht haben, irgenb eine roefentlid)e ©efaljr

für bie 3uftänbe in ©Ifa^Sothringen h^»orget)en roirb. 3m
©egentheil id) fürd)te, baß, roenn ©ie etroa bie Verfolgung

in ben Sanbeöauöfdmfj hinei^^ßö6"/ raenu oerfud)en,

feine Vertjanblungen abgufd)liefeen , geheim gu halten, roenn

©ie oerfudjen, ein eingelneö SJiitglieb roegen feiner SUleinung

angutaften, bann, meine §erren, roürbe oon oornherein ber

gange ©d»ritt, ben wir getl)an haben, oerurtl)eitt fein, roir

roüröen bann unö fagen müffen, bafj baö Sfafefjen beö be=

treffenben 2luöfd)uffeö bod) befinitio untergraben roorben ift,

©ie roürben bann auf benfelben fein grojjeö ©eroidjt im

Sanbe mehr gelegt feijen, unb bann roürbe überhaupt bie

gange Senbeng beö ©efefcentrourfö, bie roir oor 2lugen gehabt

haben, oerfehlt getoefen fein. 3d) glaube, meine

Herren , id) ha^e Sbnen oorhin gefagt , man foUe

einen «Schritt mit Ueberlegung tfjun, einen erpen ©djritt nad>

einem beftimmten 3iele gu; aber roenn man fid) entfd)lie|jt,

ihn gu thun, bann foE man ihn aud) nid)t halb unb gögernb

tbun. S)iefe fteinttcfjen Umgäunungen , biefe fleinlid)en

©chranfen, bie man nod) beibehält, fie leiften nid)t fooiet in

bem ©inne, ben ber §err Stbgeorbnete ©rumbredjt entroidelte,

alö man erroartet ; aber fie fdiaben oielmehr bemjenigen, roaö

man burd) ben ©d)ritt, ben mau oorhat, eigentlid)

erreid)en rooüte.

3d) glaube, roenn ©ie bie 3Köglid)fett ber ©efatjr in

Vergleich gießen mit ben 3J?öglid)feiten ber 2lbfd)roäd)ung,

roeld)e für ben gangen ©efefeentrourf auö ber Verfügung ber

oon unö geforberten 9led)te heroorgeht^> fo roerben ©ie fid)

entfd)liefjen, unfern 2lntrag angunehmen.

^räftbent: SDer §err Stbgeorbnete oon- ©ofjler hat baö

SBort.

2tbgeorbneter öon ©oftler: 9Keine §erren, roenn id) in

biefer ©ad)e gegen ben gefteüten 2tntrag baö Sßort ergreife,

fo fann eö natürlid) nid)t in ber 2lbfid)t gefd)ehen, gegen bie

^ßringipien eingutreten, bie in bem Slntrage ber §erren 211U

nod) unb ©enoffen enthalten ftnb, oor allem alfo md)t

eingutreten gegen baö ^ßringip ber £)effenttid)feit ber gefe^

gebenben Verfammlungen unb gegen ben ©ebanfen, ba§, roenn
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eine§ £agc§ ©lfa§=£otf)ringen fonftituirt rcitb unb eine wirf;

ttdje Sanbesoertretung erhält, baf? bann aud) bie jitirten

Paragraphen ber Sßerfaffungsurfunbe nnb bes ©trafgefefc=

bud)S cutfrredjenbe Slnroenbung finben muffen. Sege id) mir

aber bie $rage r>or, ob es in bem gegenwärtigen ©tabium
ber ©efcfcgebung jroedmafng fei, biefe prinjipien in ben oor=

Iiegenbcn ©ntromf einjuführen, fo fomme id) bod) ju ber

2Iuffaffung, baß geroidjtige SBebenfen gegen bie 2lnnahme bes

SlntragS ber Sjerren Slflnod) unb ©enoffen oorliegcn.

Sßenn id) übergeben barf auf bie einzelnen Seftiminungen

bcS t)orgefd)lagenen | la, fo möd)te id), roas bie £)effentlid)=

feit ber 23crfammluug anlangt, barauf tjinroeifen, baß ber

Sanbesausfchuf? im ©inne ber faiferlidien SSerorbnung oom
3af)re 1874 nid)t allein berufen ift, einen tegtstatioeu $aftor

51t bilben, fonbern bafj er aud) berufen ift, in «richtigen 33er?

roattungSangelegenhetten feinen dlaify ju ertljetlen.

SDie £errcn SlntragfteHer merben mir jugeben, bafj es

bebenflidj ift, burd) bie pofttioe 33eftimmung, bafj feine

©jungen öffentlich fein müffen, ben SanbcSausfdjujj in ber

angebeuteten Diidjtung 511 befdjränfen. ®eun bas barf man
bod) annehmen, bafe, roenn über 23erroaltnngsangetegenljeiten

non allgemeiner 2Bid)tigfeit bebattirt werben foH, bie Freiheit

ber 93eratl)ung nidjt gewinnt burd) bie £)effenttid)feit ber 2Ser=

hanblungen. 2lber aud) auf bem ©ebiete ber ©efetsgebüng

fann id) mir fel)r wol)t 3uftänbe benfen, bie es angejeigt

erfd)einen laffen, bie Freiheit ber 23eratJjungen fid)er ?u ftellen

burd) bie 2Iusfd)liefeung ber £)effentltd)feit.

©el)e id) auf ben ^wetten ©a£ bes Antrags über, fo

foll burd) bie beabftd)tigte Einführung bes 2Irt. 29 ber 3Ser=

faffungsurfunbe in ben ©efe^entwurf bem ©ebanfen Slusbrud

gegeben werben, bafe ber Sanbesausfd)u§, wie er thatfäd)lich

befteht, bie wirflidje SanbeSocrtretung barftellen fott. @S ift

mir bod) feljr fraglid), ob biefer ©ebanfe im 2Infd)tu§ an bie

§§ 1 unb 2 bes 2lntragS §änel unb ©enoffen, wie mir ib>

eben angenommen haben, ridjtig ift. 3d) faffe biefe §§ 1

unb 2 in ber Dichtung auf, ba§ ber 9teidjstag bie ihm ju=

ftehenbe gefefcgebenbe ©eroalt, roie fte ihm burd) bie ©efe§e

nom Safjre 1871 unb 1873 »erttehen ift, auf ben Sanbes*

ausfdjufe belegirt. ©Otiten mir bemnächft in bie Sage fommen,

eine Sanbesoertretung für ©IfafrSothringen ju bilben, fo

glaube id), roirb es bebenfltd) fein, jefet ju fagen, bafj ber

Sanbesausfdjufe benjenigen ©efidjtspunften entfprid)t, nad)

benen man politifdie Vertretungen ju bilben pflegt, ©r ift

heute heroorgegangen aus bem breifadjen 9Zieberfd)lag oon

Kommunalwahlen in Kantonen, Kreistagen unb SBejirfstagen.

3d) barf ferner auf § 12 bes ©trafgefe|bud)S aufmert-

fam madjen. ©s empfiehlt ftd) ja ungemein ber ©ebanfe,

bafc bie Seftimmung fofort 2lnroenbung finben möge, wafn>

heitsgetreue ^Berichte oon ben 33erhanblungen gefefcgebenber

SSerfammlungen foöen oon 23erantmortlid)fett frei fein, aber

id) möchte anfnüpfenb an bie ©ebatten bei ber erften Sefung

barauf funmeifen, bafe ber § 1 0 bes ©efe^eS oom 30. SDejember 1871
mit bem § 12 bes ©trafgefepudjs fefjr fdjroer fongruirt.

Sener Paragraph ift nidjt aufgehoben; er gibt bem £)ber*

präfibenten bas 9ted)t, aud) roenn bie 33eftimmung, welche

bie §erren Slbgeorbneten 2lHnod) unb ©enoffen jefct t>orfd)la=

gen, angenommen roirb, einjufdjreiten in odium ber treffe.

2>d) roill einräumen,Qba§ es triefleid)t bei ber 9ted)tfpred)ung

jtoeifelljaft fein tonnte, ob biefe ©ebuftionen überatt jutreffen,

aber id) habe aud) feine anbere 2lbfid)t, als anjubeuten,

roeld)e ©djroierigfeiten eintreten, roenn man ben ©ebanfen
ber -§enen StntragftcHer nachgibt unb roeldje ©efahr man
heraufbefd)roört, roenn man in 2lnfehung ber SanbeSoertretung

etroaS in 2Iusfid)t fteQt, roas man oielleid)t fpäter nidjt in

notlem Wlafa geroähren fann.

Sßenn id) biefe ©ebanfen äufammenfaffe, möd)te id)

glauben, baß in bem 2tntrag Slünod) unb ©enoffen nid)t baS

Littel liegt, ©d)roierigfeitcn su befeitigen, fonbern bas -Kittel,

©d)roierigtciten Ijeroorjurufen. 3eber Verfud), baS in großen

llmriffen angebeutete ^kooiforium ju organifiren unb befind

tioer ju geftalten, führt fortgefe^t ju neuen 33erfud)en, unb

roir roürben enblid) bahin fommen, eine -Jfothüerfaffungsur=

funbe für ©tfa^Sotfiringen ju etabliren.

S)er §err 2lbgeorbnete «§änel hat oorfjin fehr richtig auf

ben vielfach auSgefprodjenen ©runbfafe fjinperoiefen, baf? man
feinen ©d)ritt tl)un bürfe, ben man roieber prüdnehmen

muffe, üftun möd)te id) mir bie grage an ihn ju richten cr=

lauben, ob, roenn roir heute ben Sanbesausfchufc als roirfüdje

Sanbesoertretung tjinftetlcn, unb roenn roir eines £ages roirf=

lid) (Stfaf3=£ou)ringen organifiren auf ©runb einer neuen 93erf

faffung, ob roir nid)t bann genöthigt fein roerben, biefen

©chritt roenigftens theilroeife jurüdsunehmen.

9Jieine Herren, bie Sinnahme bes uorliegenben SlntragS

roürbe meines @rad)tens ein greifbares, unbeftreitbares 3^eful=

tat nid)t jur ^olge haben, rool)l aber roürbe es meines @r=

ad)tens unfere legislatioe ©ntroidelung erfdjroeren, unb besfjalb

bitte id), ben Eintrag abjulehnen.

(SeifaH red)t§.)

«Praflticnt: $Der §err Slbgeorbnete Freiherr ©d)enf

oon ©tauffenberg tjat baS 2Bort.

Slbgeorbneter Freiherr <S«i|cnf bon Stauffenbetg : SKeine

Herren, id) glaube, roir finb alle miteinanber in einem fünfte

einoerftanben, bas ift, baß bie Einrichtung be§ 2anbesaus=

fchuffeS, roie fie bis jefct ift, befinitio nicht fo bleiben fann,

fonbern baft roir es Ijier nur mit einem ^rooiforium ju

thim haben.

^ür uns ift bei ber ganzen 3Serhanblung biefer ©adje

bas ausfd)laggebcnbe , bafe roir sunäd)ft bie §auptbefugniffe

bes SanbeSau§fd)uffes feftfteüen roollen, nämlid) bie SBefugnifj,

jur ©efe^gebung mitjuroirfen. 3)aS ift uns im gegenroär*

tigen Slugenblid bie §auptfad)e, baS anbere nur Siebenfache.

3ch bin oollftänbig mit bem Slbgeorbneten Dr. §>änet

einoerftanben, baß, roenn roir einmal an bie grage ber roirf*

tid)en Drganiftrung biefes £anbesausfd)uffes gehen — id) bes

trachte biefe grao,e nicht als folche, roelche auf lange oerfdjo*

ben roerben fann, fonbern als eine bringenbe — beftimmte

©arantien gegeben roerben müffen.

Sejüglid) ber Deff entlich feit fann ja fein 3roeifet

fein; bei ben SSerhanbtungen bes SanbeSauSfchuffeS in (Slfafs-

Sothringen finbet fe^t eine ber eigenthümUdjften 3roitter}u=

ftänbe ftatt; es ift förmlidj baS Umgefehrte ber engttfdjen

Verfaffung. Söährenb in ©nglanb bie 3uhörer jugelaffen

werben unb bie sßublifation ber 33erid)te gefe^lid), roenigftens

früher, oerboten war, fo finbet in ©Ifafcßothringen feine 3u=

laffung ber 3uhörer, aber ^Jublifatiou ber 23erid)te ftatt.

5Diefe 23erid)te, meine §erren, werben nidjt blos in beutfdjen

3eitungen abgebrudt, wir erhalten offiziell bie ftenographü

fd)en 35erid)te jugefteßt; biefe 23erid)te finb aud), fooiel ich

weife, im 23ud)hanbel ju haben, ©ie werben alfo in berfelben

Söeife publijirt, wie unfere Berichte. 2>aS, meine Herren, ift ein

3witterjuftanb, ber fid) wirflich auf bie Sänge nicht halten

läfjt, unb ebenfo ift bie ^Übertragung ber 2lrt. 30 unb 31

ber s
Jieid)Soerfaffung, glaube id), etwas, worüber man bei ber

befinitioen Konftituirung faum 3toeifel haben fann.

(StwaS anberes ift es mit ber Slnwenbung bes Slrt. 29.

2lllein id) will mid) hier in eine weitere ^olemif nid)t ein=

laffen, ich roißC nur bemerfen, ba§ ich bie ©tetlung bes £an=

besausfehuffes in biefer Sejiehung als eine prinzipiell anbere

auffaffe, als rote bie bes SReidhstags, unb gerabe beshalb bie

Seftimmung bes 2lrt. 29 bort für nid)t annehmbar erad)te.

Sltlein, meine Herren, außer ben fragen, welche in bem

Ülntrage ber §erren 2ltmodj unb ©enoffen angeregt finb, ftnb

auch "od) anbere fragen, weldje ganj jroingenb einer SRegu=

tirung bebürfen. 3d) möchte ba nur einen $unft heroor=

heben, bas ift bie 3ahl ber 3JHtglieber bes Sanbes =

ausfehuffes. 9Keine §errcn, über bie llngenügenbheit ber

3at)l ift im 2anbe5ausfa)uffe felbft fd)on Klage geführt wor--
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ben unb ift auc^ in ber elfafclothringifdjen treffe Silage ge-

führt worben. Ser Sanbesausfdmfj befielt jefct aus fo weni-

gen SJUtdiebern, bafj es unter Umftänben red)t fcbwierig ift,

bie Gräfte für bie ä3et)anblung bet einjetnen Steile bes

@tat§ unb ber ein3elnen ©efefcentwürfe gu finben. @s finb

aud) klagen barüber geführt worben, bajj, wie jefct ber

2Bat)lmobuS aus ben einseinen 23egirfstagen angeorbnet ift,

für jebeS ber brei früheren ^Departemente, nämlid) bie gleid)e

2Ingat)l ber Slbgeorbneten, bies eine $enad)tt)eilignng eines

Departements unb eine Serwrgugung eines anbeten fei.

Siefe klagen finb, wie id) mid) übergeugt habe, red)t

woljl begrünbet, unb wenn ©ie ben Sanbesausfdiufj fruchtbar

weiter atbeiten laffen wollen, fo muffen Sie in uid)t gu

langet 3eit all bicfen klagen Rechnung tragen.

SBie aber im gegenwärtigen Slugenblide bie Singe jefet

flehen, fo tjanbelt es fidj nad) ben ©rflärungen, welche mir

non bem SiegierungSttfdje eben gel)ört haben, gunädjft um
bas 3uftanbefommen bes ©efe^entmurfs. ©iefer ©t=

wägung gegenübet unb nadjbem, wie id) biefes fdjon ausge=

fütjtt habe, biefes im Slugenbltde unfete Hauptaufgabe ift unb

fein mufj, finb mit heute nidjt in ber Sage, für bie Einträge

ber Herren Sltlnod) unb ©enoffen ju ftimmen.

$rfiftbent: Sas SBort roirb nicht meiter gewünfd)t;

id) fdjliefje bie Sisfuffion.

3u einer perfönlichen SSemerfung erteile ict) ba§ 2Bort

bem Herrn Slbgeorbneten Dr. Simonis.

Slbgeorbneter Dr. Simonis : Sem Hetrn Slbgeorbneten

©rumbred)t fiatte id) bie Slntmort „nein" entgegengehalten,

als er gu wieberljolten 9Men bie ^rage aufstellte, ob unfer

Stuftreten im Reichstage heute nicht ein gang anberes gewor*

ben, als es früher mar. 3d) habe geantwortet: nein! beim

id) glaube nicht, bafj mir irgendwie Sßeranlaffung haben fön=

nen, unfer Sluftreten im Reichstage 311 neränbern in bem
Slugenblide, wo ber Hetr Unterftaatsfefretär uns feietlidjft

erflärt bat, bafj gerabe biefes unfer Auftreten bie fetjige 33ers

änberung ber Sage notfjwenbig gemacht habe.

SBeiter hat mir Herr Slbgeorbneter ©rumbred)t gefagt:

„id) fei überhaupt mit meiner ^erfönlidjfeit , fomie

aud) meine fpegietlen SMegen, eine SluSnatjme liier

im Haufe." 3d) glaube, meine Herren, ein 3eber
uon uns bilbet irgenbwie eine 2lusnaljme, bod) glaube id),

bafj, wenn wir je eine SluSnaljme gebilbet hätten in 23egug

auf ben 2on unferer Rebe, fo blatte ber Herr *Jßräfibent bes

Haufes es nidjt bein Herrn ©rumbred)t überlaffen, uns 311t

allgemeinen Siegel surüdsubringen.

(Hört! im 3enttum.)

£)ber Ijätten mir eine 2lusmu)me gebilbet in Segug auf
bie offene unb ernfte 33ertretung ber SGöat)rl)eit unb bes

Redjts? 3d) glaube, wenn mau bie ©ad)e in bem ©inne
aufnehmen wottte, fo f)ätte ber Herr Slbgeorbnete ©rumbredjt
nid)t mid) beleibigt, aber ben gangen Reichstag.

SBeiter l)at er mir twrgeworfen, bafj id) etwas anberes
benfe unb etwas anberes ausfpredje. SJleine Herren, id)

möd)te bie ©adje nid)t frageweife per retorsionem an ben
Herrn Slbgeorbneten ©rumbredjt fommen laffen. Stttein bas

fage id): non mir unb non meinen bisherigen Kollegen, bie mit
mir angegriffen worben finb, fann id) es entfliehen ausfpredjen,

bafj nidjt ein 3Bort oon unferer ©eite anbers ausge=

fprod)en worben ift, als wie wir es im ©eift unb im Hergen
haben.

(33rar>o! im 3entrum.)

©nblid) hat Herr Slbgeorbneter ©rumbredjt einigermaßen

etforfdjen molleit, was wir im Hergen baben unb wie wir
im H^sen geftimmt finb, ob bem beutfdjen 9teid)e ober —
ihm gegenüber, bas -habe id) eigentlich nid)t richtig oerftan=

ben. 3d) flaunc um fo mehr, biefe Snquifition non ©eiten

©ifeung am 20. m&xj 1877. 279

bes H^rn Slbgeorbneten ©rumbred)t 3U erleben, ba er uns

auf baS entfd)iebenfte fd)on erflärt hat, er fümmere fid)

eigentlich gar nicht barum, was wir eigentlich "ri H^rien

haben, fonbern er glaubte, feine ©efinnungen uns gegenüber

nicht beffer ausfpred)en 3U fönnen, als mit ben SBorten bes

(Srlfömgs : Unb wenn S)u md)t wiüft, fo brande id) ©ewalt.

*Präflbent: Ser Hetr Slbgeorbnete ©rumbrecht hat

bas SBort 311 einer perfönlidjen SemerJung.

Slbgeotbneter ©rumBcc^t: 2>n brei fünften hat öer

Slbgeorbnete Dr. ©iinonis fid) üeranla^t gefefjen, perfönlid)e

SBemerfungcn gegen mid) 311 machen.

33ei bem erften fünfte, ber eine 33eränberung in ber

©teCung ber Herten Slbgeorbneten aus (Slfaj^Sothriugen be=

traf, hat er infofern mich mifsuerftanben, als ich nicht feine

Stellung als ueränbert errannt l;abe, fonbern bie Stellung

ber gefammten Slbgeorbneten aus ben ÜReidjslanben ift eine

anbere geworben, {ebenfalls infofern, als wir aus ben9ieid)S:

lanben jc^t fd)on SJUtglieber im 3teid)Stagc Jjaben, bie fid) ben

jetzigen 3uftänben oollftänbig anfdjliefjen.

Sie sweite Semerfung ging bafjm, ba§ id) behauptet

hätte, He*r Dr. ©imonis bilbe eine SluSnahme. ©0 mid)

ausgebrüdt ju haben, erinnere id) mich nicht.

(2Biberfprud).)

3d) geftehe aber gu, bafj ber Herr Stbgeorbnetc Dr. ©imonis
ein befonberes Snbioibuum ift unb bafj er bas geigt bei allen

feinen Sleufjerungen.

©nblid) — brittens, unb bas ift ber fchliinmfte Vorwurf— habe id) in feiner SSeife fagen wollen — id) müßte mid)

fonft fetjr fdjtecht ausgebrüdt haben — baß Herr ©imonis
ober ein anberer hier im 9ieid)Stag anbers r eb et, als er

benft. 3d) habe nur auf bie tiefften ©efüf)le im Hersen au=

gefpielt unb bie fpridjt man ja faft nie aus. SBie ber Herr
Slbgeorbnete ©imonis tief in feinem Hergen benft unb fühlt,

weiß id) nid)t, unb er wirb es uon mir ebenfo wenig wiffen,

unb batjer fann ihn bie fragliche Slcußerung in feiner 2Beife-

uerletien.

?Präjtbent: 2öir fommen gur Slbftimmung.

3d) erfudje ben Herrn ©d)riftführer, ben Slntrag I bes

Herrn Slbgeorbneten SWnod) gu Beriefen.

(Schriftführer Slbgeorbneter SernatbS:
Ser 3ieid)Stag wolle befchließen:

bem § 1 folgenden § la folgen gu laffen:

Sie ©itiungen bes Sanbesausfd)uffes finb

öffentlich. Sluf bie -äftitglieber unb S3erhanblungen

bes Sanbesausfdjuffes finben bie Slrt. 29 unb 31
ber 9teid)SDerfaffung, fowie bie §§ 11 unb 12
bes ©trafgeferbliches für bas beutfdje 3teidj ent=

fpred)enbe Slnwenbung.

*Pröfibent : 3d) erfuct)e biejenigen Herren, bie biefen

Slntrag annehmen wollen, aufgufteljen.

(®efchiel)t.)

Sas Süreau ift gweifelt)aft; wir bitten um bie ©egen=
probe. Siejenigen Herren, welche ben Slntrag nicht anneh>

men wollen, bitte id), aufguftehen.

(®efd)ieht.)

Sas 35üreau fann fid; nidjt einigen; wir müffeu bal;er

gählen.

3d) erfud)e bie Herren, ben ©aal gu oerlaffen. Sie=

ienigen, welche ben Slntrag SlUnod), 61 I, annehmen wollen,

erfudje id), burd) bie £t)ür red)ts oon mir, burch bie Shür
„Sa", wieberum in ben ©aal gu treten; biejenigen Herren,

welche ben Slntrag nicht annehmen wollen, burd) bie £t)ür
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Kirfs öon mir, burd) bie 2l;ür „91 ein", wiebcr in bcn ©aal
ju treten.

3d) erfud)e bic Herren ©d)riftfül)rer $erj unb Söeigel,

an ber 2#ttr „3 a", — bic Herren ©djriftfürjrer 2£)ilo unb
SernarbS, an ber ££)ür „3iein" ju jäljten.

(£He Slbgeorbneteu nerlaffen ben ©aal.)

Sie Liener beö ©aales roerben angettnefen, fämmtlicrje

Spüren bes ©aales mit SlitSnafyinc ber betben SlbfümmungS=
tljüren ju fdjtiefjen.

(@efd)iel)t. Stuf bas 3eidjen ber ©lode bes ^räfibenten

treten bie Slbgeorbneteu burd) bie Slbftimmungstrjüren' wieber

in ben ©aal ein. Sie 3äf)tung erfolgt.)

SDie Slbftimmung ift gefd)loffen. SDie Spüren bes ©aals
finb wieber ju öffnen.

(©efd)iel)t.)

3d) erfudje bic Herren ©djriftfütjrer, abjufiimmen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter JBetnatbS: 3a!

©djriftfürjrer Slbgeorbneter £t|Uo: 9Jem!

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter $crj: 3a!

©djrxftfüljrer Slbgeorbneter Dr. SBetgel: 9tan!

«Ptäfibettt: 9iein!

(?ßaufe.)

Sas SRefuItat ber Slbftimniung ift folgenbes. 9J?it 3a,
für bie Slnnatjme bes SlntragS, fjaben geftimmt 145 3)tit=

glieber; mit Stein, gegen bie Slnnafjme bes SlntragS,

laben geftimmt 164 SJUtglieber. Ser Slntrag ift alfo ab;

gelernt.

3d) eröffne nunmerjr bie Sisfuffion über § 3 bes 2ln=

tragS Dr. §änel unb ©enoffen.

Ser §err Unterftaatsfefretär §erjog t;at bas 2Bort.

23er>oEmäd)tigter jum SSunbeSratl), Unterfiaatöfefretär

im ^eidjsfanjteramt für @lfafe=Sottjringen Sterjog: Steine

§erren , ber 23or'fd)tag in § 3 be3 §äuelfd)en SlntragS

regelt in geroiffem ©inne bas @tatsred)t. (Sine gefefcttdie

SBorfdjrift, roonad) bie 3ied)nungen über ben £anbes=

rjauSfjalt r>on ©lfaji? = Sottiringen bem ä3unbeSratf; unb
bem 9ieid)Stage twrjutegen feien, t)at in ftrenger $orm
bisher nid)t beftanben, nur burd} analoge Slnroertbung

bes Strt. 72 ber SSerfaffung roirb ber Soben für biefen 2tn=

fprud) geroonnen. Sie Regierung fjat fein 33ebenfen, bem
SIntrage ju entfpredjen, roie er im § 3 gefteHt ift; fie mad)t

aber barauf aufmerffam, bafj bes 23unbeSratl)S barin ntdjt

ermähnt ift, unb es roirb erforberltd) fein, bicfe £üde im § 3

ju ergänjen, fei es r)eute, fei e§ in britter Sefung.

$Präfibent: SaS 2ßort roirb nidjt weiter geroünfdjt; td)

fdjltefje bie Sisfuffion. 2öir fommen jur Slbftimmung.

3d) erfudje ben §errn ©d)riftfüf)rer , ben § 3 ju

uerlefen.

©djrtftfüljrer Slbgeorbneter 23mtarb§

:

§ 3.

Sie 9ted)nungeu über ben Sanbesfjausrjalt roerben

bem 2anbcSauSfd)uffe jur Entlüftung oorgelegt. 3m
gall ber Verfügung ber Entlüftung fann biefelbe

burd) ben Steidjstüg erfolgen.

*Präftbent: 3d) erfudje biejenigen Herren, roeldie ben

eben nertefenen Slntrog annehmen wollen, aufjuftetjen.

(©efdjierjt.)

SaS ift eine grofce Majorität; ber § 3 ift angenommen.

3d) eröffne mmmel;r bie 2)i§tuffion über bett § 4 be§

Slntragö Dr. §änel unb über bas Slmcnbement 61 III ber

Herren Slbgeorbneteu StUnoct) unb ©enoffen.

SDer §err Slbgeovbnete Dr. §änel l;at bas 93}ort.

Slbgeorbneter Dr. #iinel: Steine Herren, ioa§ ben § 4
betrifft, fo glaube id), t;at berfelbe bereits in ber Sistuffion
eine genügenbe (Erläuterung gefunben.

2Ba§ ben 3ufa^ betrifft, welker unter bem tarnen 3tü%

nod) beantragt mirb, fo begießt fidt> berfelbe auf bas prootfo=

rifdje $ßerorbnungSrcdjt be§ taiferS mit Buftimmung be§
33unbe§ratl)ö. 3d; beinerf'e ausbrüdlid), ba§ roir ba§ r>rorn=

forifd)e 23erorbnungäred)t bes Äaifers nod) fortbestehen laffen

unb uid)t antaften. SBir wollen baffelbe nur, roie es roä>
renb ber S3erfammlung bes ?ieid)StagS ru^t, ebenfo ruljen

laffen roätjrenb bes Wagens bes SanbesausfdmffeS. SJiirroürbe

es burdjaus r-erfeljrt erfd)einen, roenn ein berarti^eö prooifo=

rifd;es 93erorbnungsred)t ins Seben treten foEte, aud) roärjrenb

ber Sanbesausfdmfj, ben roir je^t eben mit bem 3uftimmungs=
redjt bebaut fjaben, r-erfammelt ift. 3d) mu§ fagen, es

roäre eine 3Bat)l bes Stugenblids, bie grabeju proüofatorifd)

genannt roerben tnüfcte unb ben übelften ©inbrud mad)te.

(Sbenfo roie id) glaube, ba^ e§ ftd} aus politifdjen ©rünben,
id) möd)te faft fagen aus ©rünben bes StnftanbS Iredjtfertigt,

bas prooiforifd)e 33erorbnungSred)t rocujrenb ber aSerfammlung
bes £anbegausfd)uffes ruf)en ju laffen, ebenfo bemerfe id)

ausbrüdlid), ba§ id) aud) an ber anberen 33eftimmung, roo=

nad) bie ©eneljmigung einer berartigen prooiforifdjen $erorb=
nung burd) ben 3ieid)Stag ju erfolgen fjat, nid)ts änbere.

Wlan fönnte aßerbings auf ben Slusroeg fom=
men, junäd)ft aud) bie ©enelimigung oon feiten bes

£anbesausfd)uffes ju einer berartigen prooiforifd)en 93er;

orbnung ju forbem. Slttein, meine Herren, ba id) an«
neljme, bafe ju biefem prooiforifd)en 3Serorbnungsred)t

überhaupt fernerhin nur aus fdjroerroiegenben politifd)en

©rünben gegriffen werben roirb, bafj man, roenn man baju

greift, uorausfid)ttid) es tliut nid)t gerabe in Uebereinftim^

mung mit bem SanbeSauSfdmf}, fo inöd)te id) nid)t baoon
abfeljen, bie prootforifdje Serorbnung fofort oor ben 9teid)S=

tag ju bringen, umfomel;r als, wenn wir bädjten, fie junädjft

vor ben £anbesausfd)u§ ju bringen, wir bod) immer nod) bie

oberfte Snftanj bes 9ieid)StagS »orbeljalten müßten. 3d)
glaube, bei einer berartigen aufjerorbentüdjen SJia&regel em=

pfieljlt es fid), bie einfadje Snftanj bes 9teid)StagS beijubeb^alten.

2) er einjige ©ffeft alfo, ben unfer Stntrag öat, ift ber, ba§
jenes proüiforifdje 3SerorbnungSred)t wät)renb bes Jagens bes

2anbesausfd)uffeS rufjt.

^täfibent: @3 ift ein Slntrag eingereiht worben, id)

erfud)e ben §errn ©djriftfüljrer, benfelben ju oerlefen.

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter JBernarbS:

®er 9?eid)Stag woEe befdjliefjen

:

im § 4 in ber jmeüen 3ei(e ju fagen:

bie SBeftimmuugen ber faiferlidjen @rlaffe noin

29. Öftober 1874 unb 13. ftebruar 1877.

von ©tauffenberg.

^räftbent: ®er §err Unterftaatsfefretär §erjog fjat

bas 2Bort.

93eoollmäd)tigter jttm SunbeSratf), Unterftaatsfefretär im
3teid)Sfanjleramt ^ctjO(j: 33ei ftrenger Sluslegung bes § 1 ber

§änetfd)en Slnträge würbe es nad? Sluffaffung ber Regierung bes

§ 4 berfelben nid)t bebürfen. Sie 3^egierung wirb gleid)wol)l ber

2lufnal)me biefes § 4 nidjt wiberfpred)en. ©er eben uertefene Sln=

trag füllt eine Süde aus in biefem § 4, inbem er aud) ben ©r*

lafj oom 13. gebruar b. 3. erroäfjnt wiffen wiQ, einen

2lHerl)öd)ften ßrla^, burd) weisen eine Seftimmung bes 6r=

taffes oom 29. jDftober 1874 bejüglid; ber SSafjl ber Söije»
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präfibenten bes £anbesausfd)uffes abgeäubert roirb unb beffen

Erroähnung, roenn aud) ber ©egenftanb ntd)t oon erheblicher

Vebeutung ift, immerhin unerläfelidf» fein roirb.

SBas ben 3ufaf$antrag unter III ber SCnlräge ber §erren

Slunod) unb ©enoffen anlangt, fo h«t ber §err Slbgeorbnete

£änet übergeugenb ausgeführt, baft nur unter VorauSfe^ungen,

wie fie faum erroartet roerben bürfen, bie Regierung baju

fommen fönnte, roäfirenb ber SanbeSauSfcrjufj uerfammelt fei,

oon ber DftrootrungSbefugnif? nad) § 8 bes ©efefces oom
25. Suni 1873 ©ebraud) gu machen. ®ie Regierung get)t

ebenfalls oon ber Stnfid)t aus, bafj an ben Veftimmungen

unb an ben Sßtrfungen biefes Paragraphen burd) bas vor*

liegenbe ©efefc nichts geänbert werben roürbe, bafe fie alfo

bie Vefugnijj gum Erlafs oon Verorbnungen mit gefefclidjer

$raft nad) rote oor behalten unb bafj fie oerbunben fein

roürbe, biefe Verorbnungen bem 9teid)Stag gur ©enerjmigung

nad)träglid) oorgulegen.

2)ie Vermutfjung, bafj bie Regierung gteid)rDot)I auf ben

©ebanfen fommen fönnte, roäljrenb ber ©jungen bes £an=

besausfdiuffes gu einer folgen £)ftrot)irung gu fdjreiten, ift

mefjr tt)eoretifd) als prafttfd) begrünbet. Es totrb aud) ber

©rfolg, ben ber §err Slbgeorbnete §änel oon bem 3ufa£
erroartet, praftifd) fdjtoerüd) erteilt werben. SBenn bie

Regierung roirflid) ein Sntereffe baran fjaben fönnte, eine

Verorbnung gu oftrotnren, fo r)at fie bie 3Jlögltd)feit, bie

©itwng beS Sanbesausfdjuffes einfad) gu fchliefjen, unb roürbe

am nädiften Sage mit ber £)ftrooirung ber Verorbnung oor=

gehen fönnen. Stngunehmen, bafj fie bas eine ober bas

anbere aus bloßer SBiüfür unb nid)t aus oolitifdjen ©rün;

ben ber aHergroingenbften 9Irt tfjun roerbe, fjeirjt ifjr, nad)

meiner Meinung, ein Unrecht gufügen. 3d) glaube, bafc

©ie feinen Slntai haben, eine Kautel gegen ein foldjes Ver-

fahren ber Regierung gu fdjaffen, unb bitte ben -JteicfiStag,

ben beantragten 3ufafc gu § 4 abgulehnen.

?Pröfibc«t: SDaS Söort wirb nid)t roeiter geroünfdjt;

td) fdjltefje bie S)isfuffion. 2ßir fommen gur Slbftimmung.

3d) roürbe oorfdjlagen, abguftimmen guoörberft über ben

3ufafcantrag bes §errn Slbgeorbneten gretherrn ©djenf oon

©tauffenberg, fobann über ben 3ufa£antrag bes £>errn 2lb=

georbneten SCtlnoct) unb bann über ben § 4 nad) bem eintrage

bes £>errn Slbgeorbneten £änel, roie er fid) nad) biefen Vor=
abftimmungen gehaltet haben roirb. — ©egen bie grageflellung

rotrb SBtberfprud) nid)t erhoben; es wirb alfo fo abgestimmt.

3d) erfudje, guoörberft ben Slntrag bes £errn 21bgeorb=

neten greifjerrn ©d)enf oon ©tauffenberg gu oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter SBernarb§:

©er 3ieid)Stag rootle befd)ltefjen:

im § 4 in ber groeiten 3eile gu fagen:

bie Vefttntmungen ber faiferlid)en Ertaffe oom
29. £)ftober 1874 unb 13. ^ebruar 1877.

^vaftbent: 3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjuftefjen,

roeldje ben eben oerlefenen Stntrag annehmen rooQen.

(®efd)ieht.)

2)aS ift bie 2Mjrf)eit ; ber Slntrag ift angenommen.
9iunmef)r erfud)e id), ben Slntrag beS §errn 2lbgeorb=

neten StQnod) ju oerlefen.

©d)riftfüfjrer 2lbgeorbneter 23ernatb§:

5Der 9teid)Stag roolle befd)lie§en:

bem § 4 hinjujufügen

:

SBäfjrenb ber 23erfammlung bes £anbeSauS=

fdjuffes rut)t bie im § 8 bes ©efefees, betreffenb

bie Einführung ber üßerfaffung bes beutfd)en

9ieid)§ in ©IfafcSothringen oom 25. Suni 1873,
ertr)eitte @rmäd)tigung.
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^röflbent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjuflcljen,

roeld)e ben eben oerlefenen 2tntrag annehmen rooflen.

(©efd)iel;t.)

2)as ift bie 3Kinberheit; ber 3ufafeantrag ift abgelehnt.

2Bir fommen nunmehr jur 3lbftimmitng über § 4 bes

Slntrags bes §errn 2lbgeorbneten Dr. §änel mit bem ange=

nommenen 2lmenbentent ©d)enf oon ©tauffenberg. Sie $er*

lefung roirb uns roof)l erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) erfudje Diejenigen Herren, roeld)e § 4 mit bem
Stmenbement bes §errn Slbgeorbneten ^reiherrn ©d)enf oon

©tauffenberg annehmen rooHen, aufjuftehen.

(©efd)ieht.)

SDaS ift bie Mehrheit; ber Antrag ift angenommen.

3d) eröffne je&t bie ©isfuffion über Einleitung unb

Ueberfd)rift bes ©efefees. Slud) hier liegt ber Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. §änel oor, ber mit ber Einleitung

in ber SSorlage üftr. 5 nid)t übereinstimmt. Er fteJjt baher

mit jur SDisfuffion. .

SDer §err 2ll>georbnete Freiherr ©d)enf oon ©tauffenberg

hat bas Sßort.

3lbgeorbneter Freiherr «Sdjett! öoh StouffenBerg

:

Steine §erren, unfer 2lntrag unterfd)eibet fid) oon ber 9te=

gierungSoorlage barin, baf; bie SBorte „für Elfa^Sothringen"

roeggetaffen finb, unb jroar gefd)ah bies, um gang groeifeHoS

ausjubrüden, ba§ bas ©efefe nid)t als Sanbesgefe^, fonbern

als Steidjsgefets erfd)eine, roeld)es fid) ben ©efejjen oom
9. Sunt 1871 unb 25. Suni 1873 anfd)liefct, roeld)e in ben

Einteitungsroorten bie SBorte „für Elfa§ = Sothringen" eben;

falls nid)t höben. Es roürbe bies fd)on formell besroegen

nothroenbig fein — id) roill auf bie Sebeutung ber SBorte

jefet nid)t roeiter eingehen —, roeil ber ©efefcentrourf aud)

über bie £Re<3t)te beS 9?eid)StagS fetbft ganj beftimmte £>iSpo=

fition trifft.

^räflbewt: SDer §err Unterftaatsfefretär §erjog hat bas

Sffiort.

a3eootlmäd)tigter jum SunbeSrath, Unterftaatsfefretär im
9teid)Sfanäleramt ^etjog : Sie Regierung l;al gegen bie in bem
§aenelfd)en Stntrag oorgefd)lagene Raffung nid)ts einjuroenben.

*Ptöfibent: S)aS 2Bort roirb nid)t roeiter geroünfd)t|; id)

fdjliefje bie SDisfuffion.

Steine §erren, nad) ber Erflärung, bie oom 23unbeS=

rathstifd)e abgegeben ift, fann id) rool)l ohne roeitere 216=

ftimmung fonftatiren, ba§ bie Einleitung nad) bem Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten §änet unb bie Ueberfd)rift nad) ber

Vorlage in jtoeiter Veratfjung angenommen finb. — ©ie

finb angenommen.
ES roäre bamit bie SBeratfjung bes ©efefees in groeiter

23etatl)ung erlebigt.

SCötr gehen jefct über jur SDiSfuffton unb Slbftimmung

über ben Slntrag bes £>errn Slbgeorbneten greiherrn oon ©d)ors

lemcrsSllft.

3d) eröffne bie Sisfuffion. — SDas Sßort roirb nid)t

roeiter geroünfd)t; id) fdilietje bie ©isfuffion. 2öir fommen
jur Slb|limmung. SJteine §erren, id) bemerfe, bafe biefe Slb=

ftimmung eine befinitioe ift, ba es fid) nur um eine 3iefolu=

tion hcmbelt. ES entfpricf)t bies ben Vorgängen im 5teid)S=

tage. Es fommt alfo ber Slntrag nid)t mehr jur britten

Verathung.

3d) erfud)e ben §errn ©d)riftführer, ben Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten greiherrn oon ©d)orlemer-Sltft (9ir. 65

ber ©rudfad)en) gu oerlefen.

42



282 SDeutföer Retdjstog. 13. ©i%ung am 20. 3ttär& 1877.

Schriftführer 2lbgeorbneter ÜBevnarb§:

SDer Retdjstag rooHe befdjtiefjen:

bcn §errn Reidjsfanjler aufjuforbern, bem Reidjs=

tage in näcbfter ©effion ben ©ntrourf eines Sanbes=

oerfaffungsgefefees für ©Ifafe-Sothringen oorjutegen.

?Präflbcttt: 3d) erfuc^e biejenigen Herren, aufjuftefien,

roeldje ben eben oerlefenen SCntrag annehmen roollen.

(©ehielt.)

SDaS iji bie 3JMnberr)eit ; ber 2lntrag ift abgelehnt.

2Bir gehen roeiter in ber SageSorbnung. 3roeiter ©egen*

ftanb ber SageSorbnung ift:

godfetjmtg bev jroeiten Scratlmng be§ ©efe^ent=

wurf§, tetreffenb bie gcftftcHung be§ 9teid)§ljau§=

Ijalt§et(tt§ für bo§ <£tat§ialjr 1877/78 (Rr. 24
ber ©rudfadjen).

1. lRetd)§fatt$leramt für (Slfafi = Sottyringen. gort=
bauernbe Ausgaben $auptetat ©eite 26, $ap. 68; 2ln=

tage VIII ©eite 2.

(93ijepräftbent Freiherr ©djenf oon ©tauffenberg übernimmt
ben Sßorftfe.)

93iäepräftbent gretrjerr Sdjenf öon StauffenBetg: 2llfo

ReidjSfanäleramt für ©IfafcSothrtngen, Stnlage VIII, ©eite 2.

®ap. 68 ber fortbauernben Ausgaben, unb jroar junädjft:

SSefotbungen. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — ©s
nimmt niemanb bas Söort; idj fdjliefje atfo bie SDisfuffion.

©efonberte Stbftimmung wirb nicht beantragt; id) nehme an,

bafj bas tjotje §aus Sit. 1 mit 5 angenommen hat.

2Bo^ntmgSgelbäuf(|üffe, Sit. 6. — 2Iucfj f)ier nimmt
niemanb bas 2Bort, gefonberte Slbftimmung roirb aud) Iner

nidjt »erlangt ; td) net)me an, bafs bas l)ol)e £aus ben Sit. 6

angenommen hat.

2Inbere perföntidje 2luSgaben, Sit. 7. — ©§ nimmt
niemanb baö SBort ; icf) fdt)Ue^e bie SMsfuffton. ©ine gefonberte

2lbftimmung über Sit. 7 roirb nidft beantragt; id^ nehme an,

bafj bas f)0^e §aus ben Sit. 7 beioiEigt hat.

Sdj eröffne bie SDiäfuffiort über Sit. 8. — @s melbet

ficfj niemanb gum 2Bort; id) fcfjltefie bie SDisfuffion über

Sit. 8, unb ba niemanb in bem rjorjen §aufe gefonberte 2lb=

ftimmung beantragt fjat, fo nehme ich an, baf bie ^ofition

beroitligt ift.

©acbüdje unb uermifdjte Ausgaben, Sit. 9. — 3dj er-

öffne fjierüber bie SHsfuffton. — ©s nimmt niemanb bas

2öort; id) fipefee biefelbe. ©efonberte 2lbftimmung roirb

nidtjt oerlangt; id) nehme bie ^Bewilligung aud) bes

Sit. 9 an.

Runmefjr, meine §erren, ift mir ein SIntrag auf SBer=

tagung ber ©ifeung oon bem §errn 2lbgeorbneten Dr. SDotjm

übergeben roorben. Sdj bitte biejenigen §erren, roeldje ben

Sßertagungsantrag unterftüfcen roollen, fidj ju erheben.

(©efctjieljt.)

SDie Unterftüfeung reicht aus. Sdj bitte nunmehr biejenigen

Herren, roeldje ben 2Intrag auf Vertagung annehmen wollen,

fidj ju erbeben.

(©efd)ief)t.)

3)aS ift bie SRinbertjeit; ber SCntrag auf Vertagung ift ab=

gelehnt.

(3urufe: 2Bir Jiaben nidjt nerftanben, um roaS es fidj

b-inbelte!)

3Jteine §erren, icfj fjabe beutlidt) gefprocf;en, von 9?idjt«

nerftefjen fann bocfj faum bie Siebe fein.

SBir gefjen übet jum näcfjften ©egenfianb ber Sages=

orbnung: 3ö0c, a)etbrau«^§ftenern unb Slöerfen.

©innafjme §auptetat ©eite 98, ^ap. 1.

2Bir Ijaben bas le^te 2M erlebigt Sit. 1, 3öHe. 2Bir

gefjen über ju Sit. 2, ^übeujucferftcuer.

Scfj eröffne hierüber bie SMsfuffion unb gebe bas 2Bort

bem §erm Stbgeorbneten ©ombart.

2lbgeorbneter ©ombart: Steine §erren, als mir am
legten ©onnerftag bie Serattjungen über biefeS Kapitel oer=

tagten, macfjte bereits ber §err College Dr. 33raun barauf

aufmerffam, bafj icfj mid) in ber Sage befanbe, Sljnen 3Jiit=

tfjeilungen ju machen über ben 3Kit3braucfj, roeldjer mit ben

(Sjportprämien in Sejug auf 3uder getrieben mürbe, unb
er foroofjl mie ber §err Slbgeorbnete von ßarborff efemplifU

jirten hierbei auf Defterreicl).

3lngefict)ts ber Sage ber beutfcljen 3udcrinbuftrie unb
angefidjts einer ©innatjmepoft oon mefjr als 50 Millionen

2^arf, roie fie unfer biesjäfjriger ©tat aufroeift, einer ?ßoft,

bie roieberum um mefjr als 5 3)iiEionen 3Karf in einem

Saljre gefiiegen ift, blatte id) mid) befonbers für »erpflid)tet,

bas Ijolje §auS unb bie Sleidjsregierung nid;t nur auf ben

•äJttfjbraudj, fonbern, geftatten ©ie mir bas SBort, auf bas

Unroefen aufmerffam ju madjen, roeldjes in faft aüen

3uderinbuftrieftaaten, ausgenommen in SDeutfdjlanb, mit ben

©rjport pramien auf 3ucfer getrieben roirb.

2Mne Herren, ber 3uderjoHfrieg ift feit Saljrfjunberten ge=

füfjrt roorben, früfjer oorjugSroeife nur in benjenigen ©taaten unb
Kolonien, bie ©djifffafjrt, 3uderrofjrplantagen unb Raffinerien

fjatten, feit jirfa 40 Safjren aber, roo bie Rübenjuderinbuftrie
mit in bie ^onfurrenj getreten ift, überall ba, roo 3uder
fabrijirt roirb. 2)aS 9Kutterlanb ber (Sr^iortprämien ift aber

neben ©nglanb unb §otlanb ^ranfreidj. bereits oor

200 Saljren rourbe unter ber Regierung Subroigs XIV.
burdj Volbert eine (S^portprämie auf ben 3uder oon

3y2 granfen in granfreidj legalifirt, inbem ber 3uder, ber

»on ben franjöfifd;en Kolonien bort jur Raffination eingeführt

rourbe, 4 granfen für ben bamaligen 3entner bejabtte,

roäfjrenb alle übrigen Rofjjuder 7 '/2 granfen jaljlten, unb bie

Raffinabe oom SluSlanbe nod; roeit fjöfjere 3öHe entrichten

mufete. Unter ber Regierung Subroigs XV. rourbe bas

^Jrämienroefen fogar noä) nadj anberer SBeife ausgebeutet.

3d) fann roofjl fagen, bafj ju jener 3eit bie titres d'acquit-

ä-caution, oon roeldjen fjier im §aufe fo oft unb Diel bie

Rebe roar, ifjren llrfprung roafjrfdjeinltd) ben 3uderjöHen
oerbanfen. 3m Safere 1767 rourbe in $ranfreid) ein ©efe^

erlaffen, roonadj für jeben Regerfflauen 10 granfen @inful)rjoll

nad) ben franjöfifdjen Kolonien erhoben rourbe, unb mit

biefen 3otlquittungen tonnte man ben ©ingangsjotl für bie=

jenigen 3uder bcjaljlen, bie nacfj ^ranfreid) eingeführt

rourben
; alfo 3JJenfd)enfleifdj gegen 3uder ! — ®a§

unter ber Regierung Rapoleons I. unb III. bie 3uderjötle

eine bebeutenbe Rode fpielten, ift Sbuen ja aßen befannt,

unb bis jur ©rridjtung bes franjöfifd);englifdjen §anbels=

oertragS roaren biefe titres d'acquits-ä-caution foroeit aus=

geberjnt roorben, ba§ man nicf)t nur mit 3otlquittungen über

3uder, 3uder gegen 3uder, fonbern aud) ©ifen, ©tafjl,

33tedj u. f.
ro. gegen 3uder, Del unb ©piritusjoßquittungen

aus= unb einführen, refpeftioe befahlen fonnte, fo ba§ biefem

Unfuge erft mit SCnfang ber fechjiger Sahre gefteuert rourbe.

@s roar nun nötbig, nad)bem ber fraitjöftfo>englvfd)e §an=
belsoertrag abgefdjloffen roar, eine neue Safis für bie 23e*

fteuerung unb sierjollung bes 3uder3 ber tonuentionsftaaten,

benen fidt) §ollanb unb Belgien anfdjloffen, alfo für bie

oier ©taaten ©nglanb, ^ran^re^/ §oEanb unb Belgien ju

geroinnen, unb im Sahre 1864 einen Vertrag auf

10 Sahre abgufchtiefcert , roeldjer mit bem 1. Sanuar
1867 in 5?raft trat, nadj roelcbem biefe ©taaten fidt)

gegenseitig oerpflid)tet haben, geroiffe in ber ^ouoention

feftgefeßte SBebingungen ju erfüllen, roeld)e im Sahre 1866
burd) ^Berfudje in itöln, alfo auf ganj neutralem ©ebiete,

ausgeführt rourben. 9J?eine Herren, nad) ©inführung ber
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ßonoention ftettte es fi<3^ aber heraus, ba§ granfreid)

roteberum bic übrigen $onoentionsftaaten überliftet hatte, unb

jroar mit foldjen (5}:portprämien, bie es auf ade mögliche

SBeife feinen Raffinerien gemährte, ja fo, bafj ©nglanb ftcb

genötigt fafj, groet Saljre oor Slbfcblufj ber $onoention feine

3uderjötte gänglt^ aufgeben, nm auf biefe SBeife aus bem

Dilemma beraucsufornmen, unb beffen ungeadjtet nüßt aud)

biefe SJJafjregel nid^tö, fo bafi @nglanb, welches in biefem

2lugenblid roeber 3ucfersötte nod) 3ucferfteuern bat, fo oon

granfreid) überflügelt ift, ba§ notorifd) ber franjöfifdje

3uder, bie franjöfifdje Raffinabe bas ganje RaffinationS=

gefd^äft in ©nglanb niebergelegt f)at, unb bafe im

oorigen Sabre oon ber Sribüne ber Deputirtenfammer in

SSerfatttes öffentlich ausgefprodjen ift, bajg bie franjöftfcbe Re=

gierung feinen Raffinerien eine ©fportprämic oon 30 -3JJittio=

nen granfen jät^rlidc) geroäbre, rooburdj fie im ©tanbe ift,

ben ganjen übrigen SBelttjanbel ju ber}errfdgett. Radjbem

nämlich granfreicb bie früheren ©rportprämien roegen feiner

©cbifffatjrt, roegen feiner Kolonien unb feiner Raffinerien

bewilligt blatte, mar es in ber legten 3eit genötigt, fie megen

feiner überaus großen 3ucferinbuftrie innerhalb feines SanbeS

anjuroenben. §rantmd) probujirt nämlich mef)r als bas

boppelte in 3ucfer oon bem, roas bort oer^ehrt roirb; grai=

fdjen 4 unb 5 -üJtittionen 3entner Rübenjuder müffen iä^r=

lieb über granfreidjs ©renje ausgeführt roerben. SEBenn

©ie nun bebenfen, bafj bie 100 $ilo Raffinabe

in granfreidj mit 73 granfen befteuert roerben unb
babureb, bem franjofiferjen £refor gegen 300 SRittionen

granfen 3u<ferfteuer jährlid) jufliefeen, fo fönnen ©ie Ieidjt

bie ©rünbe crroägen, roarum bie franjöfifcbe ©taatsregierung

fo grofjes Sntereffe baran bat, nacb allen Riebtungen bin ben

3ucfererport ju begünftigen. (5s roar nun unter bem Regime
Seon ©au bas 2open= ober garbenfuftem an ber £ageSorb=

nung, unb nadjbem biefes im oorigen Sa^re ober oor jroei

Sohren aus granfretch oerbannt rourbe, roeil es gu f e£jr ge=

mifjbraudjt roar, ftettte man eine §anbelsufance, bie für ben

§anbel oietteidjt angebradjt fein fonnte, als 3)ta§ftab für bie

3ucferoerjoHung auf, unb bas ©djofjtmb biefer saccharime-
trie — ber ^roteftor beffelben ift ber SRinifter für £anbel unb
Sieferbau, ber £err Sefference be SBort. @r l)at erft im
Sanuar biefes SafjreS einer Deputation frangöfifdjer

3uclerfabrifanten gegenüber erflärt, ba§ bie franjöfifdje

©taatsregierung angefiebts ihrer 3ucferfabrifation biefe Wlafc
regel unb namentlich bie @rportprämien niebt entbehren

fönnte; unb angefiebts biefer ©rftärung, bie burd) bie

„SimeS" unter bem 20. Sanuar roiebergegeben rourbe, ift

beffenungeaebtet am 8. 2Rärj biefes SabreS, alfo oor roenigen

Sagen abermals eine Eonoention abgefcbloffen roorben greifd)en

ben oorgenanuten ©taaten, ju benen aßerbings aueb Deutfd)s

lanb, Defterreicb unb Italien eingelaben roaren. 2Kan be=

abfici)tigte eine internationale ^onoention ju febtiefeen, ju ber

aber bie lefctgenannten ©taaten, roorüber idt) mieb freue, niebt

erfebienen finb, fo bafj unter ben erftgenannten uier

©taaten atlerbings roieber eine folebe guftanbe gefommen
ift. 9)can bat nun ben übrigen ©taaten gegen*

über, nämlicb §oÜanb unb (Snglanb, in granfreieb

genehmigt, ba§ bort aueb bie Raffinerien unter ©taatsauffiebt

geftettt roerben. Steine Herren, es roürbe ju roeit fübren,
roenn idj Sl;nen norbalten rooEte, roie innerhalb granfreiebs

fetber ein lebhafter 3ucferfrieg unter ben Rohjucferfabrifeu

unb ben Raffinerien ftattfinbet unb roarum ber ©taat bie

Raffinerien, roenn icb mich fo ausbrüelen barf, auf Soften
ber Rob?ucferfabrifen begünftigt. SDie ©teuerbanb roirb erft

an bie Raffinerien ober bie 3ottgrenäen angelegt, ©ie bat
alfo ein großes Sntereffe baran, biefe 3oHftätten, beren es

wenige gibt — in 9JJarfeiHe, $aris unb im Departement
bu Rorb — alfo oorjugSroeife biefen 3otlftätten, biefen Raf=
finerien fommt biefe Segünfiigung, biefe @£portbonvfifation

jugute.

Run hat aüerbings granfreieb ben Slntrag ber übrigen

^onc-entionsftaaten genehmigt, ba& biefe Raffinerien aueb,

unter ftaatliche ^ontrole geftettt roerben. @s hat auch %*-

nebmigt, ba^ bie 3udergebaltsbeftimmung, alfo ber SBettt)

bes RohjuderS, roie er in biefen Raffinerien jur 33erarbei=

tung eingeführt roirb, nach ber saccharimetrie alfo nacb, fei*

nem 3u<fergebalte befteuert roirb. Diefes Verfahren aber,

roclcbes in ^ranfreid) angeroenbet roirb, ift oon ber 2Biffen=

febaft oottftänbig üerurttjeilt. Daffelbe bafirt auf ber @rmit=

telung bes 2lfcbegehalts eines polarifirten 3uclers, alfo eines

3ucfer5, ber beifpielsroeife 93 ^ßrojent polarifirt. SBenn biefer

nun 1 sßrojent Slfcbe ergibt, fo roirb biefer Slfcbegehalt mit 5 mut
tiplijirt, bann Reifet es, 5 uon 93 bleiben 88 unb biefes ift

bas theoretifebe Renbement, bie Söerthbeftimmung biefes

3ucfers ift 88. Racb biefem ©ehalte roerben bie üerfdjiebe^

nen 3ucferforten flaffijtjirt unb befteuert. Run hat man fdjon,

ohne bafe biefes Verfahren ftaatlid) angenommen roar, erlebt,

bafi in 3Karfeille ber Rohjucler mit 3ufa^ rion treibe ober

©cblacfenafcbe gemifebt rourbe, ba§ man alfo ben 2lfchegebalt

fehr leicht erhöhen unb in $olge beffen bie ©teuer bes 3ucfers

ermäßigen fann, unb ba§ ben Raffinerien 3ucter jugeführt

roirb, welcher nad) bem Renbement eine roeit niebrigere

©teuer ju befahlen hat, als er roirflich ausbringt, fo bafc

alfo, roenn biefes Verfahren bennod) in ^ranfreid) eingeführt

roirb, man jefct fd)on offenfunbig erflären fann, es ift roieber

eine falfäje Säflethobe, uacr) ber bie 3ucferbeftimmung erfolgt.

Run ift Shnen befannt, — ©ie haben ja bas ©elb ba;

für beroittigt, aud» im bieSfährigen ©tat finben ©ie im
traorbinarium eine ^Jofition hierfür — ba§ oon bem fnefigen

Dr. ©djeibler ein Verfahren erfunben roorben ift, roonad) es

möglid) roirb, in rationetter Sßeife ben 3udergebalt ju be=

ftimmen, unb bereits oor mehreren Sahten habe ich in biefem

bot;en gaufe ausgeführt, ba^, roenn roir es mit ehrlidien unb

rebtidjen Radjbaren ju tljun hätten, es in ber £f>at möglich

fein fönnte, eine internationale 3uderoerjottung auf biefer

Safts anjubahnen.

2ßir roerben otetteidit bas Vergnügen haDen/ wm ^
gierungstifd)e einige Slusfunft ju erhalten, roie roeit biefes

Verfahren bis je^t in feiner Vorbereitung gelangt ift, aber

angefidjts beffen, roas in granfreidj oorgebt, roo man bereits

über baffelbe abgeurteilt |at, glaube id) nid;t, annehmen ju

fotten, ba§ roir irgenb roie ju einem folgen großartigen inter=

nationalen 3uderjott gelangen roerben.

2öenn idj Shneu nun fage, bafj ^ranfreidj, Belgien,

©nglanb unb §ottanb biefe ^onoention bis je£t erft feitens

ber ©taatsregierungen unterzeichnet haben, bafe fie oon ben

oerfdjiebeneu Volfsoertretungen nod) genehmigt roerben muß,
ba§ bereits im oorigen Saljre eine bamals abgefdjloffene £on=
oeution oon ben ©eneralftaaten nidjt genehmigt rourbe, ba§

§ottanb, roie au§ bem, roa§ ©ie oorher oon mir gehört

haben, nadjgenriefen ift, oon ^ranfreid) im ^ßrämienroefen

überflügelt roorben, benn in §ottanb oerftanb man früher

auch ftfjou, bie 3ucferfteuer gu umgehen, bann glaube ich,

bajjj man rooht baran getljan hat r
°ie ^onoention

nidjt oon ©eiten unferer Reichsregierung ju befebiden

unb bafj roir oorläufig eine abroartenbe ©tettung

biefer gegenüber einnehmen. 2lber, meine Herren, beffen=

ungeachtet bleibt bie Sage ber beutfdjen 3uderinbitftrie immer
eine gefätjrbete. 2Bie oorhin fdron angebeutet, i^ in Defter^

reid; — bie 3arjl rourbe ja oorigen Donnerftag genannt —
bie bortige ©^portprämie ju einem fotdjen Umfange heran«

geroaebfen, ba| bie 3uderfteuer, bie im oorigen Satjre in

Defterreich 10,700,000 ©ulben betragen, nicht ausgereicht hat,

um bie ©Eportprämie bamit ju beefen,

(hört! hört!)

ja, fie ift fogar um 223,000 glorin überholt roorben, alfo

ber öfterreicbifdje £refor hat nidjt einen einjigen 5?reujer @in=

naljme oon feiner 3uderfteuer gehabt!

bisher roar Rußlanb noch ein ©taat, in bem roir oon
©yportprämien nidits gehört ^abm, Die ruffifche Rüben>
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judferinbuftrie befdjäftigte etroa fo t>iel gabrtfen tüte bas

beutfdje 9icid), 300 unb einige 30. Slber angeftd)ts ber

Stjatfocben, bie Siußlanb in ben legten Sauren erlebt hatte,

fanb es fid) aud) genötigt, am 1. 2tuguft bes vorigen Zaty
res eine ©rportprämie offijieU etnjufüljren, es erhöhte näm=

lid) feine 2lu§ful;tbonififatiott auf SJiotjjucEer, bie bis babin

30 ßopefen per *Pub, alfo ungefähr 90 Äopefen für

unferen 3entner betragen bot, um 50 ftopefen, alfo

auf 80 5?opefen, unb ba man in Stußtanb baffelbe

*Paufd)alfteuerft)ftem wie in Defterreid) t»at, roonad)

in ber Siegel nur bie §älfte bis ein ©rittet an Steuern

an ben ©taat abgeführt, baö anbere »on ben 3ucferfabrifen

eingeftedt roirb, erleben mir in $olge biefer enormen ©sport-

prämie in biefem Slugenblid bie rounberbare ©rfdjeinung, baß

bie £äfeu forootjt an ber Öftfee roie am fdjroarjen -JJceere

ntd)t mehr im ©tanbe finb, all bie Suder, bie r>om Snnern

bes 9ieid)S ausgeführt roerben, in ihren ©Riffen aufjuneljmen

unb nad) ©ngtanb, ^ranfreid) unb nad) ben übrigen Säubern

ber 2Belt ju t>erfä)iffen. Steine £>erren, roenn ©ie erroägen,

baß bie ruffifd)en $abrifen jablenmäßig 70 föopefen perfhib

an ©teuer bejahten foltert, baß fie in ber 2t)at aber nur V2
besagten, baß für jebes *Pub 80 ^opefen bei ber Slusfuljr

nergütet roerben, bann, meine Herren, fann fid) jeber ben

©runb leidjt erflären, roarum jemanb, ber 2 bis 3 «Rubel an

einem 3entner 3uder »erbten:, benfelben ausführt. 2ßte es

nun mit ben ruffifdjen $onfumenten ftefit, bas ift mir in

biefem 2lugenblid nod) unflar. 9Bie id) Stmen üort)in gefagt

habe, bot 9iußtanb bis jefet nidjt bas erforberltd)e Duantum
3uder für feine ^onfumenten felbft probujirt; es mürben in ber

«Regel nod) 3= bis 400,000 $ub, alfo 1 Mion 3entner austän*

btfdien 3uders jährlich eingeführt. ÜRun ift aber ber ©tngangSjoH

auf auslänbifäjen 3uder in Siußlanb, S)anf bem ©nfteme

bes ©rafen Eanfrtn nom 3afjre 1822, bermaßen fyofy, baß

ber ©ingangsjolt breimal fo fjod) ift als bie 3ucferfteuer im
Sanbe felbft, fo baß für Stobsuder in biefem Slugenblide

2 grübet 10 ßopefen unb für «Rafftnabe 3 9tubet 10 ßopo
fen pro $ub ju bejahten finb, alfo ein 3ottfa§ non r-ielteid)t

10 Zfyahxn pro 3entner Siaffinabe.

ätteine §erren, es liegt mir fern, ginanjfpefutationen

ber ruffifcben Regierung in biefem 33orget)en ju erbliden;

wenn id) aber bebenfe, baß «Jlußlanb feine ©ingangsjölte fid)

jetst in ©otb begabten läßt unb baß für jeben eingeführten

3entner Siaffinabe fpäter im Saufe bes ©ommers ber ©taats=

fdjafc 10 9iubel in ©olb bekommt, in biefem Stugenblide nur

80 ^opefen für bas *ßub in Rapier oergüte, bann liegt es

mir fetjr nat;e, ju oermutrjen, baß es möglidjerroeife auf eine

ginanjfpefttlation bes Sanbes abgefet)en märe. 2Bie gefagt,

id) höbe burdjauS feine anbere ©rünbe bafür, als bie ©ta=

tiftif anzurufen, roonadj in biefem Sa^re Millionen r>on ^i=

logrammen ruffifd;en 3uderS ausgeführt raerben, roas bisher

nidjt ber $all mar.

Söenn ©ie nun fehen, bafe innerhalb ber europäi=

fdjen ©renjen berartige Manipulationen ftattftnben

gegenüber bem ehrlidien beutfd;en 3oÖ= unb ©teuerfnftem in

Sejug auf 3uder; roenn ©ie nun ferner über ben £)jean

gehen unb fid) einmal in 2tmerifa biefe ©ad)en anfehen, roo

jefet nod) in ber brutalften 2Beife 3uder gefärbt unb lebialid)

nad) ber garbe befteuert roirb, roenn ©ie bebenfen, meine

Herren, ba§ in biefem $läfd)d)en ber bunfte 3uder genau

benfelben innem ©ehalt hat roie ber roeifse, ba§ biefer bunfte

3uder unb biefer helle 3uder, um ihn nad) Slmerifa ausju=

führen, in biefem 3ahre innerhalb ber ^Jrooinj ©adjfen

fabrijirt ifi, bafe man r>erlangt hat, biefer 3uder folt fo

bunfet gefärbt roerben, roie ihn bie bunfle §älfte anzeigt, blos

um nad) einem billigen 3oHfafee in Stmerifa eingeführt

ju roerben, roeit bie ©teuemerhältniffe fid) ungefähr

roie 94 ju 67 uerhalten, roenn ©ie bann bebenfen, ba| aus

bem bunften 3uder genau baffelbe Quantum 9?affinabe, roie

aus bem bellen fabrijirt roirb, einige 90 ^rojent, roährenb

aus bem reellen ungefärbten bunften 67 ^ßrojent gemad)t

roerben, unb roenn man bann erroägt, bafe 9!orbamerifa, roo

ein 3uderej.*port e^iftirt, fid) in umgefehrter 2Beife entfd)ä=

bigt, bonifijirt unb prämiirt, roenn ©ie ferner erroägen, bafj

man in 5luba, bem -Dtuttertanbe bes 3uderS, ebenfalls ben

hellen 3uder bunfel färbt, bann, meine £erren, glaube id),

roirb es fjoEje 3eit fein, baran ju benfen, ba§ roir S5eutfd)=

lanb uor ber©efat)r fd)ü^en, bie ihm von bem betrügerifd)en

2tuSlanbe btot)t.

3m r-origen Sahre roar bie Kalamität bereits auf bas

böd)fte geftiegen. SDa aber ber §immel ein ©infehen hatte,

fo mad)te er eine fo niebrige unb fd)ted)te 9iübenernte, bafe

^ranfreid) über bie §älfte roeniger ats früher geerntet 1)at,

unb ba§ in biefem Slugenbtide in ©uropa ein geroiffer

3udermanget herrfdjt, ba§ 5—6 SJiiQionen 3entner 3uder in

biefem Sahre in (Suropa roeniger fabrijirt finb, roie im 33or=

fahr; bafj aber bei einer einigermaßen normalen (Smte ange=

ftdjts ber je^t oerringerten Slonfumtion — bis bahin roar fie

nid)t üorhanben, benn id) fann fonftatiren, baß im Sahre 1876
im beutfd)en deiche mehr 3uder ats je junor pro ^opf fon=

fumirt ift — in biefem 3>ar)re aber nid)t btoS bie 3uder=

fonfumtion, fonbern bie ßonfumtion au SSier, Kaffee, Sfjee

unb fonftigen Suyusartifetn prüdgeht, baß in ben testen

Monaten Sanuar unb Februar 3ötte unb 33erbraud)Sfteuem

bereits um 7y2 Millionen 9Rarf jurüdgegangen finb. —
(§ört! hört! red)tS.)

®ann, meine Herren, roerben ©ie einfehen, bg§ fjter

©efafjr im 33er§ttge ift unb baß com 1. ©eptember an,

roo roir in eine neue 3uderfampagne eintreten, in ber Zfyat

etroas für bas beutfd)e 3ieid) gefd)et)en muß, unb um fo mehr,

ats bereits bie fignalifirte neue (Srnte in kuba baSjenige er=

fefet, roas im oorigen Sahre gefehlt l)at.

2tlfo, meine §erren, id) nehme nochmals SSerantaffung,

bie beutfcfje ©taatsregierung ju erfud)en refpeftioe aufjufor=

bem, ©d)ritte ju thun, biefen ^jrämienunfug ju befeitigen.

©oüte fie aber gegen bas 3tuslanb feine 9ttad)t hoben, bann

hat fie biejenige ©eroatt, bie ^ranfreid) feit länger als

20 Sahren gegen uns ererjirt, nämlid) in Sejug auf Staffi^

nabe; in $ranfreidj ift ber ©ingang ber beutfd)en Siaffinabe

»erboten, in ^ranfreid) muß ber beutfd)e 9?ohjudcr 2 $ranf

Sur-2a£C bejahten, obgteid) SDeutfd)lanb gegen ^ranfreid) ju

ben meiftbegünftigften Nationen gehört.

Unb, meine §erren, id) fage jum ©djtuß: entroeber

fd)tießen roir bas Sleid) ganj ab, ober erhöhen ben 3uderjott

fo, baß roir roenigfiens eine ©djufcroehr nad) biefer 9ftid)tung

hin gegen bas 2luSlanb hoben.

SSon einem ©ä)u^jolt ift hierbei abfotut nid)t bie

Siebe, benn roir hoben eine 9JMllion 3entner Ueberprobuftion,

unb biejenigen Herren, bie roiffen, roas es heißt, Uebe;pro=

buftion haben, roiffen aud), baß ber ^ßreis ber SSaare bann

nad) bem greife auf bem 2Bettmarft regulirt roirb, — ba fann

feine 9iebe bauon fein, baß man ©dmfc für ben 3uder unb

für bie Snbuftrie nertangt, aber ©d)u& bagegen, baß roir »or

betrügerifd)en 3iad)barn, oon benen roir umfteQt finb, baß

roir gegen biefe gefd)ü^t roerben, bas, meine Herren, ifi eine

gerechte gorberung, unb beshalb höbe id) biefe SSorte an bie

3ieid)Sregierung unb an bie fjofje Serfammlung gerichtet.

(Sebhafter aüfeitiger Seifatt.) !

Sßijepräfibent ^ürft t>on ^entohe-Sangenbutg : 3Reine

Herren, es ift ein Stntrag auf Vertagung non bem £errn

Slbgeorbneten 9iid)ter (§agen) eingebracht roorben.

3d) bitte biejenigen §erren, roeld)e ben Stntrag unter*

ftü|en roolten, fid) gu erheben.

(®efd)ieht)

Sie Unterflüfcung reid)t aus.
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3dj bitte biejenigen §erren, aufguftefjen, roetdje ben 23er=

tagungsantrag annehmen roollen.Mg
SDas ift bie 3Jle^rf»eit ; bie Vertagung ift befdiloffen.

(SJkäfibent oon gordenbed übernimmt ben SBorftfo.)

$räftbent: SJJeine §erren, td) mürbe oorfd)lagen, bie

nädjfle *ßlenarfi§ung morgen Vormittag 11 Ufjr abgalten.

3d) glaube aisbann, als Sagesorbnung nad) ber ©efdjäftslage

proponiren ju muffen:

1) jroeite Seratljung beS ©efefecntrourfs über ben ©ifc

bes 9?etd)Sgerid)tS (Sir. 26 ber SDrudfadjen);

2) erfte Serattjung beö von bem Slbgeorbneten r>on

©enberoifc unb ©enoffen oorgefd)lagenen ©efefcents

rourfs, betreffenb bie tljeilroeife Slbänberung unb ©r=

gänjung bes Site! 7 ber ©eroerbeorbnung (Sir. 23
ber SDrudfadjen),

unb jtoar tnürbe ict) bjer oieHeict)t erfte unb jroeite 33eratl;ung

oorfd)lagen, —
3) ben erfien Skridjt ber $etitionSfommiffion (Sir. 50

ber SDrudfad)en).

— SDieine Herren, es finb bereits über 300 Petitionen bem
Sieid)Stage oorgelegt, unb bas ift ber erfte 23ertd)t, ber er*

fd)eint. Scb, glaube, mir finb es bem ^Jetitionörectjte bod)

fdjulbtg, biefen S3erid)t oor Dftern nod) gu ertebigen.

Unb enblictj mürbe tct) als legte Kummer ber SageS*

orbnung oorfdjlagen:

4) ben Antrag bes §errn Slbgeorbneten Siittingfjaufen,

betreffenb bie geftungSroerte ber ©tobt Äöln.

SBenn id) Einträge auf bie Sagesorbnung gefegt rjabe,

fo leitet mid) babei bie SJemerEung ju § 35 ber ©efd)äfts=

orbnung, bie aüerbings nur unter bem Serie als SInmerfung

abgebrudt ift:

Slls biefer Sag ijt bis auf roeiteres ber SJiittrood)

feftgefießt roorben.

Sllleroings ift in ber gegenroärtigen ©effion bisher ein

S3efd)luß in biefer Vegietjung oom Sietd)Stage nod) nidjt

ertratjirt, eine beftimmte ^rarte aud) nid)t ftreng eingehalten,

fonbern meljr eine Vermittlung oerfud)t morben , unb auf

bemfelben 2Bege fjabe id) auf ©runb bes § 35 ber ©efd)äfts=

orbnung oerfudjt, meinen 33orfd)tag ju machen.

SDer £err Slbgeorbnete Dr. ©djulje * SDeligfd) bat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Smutje »Seltyfdj: 3d) Ejabe burdjaus
nidjts gegen bie oon bem §errn *j3räftbenten oorgefd)lagene

Sagesorbnung. 3dj meine aber, baß ber 9ieid)Stag geroiß

nid)t ber Meinung ift, baß er ben für Anträge, bie aus
feiner eigenen 3mtiatioe fjeroorgefjen, beftimmten Sag fid)

irgenbroie oerfümmern laffen will. 3d) meine baljer, meine
§erren, menn ber §err ^räfibent aus ©rünben, bie id) ooEU
fommen anerfenne, für SJiütrood) einen fo roidjtigen Antrag
ber Regierung mit auf bie Sagesorbnung ftellt, baß aisbann
bie Slntragftefler aus ber SJiitte bes Sieidjstags geroiß oon
bem §errn *ßräjtbenten erwarten bürfen, baß itjre Anträge
an einem anberen Sage auf bie Sagesorbnung eingefügt

werben, gür jefet Ejabe id) gegen bie Sagesorbnung burdjaus
nidjts ju erinnern.

^räfibent: 2Baö bie 33emerfung bes §erm Vorrebners
anbelangt, fo bin id) aEerbingS gern bereit, ben SBünfdjen
ber Herren Slbgeorbneten in Sejug auf ifjre Slnträge in jeber

iSejiefjung gerecht gu roerben. ©s ift aber fefrr fd)roer, menn
nur nod) brei bis oier Sage biS'gu £)ftern frei finb, allen
2öünfd)en gered)t ju rcerben, unb fo fann id) nidjt beftimmt
oerfpred)en, ob es mögttd) ift, ben geäußerten Sßünfdjen'nod)
gered)t ju roerben. Söenn es irgenb möglid; ift, fott es nod)
gefdjefjen.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. Samberger fjat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SBambcrger: 3d) glaube, ber §err

^räfibent mürbe bem 2ßunfd)e eines großen Sl)eils bes Kaufes

entfpredjen, menn er bie jroeite Sefung bes ©efe^entrourfs

über ben ©ifc bes S^eicbsgeric^ts nid)t auf morgen feftfefeen

raollte. 3dj gebe als ©runb namentlidj an, baß biejenigen

Kollegen, meiere benfen roie id), biefer 6ntfd)eibung eine fefjr

große 2öid)tigfeit beilegen unb besfjatb ber Slnfidjt finb, biefe

graei @ntfd)eibungen foQten nid)t ©d)lag auf ©d)lag fommen.

diejenigen §erren, roeldje in ber ©ad)e felbft nid)t unferer

Slnfidjt finb, roerben oieHeidjt bie 9?üdfid)t ausüben, uns bie

Heine $rift ju gönnen.

«ßräfftettt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. £änel tjat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Fintel: 3d) fann natürlid) nid)t roiffen,

meine §erren, mie groß bie Slnjafjl ber 9Jlitgtieber ift, roeldje

ben Söunfdj tjegt, bie jroeite Sefung bes genannten ©efefces

morgen oon ber Sagesorbnung abgefegt ju fetjen. 3d) roitt

fonftatiren, baß id) oon einer großen 9teit)e anberer SKitglie^

ber genau roeiß, baß fie im ©egentl)eil auf biefe gtoeite 33e=

ratb,ung morgen ein großes ©eroidjt legen.

(S5iete ©timmen: ©ef)r rid)tig!)

SlHerbings, meine Herren, biefer ©efefcentrourf ift ein

überaus roid)tiger, aber er ift auf ber anberen ©eile ein

überaus einfacher. Sflandje oon uns fjaben fid) gerounbert,

baß bie erfte unb jroeite Sefung nid)t mit einanber r>er=

bunben roaren.

(©eljr ridjüg!)

©nblidj, meine Herren, b,aben mir nod) eine brüte

Sefung; alfo bis ju biefer brüten Sefung bliebe nod) immer

ein 3eitraum übrig.

Slber bie §auptfad)e. SJteine §erren, mir roiffen fd)on

je|t, baß ber ©tat ror bem 1. Slpril nid)t crlebigt roerben

fann. Söir roerben notfjroenbig nod) einen ©efefcentrourf p
erlebigen fjaben, roeld)er ber Regierung bie entfpredjenbe ©r;

mäd)tigung prooiforifcber ^ortroirtb^fdjaftung mit bem alten

©tat erteilen muß. SDann, meine Herren, roerben roir einige

Sage Serien fjaben. 3d) muß aber fagen, baß id» aües oer=

binbert ju ferjen roünfd)te, roas unfere ©jungen nad)

©ftern irgenbroie nod) uerlängern würbe. 3d) tjalte bafür,

baß, roas roir irgenb oor Dftern nod) abmadjen fönnen, roir

abmalen müffen. 3d) fage gerabeju, baß eine große Slnjal;!

oon SJlitglieber biefeS §aufes in ibren Slrbeüsfräften erfdjöpft

unb in irjren Heroen überfpannt ift. SBir l)aben jroei Sßa^ls

fampagnen, roenigftens fooiel eine größere Stnjal)l unferer

SJlitglieber betrifft, burd)sumad)en getjabt, mir Ijaben fort=

roäljrenb legislatorifd)e 33erljanblungen feit bem Dftober o. 3.

faft ununterbrod)en gefüfjri; nun ift eS unfer berechtigter

Söunfd), baß roir bod) minDeftenS mit bem 1. S)lai einmal

eine ^fkufe befommen. Unter biefen Umftänben, meine

§erren, ba trog ber 2Bid)tigfeit b:s ©egenftanbes bie ©ad)e

eine einfache ift, unb roir außerbem nod) eine britte 33era=

tfjung Ijaben, unb mir eine ©ntlaftung ber nad) Dftern ttc=

genben 3eit nad) allen Gräften anftreben müffen, bitte id),

es bei bem 23orfd)lage bes £>errn präfibenten beroenbeu

gu laffen.

OBraoo!)

^röfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer fjat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SoSfcr: Steine Herren, roie mir

glaubroürbig mitgetb,eilt ifi, finb SJJitglieber bes §nufes oer=

reift, roeldje Sluftrag gegeben fjaben, bertelegrapliirt ju roerben

jur jroeüen Sefung bes ©efe^es über ben ©üj bes 9^eid)S:



286 SDeutfd)er 9?eid)Stag. 13. ©ifeung am 20. 9Mrg 1877.

gericfjts. Slber, weine Herren, mir braudjen uns gar nidjt

gu erfjifcen, bie Majorität gu beftimmcn, was morgen auf bie

Sagesorbnung fommen foll. ©in großer Sf)eU ber 9Jtitgüeber

ift für baö ©efefc über ben ©rfc bes 9ieid)Sgertd)ts, ein grojjer

£l;eil bagegen; ofyne bafj mir oiel barüber gu fpredjen brau=

d)en, wirb bas £aus entfdjeiben, was für morgen auf bie

Sagesorbnung fommen foE.

Sllsbann fjabe td) an ben £errn 5präfibenten bie Sitte,

bleute ober morgen gur S3erfjanblung gu bringen unb ent=

fdjeiben gu taffen, wie mir es mit ben Serien Ratten werben.

@s ift oielen auswärtigen 9JZitgliebern fet»r mistig gu rotffen,

über roeldje 3eit fie gu oerfügen fjaben; rieöeidjt märe es

rätfyltd), fd)on fjeule bie Slngelegenljeit Ejier gu entfcljeiben.

©oUte ber §err sjkäfibent aber beabfidjtigen, bie @ntfd)et=

bung biefer $rage morgen auf bie Sagesorbnung gu fefcen,

fo mürbe ber eine Sag nidjt oiel oerfdjtagen.

?Ptäflbcnt: SDer gerr Slbgeorbnete Dr. 9ieicf)enSperger

(ßrefetb) fjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. (RetdjettSjjetger (Ärefelb): 9Mne
Herren, was ben gwetten *Punft anbetrifft, fo ftimme id) bem
2Bunfd)e bes §erm SIbgeorbneten Sasfer bei; anlangenb ben

erften spunft, roitt id) mid) benn oor jeber ©rrjifcung I)üten,

glaube aber bod), bafe es nid)t unangemeffen ift, bie ©rünbe
in einer folgen ©adje für unb miber ausgutaufdjen.

deines ©radjtens läge benjenigen, roeld)e gegen ben

33orfd)lag bes £errn ^ßräftbenten finb, ob, bie ©rünbe bafür

geltenb gu madjen; baSjcnige aber, raaS mir bis jefct an
©rünben gehört tjaben, fann mid) menigftenS nid)t über-

geugen, bafj ber S3orfd)lag bes §errn sjiräfibenten ein nid)t

in ber -Katar ber ©adje unb aud) in bem parlamentarifdjen

§erfommen begrünbeter ift. 3d) glaube ringufügen gu bürfen,

bafj aud) id) bem SBunfdje einer großen 2Xngar)t oon 3JZit=

gliebern bes §aufes SluSbrucf gebe. SllS id) geftern

über bie 3Katerie fprad), r)abe id) fd)on meine

SJerwunberung barüber auSgefprodjen , bafj man
nid)t bie erfte unb groeite Sefung mit einanber oerbunben

t)at. £>ie ©adje fdjroebt ja fd)on fo lange in ber Suft unb
ift fo oielfad), innerhalb unb aufjerfjalb biefes Kaufes, burd)=

gefprodjen worben, bajj es mid; äufjerft befremben mürbe,

roenu Ijter nod) eingelne -üJiitglieber im §in= unb §erfd)roan=

fen begriffen fein fotlten. Siefen ©djroanfenben aber glaube

id), märe es redjt gut, wenn man batbmögtidjft ü)nen gu

£>ilfe tarne,

($eiterfeit)

bamit fie einen feften Soben geraumen.

Söas ben ©runb betrifft, bafj mehrere SKitglteber auf

ber ©pi£e eines Seiegramms braujjen warten, nun, fo reitet

ja ber Selegrapf) befanntlid) aujjerorbentttd) fd)netl, gereift

werben fold)e Kollegen bis morgen 11 ober 12 Uljr f)ierf»er=

beförbert werben tonnen. ©oUte aber bas Unglüd obroalten,

ba§ fie fid) all gu weit entfernt Ratten, fo bleibt tljnen

immer ber Sroft ber britten Sefung übrig unb alles ift bamit

rcieber in örbnung. Sä) glaube besl)alb, bafj mir unbebenf=

Ud) bem 2Jorfd)lage bes §errn *)3räftbenten beiftimmen

tonnen.

<Präftbeut: SDer £err Slbgeorbnete Dr. Sßeljrenpfennig

l;at bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Sßkfo,venpfenn iß : Steine §erren, wenn
bie betreffenben auswärtigen SKitglieber auf bem Telegraphen

gleid) jurüdreiten tonnten, würbe id) gegen ben 58orfd)lag

bes §errn 2lbgeorbneten 9ieid)enSperger nid)ts einjuroenben

tjaben, aber befanntlid) fönnen fie bas nid)t. 9Jleine Herren,

es ift ja rid)tig, bafe wir oft fd)on am 9flittrood) anbere

©ad)en auf bie Sagesorbnung gefegt f;aben, als bie, für bie

er eigenttid) beftimmt ift ; ©ie fönnen ja aud; mit Majorität

befdjlicfeen, bafj es aud) bieSmal fo fein fofl. 3d) möd)te

aber bitten, ba ber ÜUUttmod) nun einmal für Slnträge unb
©efefeentroüfe aus ber Snitiatioe bes Kaufes ba ift, nidjt

ausnaljmsroeife jefet wiber bas ©rmarten Vieler auf ben

morgigen Sag bas 9teid)Sgerid)t fefeen gu wollen. Sd) ftimme
ja mit bem §errn SIbgeorbneten §änel, was bie Slbfpannung
ber Heroen betrifft, leiber uoEftänbig überein, aber, meine

Herren, unfere ©effion wirb fid) nidjt um einen Sag bes=

balb oerlängern, ob wir bie jweite 33eratf;ung über bas

^eidjsgeridjt am Freitag ober fd)on morgen galten. SSir

b,aben nod) fo riete anbere Aufgaben, bafe biefer oerf)ältni§=

mäfeig einfache ©efe^entrourf uns nerljättnifimäfjig burd)aus

feine 3cit foften wirb.

äJieine §erren, id) fjabe nod) eine groeite 93itte in

23ejug auf bie morgige Sagesorbnung — nur eine Sitte! —
bie fid) richtet an bie §erren oon ber fonferoatioen Partei.

SSon meinen greuuben finb eine Sieilje non 9iefolutio=

nen, bie Sljnen ja wofjt fd)on befannt finb, in Sejug
auf bie -Jteform einjelner Sljeile ber ©ett)erbeorb=

nung befd)loffen; biefelben mürben je£t fd)on bem §errn
^Jräfibenten norliegen, wenn nid)t jugleid) ber 33erfud) ge?

mad)t würbe, nod) anbere graftionen bes §aufes babei ju

bettjeiligen. 3d) möd)te nun aus emfadjen praftifd)en 9iüd=

fid)ten fragen, ob es jmedmä&ig ift, bafj wir ben gleiten

©toff jroeimal oerfjanbeln , einmal ben ©efe^entraurf, ber

unter bem -Warnen bes §errn dou ©enberoi^ eingebracht ift,

unb bann unfere ÜRefolutionen, ober ob es nidjt praftifdier

wäre, bafj wir beibes gemeinfam an einem ber nädjften Sage

oerfjanbeln. 2öie gefagt, es ift ein einfadjes ©efud), welcljes

gerietet wirb an bie fonferoatioc graftion. Sdj möd)te aber

bod» bitten, ba§ e§ nid)t ben 2lnfd)ein gewinne, — es ift

gerotfj nid)t Sfjte 2lbfid)t, — als wollten ©ie uns, bie wir

morgen nod) md)t bie groeite ßefung bes 9?eid)Sgerid)ts wün=
fd)en, oon benen nod) mand)e greunbe feljlen, — als wollten

©ie ptöfctid) am ©d)werinStage bie ©ad)e uns über ben

®opf wegnehmen.

*Präfibcnt : ©er §err 2lbgeorbnete 9?id)ter (§agen) l;at

bas Söort.

Slbgeorbneter 9ttd)ter (§agen) : Steine §erren, id) fann

mid) bem lederen Söunfd) nur anfdjliefeen. SebenfatlS möd)te

id) bitten, nid)t fdjon bie groeite S3eratf)ung über ben Slntrag

ber fonferoatioen Partei, bie ©ewerbeorbnung betreffenb, auf

bie morgige Sagesorbnung gu fe^en. Sd) meine, man fann

überhaupt SlmenbementS gu eingelnen Seftimmungen gerabe

in biefer Materie erft rebigiren, roenn bie ©timmung bes

Kaufes im allgemeinen in ber erften Sefung befannt gemor*

ben ift. 3d) mödjte begroeifeln, ob irgenb eine Partei fid)

fct)on fpegieH auf bie gweite ßefung oor'oereitet l)at ober ob

fie in ber Sage ift, fid) bei ben rielfad) fonfurrirenben $om=
miffionsfi^ungen nod) bleute Slbenb norgubereiten. 2Benn wir

aber auf ben 2lntrag beS §errn SIbgeorbneten Dr. SBerjren*

Pfennig, morgen biefen ©egenftanb fei es gu befd)ränfen ober

überhaupt uon ber Sagesorbnung abgufefcen, eingeben, bann

ift um fo roeniger ©runb oorfjanben, bie groeite Sefung beS

©efefces über bas 9teid)Sgerid)t nid)t auf bie Sagesorb*

nung gu fe^en ; benn ©ie werben gugeben, ba§ bas bann für

bie Sagesorbnung ©rübrigenbe faum ausreißt, um ben Sag
ausgufütlen. Steine Herren, wir legen auf bie 3nnet)altung

bes Sages für bie Snitiatioe bes Kaufes großen SBertf;. 3n
bem gegenwärtigen ©ebränge uon geiertagen aber fjaltenwir

es für rid)tiger, wenn biefen Snitatioanträgen bes Kaufes

fpäter ein Sag meljr geroibmet wirb, als bafj ber morgige

Sag, ba er bod) nidjt oollftänbig mit fold)en Stnträgen aus=

gefüllt werben fann, oerloren getjt für bie gweite Seratljung

bes 3ieid)Sgerid)ts.

SBenn gefagt ift, es finb üJiitgtieber »erreift, — ja, meine

§erren, oerreift werben immer 33titglieber fein, aber id) fon=

ftatire, bafj bas gaus, wie fieute bie Slbftimmung giffermäfeig
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befunbet bot, ein ungeroöfmtidj reidj befefetes ift für unfere

23erf)ättniffe, unb id) meine, e3 ift borum fo befefet, roeit man

allgemein ermattet tjat, bafj biefe Gsntfdjetbung uor ben öfter*

fetten gefaxt wirb. ©iejenigen, roeldje t-erreift finb, roetbcn

roeniger als jemals allgemeine (Sntfdjulbigungen für fid) an--

fübren fönnen; fie mögen inbiüibueß entfdjulbigt fein, bas

fann uns aber nidjt lümmern.

3d) meine, wenn man bie grage über bas «ReidjSgeridjt

nid)t befinitio bis ßftern l>ätte entfdjeiben wollen, bann bätte

man bie ©isfuffton barüber nidjt erft anfangen fotlen.

Sie ©adje liegt fo : t>on ber $rage, ob morgen bie jroeite

Sefung beenbet roirb, ift bie grage abfjängig, ob bie brüte

Sefung r-or £)ftern ftattfinbet. 2öenn bie jroeüe Sefung am
Freitag ftattfinbet, bann fönnen 15 SDtttglieber roiberfpredjen,

bafj bie britte Sefung fdjon am ©onnabenb ftattfinbet , unb id)

jroeifle gar nidjt, bafj biefe 15 SKügüeber fid» finben metben.

Slufjerbem mürbe es fetjr jroeifelljaft fein, ob es

roünfdjensmertf) fei, bafj ein Sag rcie ber ©onnabenb, mo

mir geroiffermafjen fd)on jroifdjen ben koffern ftetjen, geroäljlt

wirb für bie britte Sefung bes $eidjsgerid)ts.

3ft es benn aber jroedmäfjig, mehrere SBodjeu groifdien

bie groette unb britte Abftimmung ju legen? 3d) mödjte

meinen, eine foldje einfache grage fottte man nid)t fo meit

binjiefjen, umfomeljr als fie in fünftlidjer Sßeife ju

Agitationen djauointftifdjer 2ltt Ijerausgepu&t roirb.

(Sßtberfprudj.)

2Mne §erren, mir fjaben bie ©rfafjrung fdjon einmal

gemadjt, bafj man über bie £>ftetfetien einen ganj offijiöfen

Tamtam losläfjt, um ben Sfoidjstag ju beeinftuffen. 2Jtetne

§erren, ©ie roerben mir mit 9ted)t ermibern: bas müffen

fefjt fdjroadje 9tett>en fein, auf roeldje ber offigiöfe ©peftafel

(Sinfluft übt. 3dj gebe bas ju, aber bem 2Infefjen unb @in=

flufj bes 9teidjstagS im ganjen ift eine foldje agitatorifdje

23eroegung geroifj nidjt förberltdj.

2BaS fjaben benn bie jmeiten unb brüten Sefungen für

eine Sebeutung? 3ft etma bie brüte Sefung bagu ba, bafj

man fid) überlegt, ob man in ber jroeiten Sefung falfdj ge=

fiimmt I;at? 9tein, meine §erren, bie britte Sefung E)at ben

3med, um SBiberfprüdje in ben einzelnen Sfjeüen ber jroeüen

Sefung ober in ber Siebaftion gu bertdjtigen. ©o fjaben mir

bas 33erfjältnifj groifctjen ber jroeiten unb brüten Sefung auf=

gefaxt. @S mag ja atterbingS foldje geben, bie ber brüten

Sefung eine anbere 33ebeutung beimeifen.

9tun mad)e id) barauf aufmerffam, meine Herren, ber

3ieid)Stag ift für feine SSerfjältniffe je|t feljr reid)lid) befe^t.

Können ©ie mit berfelben ©idjerrjeü annehmen, bafj, menn
bie britte Sefung nad) £)ftern ftattfinbet, in bem 2lugenblid,

mo es ber Majorität beliebt, biefen ©egenftanb auf bie

Sagesorbnung ju fefcen, eine eben foldje grojje 3af)l r>on

JJtügliebern im Sieiäjstage anroefenb fein roirb? SBenn bann

bei foldjer 23efefcung bes §aufes in ber brüten Sefung anbers

abgeftimmt roirb bei einer geringeren Stnjatjl r>on SJiitgtiebern

als bei ber jroeüen, glauben ©ie, bafj bas bas Stnfetjen bes

3ieid)StagS erf)öf)t?

üftacfj alle bem fann id) nur roünfdjen, bafj roir, roie es

bis jefct als bie 2lbfid)t bes §aufes angenommen roirb, bie

überaus einfache $rage bes 3teid)Sgerid)ts, nad)bem fie ein*

mal in Singriff genommen ift, nodj nor ben Öfterferien t>oH=

ftänbig jum 2lbfd)lufe bringen.

*Ptäfibent : ©er §err 2lbgeorbnete Dr. SuciuS fjat bas

2ßort.

Slbgeorbneter Dr. Sucin§ : 3d) mödjte ben §errn ^räs

fibenten bitten, bei feinem 3Sorfd)lage ju beharren unb bie

iroeite Sefung über ben ©ifc bes oberften 9iei(^Sgerid)ts auf

morgen anjufefcen. 3d) glaube, bie 9M)rjal)l l)at überfjaupt

erroartet, ba§ bie erfte unb groeite Sefung auf biefelbe Sages»

orbnung gefegt roirb, unb id) glaube, ba| es ber SBürbe bes

9tad)StagS ©inttag t^un fönnte, roenn roit annef)men, bafe

übet eine fold)e ^tage roitflid) fiele oon uns oon beute bis

motgen fid) anbets befinneit fönnten. ©et ©efefcentrourf ift

lange genug in unferen §änben geroefen unb jeber fjat fid)

feine Meinung bilben fönnen.

(©efjr rid)tig!)

dagegen möd)te id) mid) bem 35orfd)lage anfd)lie§en, ben

aus ber 3nitiatit>e bes §aufes beroorgegangenen ©efe^entrourf,

ber eine Slbänberung ber ©eroerbeorbnung betrifft, bis bal)in

jurüdjufieüen, bis bie anberen Anträge, bie fid) in glei^er

Sfüdjtung beroegen unb »on oerfd)iebenen anberen ©eiten

üorbereitet finb, pr &erf)anblung fommen fönnen, r>orauSge;

fe^t bas @inoerftänbni§ ber §erren Antragfteüer.

$räfibent: ©er §err Slbgeorbnete »on £eHborff Ejat

bas SBort.

Slbgeorbneter Don #eHbovff: Steine §erten, ©ie roiffeu,

ba§ roit im (Sinoerftätibnif? mit ben Herren auf jener ©eite

(linfs) barein geroiHigt fyaben, ba§ biefer ©egenftanb oon ber

Sagesorbnung abgefegt ober gar nid)t ber Söunfd) auSgefpro=

djen roäre, iljn auf bie SageSorbnung eines oergangenen

3Jiütrood) gu fe^en. ©ie roerben begreifen, bafj roir ben

ernften Söunfd) l>abm, ba§ ber ©egenftanb balb jur 33er=

banblung fommt, benn roenn bas nid)t gefd)ief)t, fo ift roenig

2tusfid)t norl)anben, ba§ ein praftifdjer ©rfolg erhielt roirb.

3d) glaube übrigens bas (Sinoerftänbnife meinet gteunbe an;

nehmen ju bütfen, bafj roit baoon abfteljen, bafj er morgen

auf bie tagesorbnung fommt, roenn bie^erren bamü eütoer=

ftanben finb, bafe eine erfte Sefung roenigftens nod) im Saufe

biefer 2Bod)e auf bie £agesorbnung gefegt roirb.

^Präfibent: ©er §ert Slbgeotbnete Dr. Sasfet ^at bas

2Bott.

Slbgeorbneter Dr. SoSfcr: 3d) fjabe bereits norl)in er=

flärt in 33ejug auf bas Sieicbsgeridjt, ob es morgen auf bie

SageSorbnung gefegt roerben fott ober nidjt, ift ber ©egen=

ftanb einfadjer Slbftimmung. ©ie ^ortfefeung ber Sagesorbs

nung ift eine polüifdje 2lngelegenl)eit. 2Benn bie l)ier anroej

fenbe 3Kefjrf)eü nid)t 9iücfftd)t barauf neljmen roill, obfd)on

bie ©ntfdjeümng burd) einige ©timmen berbeigefüfjrt roerben

fann, unb befdjüefü, ba§ morgen bie jroeüe Sefung ftattfinbe,

fo f)at bie 9JJinberbeit fid) gu fügen unb es ift nid)t nötrjig,

roeitere ©isfuffionen ju führen, bie in ^ßrinsipien fid) ju »er=

tiefen fd)einen, roäljrenb es in Söabrfjeü nur eine 2lbftün*

mung ift nad) politifdjer 3medmä§igfeü, je nadjbem man
glaubt, morgen jroedmäfeiger fortjufommen.

(3uruf: Dber unsroecfmäfjig!)

— ^atürlid), ungefäfjr gleite ©rroägung auf beiben

©eiten! 9lur foll man nid)t ein großes ^rinjip baraus mad)en.

3d) i. 33., ber id) feinesroegS abfolut ein Sntereffe baoon

fjabe, ba§ bie ©adje fo ober fo beute entfdjieben fdjeine,

netjme lebiglid) barauf 9?ücfftd)t: roenn eine Slngalil tOliU

glieber ben Sßunfd) ausfprid)t, bie SSertjanblungen einen Sag
fpäter t-oräunef)men, unb jroar aus ©rünben, bie mügetljeilt

finb, fo roürbe id) jeberjeit bem 2öunfd)e ftattgeben, au§er

roo id) potitifd) fo engagirt bin, bafj id) es um besroißen

tjorjtetje, ben Slugenblid ju ergreifen unb it)n nidjt losjus

laffen.

SBenn §err Mdjter bei biefer ©elegenfjeit eine allgemeine

33etrad)tung angefnüpft bat über bas Söetrjältnife ber jroeiten

jur brüten Sefung, fo roeiB id) rooljt, ba§ er immer befjaup=

tet bat, bie brüte Sefung fyabe blos bie Sebeutung, bafe 3n;

fongruenjen ausgegttdjen roerben. ©as ©egentbeil ift oon

ben Söegrünbern ber ©efdjäftsorbnung, als fie eingeführt

rourbe, ausgefprodjen roorben, unb es liegt mir baran, jene

burdjauS unridjtige Slnfidjt ^ier einmal ju roibevlegen. 2Jieine
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£erren, wir haben bie jroeitc unb brüte Sefung beSwegen

eingeführt, weit wir ein (Sinfammerfnftem tjaben, wie fein

anberer großer ©taat ber jvoilifirten SÜßelt, unb weil hieraus

bie Wöglichfeit entspringt, roenn ein Vefcfjluß einmal gefaßt

ift unb nicht 2lusftd)t hat, genehmigt ju werben, baß roir

bann bas ganje ©efefe oerlieren unb eine politifcf) fchwierige

Situation fd/affen. 2)eswegen l;at ber frühere 3^eid)ötag in

weifer ©rroägung ein ©tabium gefdjaffen, roeldjeä ermöglicht,

bie potitifdt)e Sage ju erroägen unb unter Umftänben

eine ßorreftur eintreten ju laffen, bie nicht ein;

treten fönnte, roenn bie Raffung ber jroeiten Sefung

befielen bleiben müßte. Steine §erren, Sie haben Cjeute

einen feljr fdjönen Slntrag über £)effentlid)feü unb Rid)toer;

folgbarfeit ber Slbgeorbneten in 6tfaß;Sothringen eingebracht.

S)ie Regierung f»at biefen Slntrag für unannehmbar erfrört,

er ift mit 1 9 Stimmen Welkheit abgelehnt roorben ; er hätte

heute möglidjerroeife angenommen roerben fönnen unb bas

ganje ©efe£ roäre bann für bie @lfaß;Sotl)riuger oerloren

geroefen.

(Dho!)

Weine §erren, ber Vertreter ber Regierung roeiß boch

mehr t>on Den Intentionen ber Regierung, als ein Wüglteb

bes Reichstags baoon roeiß. SBenn bie Regierung in ber

brüten Sefung «überholt erftärt hätte: biefer Vefdjluß ift

nid)t annehmbar, fo mürbe unjroeifethaft bie große Majorität

bes §aufes ben heutigen Vefchluß rüdgängtg gemacht haben,

ohne fdnoache Heroen, lebiglid) in roeifer politischer @r;

roägung.

SDtes ift bie Vebeutung ber jroeiten unb brüten Sefung,

unb ich hflöe ben SBunfd), baß nicht im Volfe falfdje Sin;

f*auungen über bas 33err)ättni§ unferer Verathungen tyx--

uorgerufen unb feftgehatten roerben.

(Vraoo!)

<Präflbent: ®er §err Slbgeorbnete ©djröber (Sippftabt)

hat bas SBort.

Slbgeorbneter Sdjrötiet (Sippftabt): Weine §erren, idfc)

roerbe mir nicht erlauben, fefct noch eine lange Rebe ju

halten. Wir ift an fich fetjr fijmpathifd) ber ©runb be§

§errn Slbgeorbneten Samberger, baß man Rüdfidü nehmen

fott auf bie 2ßünfd)e einer großen graftion, bie bezüglich

eines ©efetsentrourfs noch in ber Vorbereitung ihrer eigenen

©timmung ober in ber Bearbeitung anberer ©timmungen

begriffen ift.

(£>eiterfeü.)

3ct) glaube aber, biefem ©runb ift oöttig Rechnung getragen

baburch , baß ber £>err ^räfibent bie erfte Sefung gefonbert

auf bie SageSorbnung gefe|t hat / roaS ^ nur nur auö

biefem ©runbe erflären fann unb fonft nicht.

Weine Sperren, ich fann nicht unterlaffen, bei biefer ©e=

legenfjeü barauf aufmerffam ju machen, baß ber »orgebrachte

©runb von ber nationalliberalen ©eite biefes §aufes nicht

immer als burdjfchlagenb erachtet ift. (5s ift mir felbft

paffirt, bafs ich nicf)t burchfe^en fonnte, eine fpätere Sefung

juoerfchieben; fie rourbc fo rafch hinterher gebracht, baß ich nicht

einmal telegraphifch bas thatfächlidje Waterial befdjaffen fonnte, es

fam eine ©tunbe nach ber brüten Sefung unb mar bahin ausgefallen,

bafe alle ttjatfächlichen Vorausfetjungen Sf^es Vefd)luffes un=

richtig geroefen roaren, roeötialb ber Vefdjluß hernach auch

thatfäcfjiich nicht ausgeführt ift, obgleich bie Wittel baju be=

roiHigt roaren.

Run noch eins. 2Bir müffen biefer ©ache mit bem ReicfjS=

gericht ein ©nbe machen. S)ie ©ache hat ben Stnfchein im

^ßublifum unb in ber öffentlichen Weinung, baß man, weil

Greußen majorifirt ift im Vunbesratf), nun ben Vunbesratf)

im Reichstag majorifiren wolle. 25as ift nicht Slufgabe bes

Reichstags, benn ber Vunbcsratl) fteljt uns als einheitliche

Korporation gegenüber.

?Pröfibent: Weine Herren, es hat fich niemanb roeiter

gemelbet.

(Weitere D^ebner melben fich 8"»n 2Bort.)

®er §err Slbgeorbnete greit;err oon ©chorlemer=Sltft hat
bas Sßort.

Stbgeorbneter Freiherr öon SdjorlemersSWft : 3ch hatte

atterbings fcrjon breimal um baS SBort gebeten; roahrfcheinlich

hat ber £err ^räfibent baS überfetjen.

SDer §err Slbgeorbnete Sasfer hat uns gefagt, er fyabt

eigentlich gar fein Sntereffe baran, ob morgen bie jroeüe Se=

fung fäme ober nicht; roenn aber folche ©rünbe »orgebracfjt

mürben, roie uon mehreren Herren gefdjehen, bann roäre er

natürlich geneigt, barauf Stüdfidü gu nehmen. Weine Herren,
roenn roir nur bie ©rünbe gehört hätten! Uns roirb juge=

mutl;et, gegen einen Vorfchlag bes §errn ^Jräfibenten p
ftimmen, ohne ba§ uns ber ©runb genannt roirb. S)enn

bafe bie 3lbgeorbneten, bie abroefenb finb, nicht auf bem
Selegraphenbraht reiten fönnen, wußten roir längft, aber

fagen ©ie uns boch ^h^e eigentlichen ©rünbe! §aben ©ie über=

haupt ©rünbe, bann fommen ©ie bamit jum 33orfchein!

5Dcnn ich hoffe, baß fie auSgefprocEjen roerben fönnen. 93iS

je^t haben roir feine ©rünbe gehört, unb ich &in ber Wei«
nung, roir fönnen nur bem Sorfchtage bes §erm -^räfibenten

folgen.

?Pröflbent: ©S roirb tron jroei ©eiten ber ©chluß ber

©isfuffion beantragt. Sch halte folgen ©chlußantrag für

juläffig. @s he^t in ber ©efdjäftsorbnung: ber ^Jkäftbent

fchlägt bie Sagesorbnung oor; es fann SBiberfprudj bagegen

erhoben roerben, unb bann entfcheibet ber Reichstag. 3Sir

haben hier eine folche ©isfuffion über bie grage ber £ages=

orbnung, unb biefe fann meiner Weinung nach burcr) ben

2BiKen ber Wajorität in ben formen ber ©efchäftsorbnung

gefchloffen roerben. 3ch roerbe alfo, ba ich im Slugenblicf

Snterpret ber ©efchäftsorbnung bin, Den ©cfjlußantrag jur

Unterftüfcung unb ©rlebigung bringen. 6r ift gefteüt oon

ben §erren Slbgeorbneten Dr. S)ohrn unb r>on $arborff.

3d) erfuche biejenigen Herren, welche ben ©chtußantrag

unterftüfeen wollen, aufjuftehen.

(©efchieht.)

®ie Unterftü^ung reicht aus. Nunmehr erfuche ich bit*

jenigen §erren, welche ben ©chluß ber 2)isfuffion befchließen

woEen, aufjuftehen refpeftioe flehen ju bleiben.

(©efchieht.)

SDas ift bie große Wehrheit; bie SDisfuffion ift gefchloffen.

Weine §erren, juoörberft ift oon bem §errn Slbgeorb=

neten Dr. Sasfer ber SBunfch auSgefprochen, es möchte boch

auch heute noch bie gerienfrage erlebigt werben. 3n biefer

Sejiehung fann ich folgenbes mittheilen. 3m (Sinoerftänbniß

mit bem §errn 3Sorfi|enben ber Subgetfommiffion bin ich

aüerbings ber 2lnficht, baß bie Berathungen über ben Geichs;

haushaltsetat oor Dftern nicht ju @nbe gebracht roerben fön;

nen. Sch t)abe m biefer Beziehung meine Weinung bem
^fteichsfanjleramt gegenüber auSgefprochen, unb es roirb, roie

ich auch biefes mittheilen fann, bereits in ben näcfjften Sagen,

oieHeicht morgen, ein ©efefcentrourf über bie Verlängerung

bes geltenben ßtats für ben Wonat 2lpril eingebracht roer;

ben. ©s roirb möglich fein, biefen ©efefcentmurf, wenn er

morgen eingeht, bis jum ©onnabenb in erfter, jweiter unb

britter Sefung ju erlebigen.

3ch war baher ber SUnficht, baß unter biefen Verhält;

niffen bie ©i^uugen bes Reichstags oor Dftern am ©onn;
abenb gefchloffen unb erft acht Sage nach £>ftern, oielleicht

Wontag ober SDienftag, bie ©efchäfte wieber begonnen wer;

ben fönuten. Vollftänbig gefchäftsorbnutigsmäßig fann bie

©ache, glai.be ich, erft entfehieben werben am ©onnabenb
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ober refpeftioe am Freitag, wenn idj bie £ageäorbnung für ben

©onnabenb oorfd)lageu fann.

2Ba§ fobann bie $rage bet morgigen Sagesorbnung an;

betrifft, fo brause id) roof)t nidjt 31t erklären, bafj mid) bei

ben Sßorfdjlägen für bie £age§orbnung lebigtid) unb allein

unb nicfjtä weiter leitet als bie Sage ber ©efdjäfte.

(S3raoo!)

2Ba§ ben SCntrag anlangt, mit bem fid) ber §err 2lb=

georbnete oon §eHborff, roenn id) ü)n ridjtig oerftanben f)abe,

einoerftanben erflärt l;at, feinen SIntrag oon ber Sagesorb;

nung morgen ab3itfe^en, fo ift? biefer Stntrag burdj biefe @r»

ftärnng erlebigt. ©3 bleibt alfo biefer ©egenftanb nidjt auf

ber £age§orbnung, unb id) mürbe mir bann, roenn roir bie

eigentliche Sagesorbnuugsfrage entfd)ieben l>aben, oorbefjalten,

je nad)bem bie ©ntfdjeibung ausfällt, otetleid)t nod) eine ©r=

gän3ung ber SageSorbnung üor5ufd)lagen.

2Bir fommen jefct alfo, meine Herren, 3ur ©ntfdjeibung beä

2Biberfprud)S, ber gegen bie oorgefdjlagene Sagesorbnung er>

lioben roorben ift. SDie $rage ift einfad) bie: foü bie oon

mir ooi'gefdjlaaene jroeite 33eratt)ung bes ©efe|enttourf§, be=

treffenb ben ©ifc be§ 9tetd)§gerid)tö, auf ber £agesorbnung

bleiben? 3d) glaube Ijier bie $rage pofitio ftellen su müffen.

Srttt bie Majorität bem nid)t bei, fo roirb biefer ©egenftanb

oon ber £age§orbnung abgefegt, unb id) roürbe mir für biefen

%att oorbeljatten, nod) eine ©rgänsung ber SageSorbuung ju

proponiren. — 3d) nefmte an, bajj bas §aus mit biefem

meinem 23orfd)lage einoerftanben ift.

(3uftimmung.)

3d) erfudje bemnad) biejenigen §erren, roeld)e meinem
33orfd)lage, als erfte Kummer ber Sagesorbnung bie jtoeite

S3eratf)ung über ben ©efe&entrourf, betreffenb ben ©ifc be$

3^eid)ögerid)tä, feftjufteßen, beitreten rooHen, aufsufteljen.

(©efd)ief)t.)

5Da§ 33üreau ift einig in ber Ueberseugung , bafj ba§

bie SDieljrfieit ift; e§ bleibt alfo bei ber oon mir oorge--

fdjtagenen Sageäorbnung mit ber etnjigen 2lu§naf>me, ba& ber

2Intrag be§ §erm Slbgeorbneten oon ©enberoifc oon ber £age3;

orbnung auöfdjeibet.

Söiberfprud) gegen bie Sagesorbnung e^iftirt nid)t roeiter

;

es finbet alfo bie näc&fte spienarfifcung mit biefer 2ageSorb=

nung morgen frülj um 11 Ul;r ftatt.

3d) fdjliefje bie ©ifcung.

(©djlufj ber 6ifeung 4 Ufjr 35 Minuten.)

23etBanbIunaen bc6 beulfdien 3feicb§taa§.

3)rucE unb Verlag ber 23ud?brucferet bet SRorbb. SlHgem. 3«tun9-
Berlin, Sßübermftra&e 32.

^tobtet.
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Sic ©ifcung roirb um 11 Uhr 35 Minuten burd) ben

präfibenten von gordenbed eröffnet.

Prafibent: Sie ©i^ung iffc eröffnet.

2)as protofoE ber leiten ©ifeung liegt jur ©infid)t auf

bem 33üreau offen.

©eit geftern ift in bas §aus eingetreten unb

jugelooft roorben:

ber 3. 2lbtfieilung ber §err 2lbgeorbnete von putt=

famer (^rauftabt).

©ntf d)ulbtgt finb für bie heutige ©i|ung: ber $err

Slbgeorbnete Slünod) roegen amtlicher ©efdt)äftc ; ber #err 2lb=

georbnete von ©enberorfe roegen bringenber ©efdjäfte; ber

§err 2lbgeorbnete Freiherr von 2)üäer roegen UnroohlfetnS ; ber

§err 2lbgeorbnete ©pielberg roegen bringenber ©efd)äfte.

@s fudjen Urlaub nad): ber §err Slbgeorbnete

Dr. von ©d)ulte für fernere brei SBodjen roegen $ranfheit;

ber £err 2lbgeorbnete Stujürourm für fernere ad)t Sage eben=

falls roegen $ranff)eit. — ©egen bie Urlaubsgefudje roirb

SBiberfprud) im 9ietd)Stage nid)t erhoben; fie finb beroiöigt.

2ln Vorlagen ift ferner eingegangen:

ber ©ntrourf eines @efe|es, betreffenb bie norläufige

©rftredung bes gaushaltsetats bes beutfd)en 9ieid)S

für bas Vierteljahr com 1. Sanuar 1877 bis

31. 9Jcarj 1877 auf ben 3Konot 21pril 1877.

3n ber fjeutigen ©t&ung roirb ber 23eratf)ung bes erften

Senats ber Äommiffion für Petitionen als Slommiffarius
bes 23unbeSratE)S beiroohnen:

ber föniglid) preufjifche -JKajor £>err ©pifc.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

(Srjter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

3ttJcttc 95erot^ung be§ ©efefyenthmrfä übet ben

@tif be§ lRetch§gertdjt§ («Rr. 26 ber Srudfadien).

3d) eröffne biefe jroeite 23eratljung hiermit unb jroar

junää)ft über ben Sejt bes ©efefces:

SDaS 9fci<hsgerid)t erhält feinen ©ifc in Seipjig, —
unb ferner über ben 2Ibänberungsantrag 9tr. 62 ber 25rud=

fachen,

anflatt : ßeipjtg,
ju fefcen: Berlin;

geflettt oon ben Herren 2lbgeorbneten Dr. ©neift unb Dr. Söroe,— unb enbltdt), meine Herren, über einen 2lbänberungSs

antrag, ber mir foeben r>on bem §errn 2lbgeorbneten

Dr. SaSfer überreizt roorben ift:

bem £ert bes ©efefeentrourfs fotgenben Paragraphen
ooranjuftetten:

Sßerljanblunaen be§ beulten 5Reid;etaßS.

§ Ii

2luf benjenigen 23unbesfiaat, in beffen ©ebiet

bas SReidjSgeridjt feinen ©Uj l)at, finbet § 8 bes

©vnfürjrungsgefefces jum ©erid)tSüerfaffungSgefefe

feine 2Inroenbung.

2>d) glaube, meine Herren, bafj fid) bie SDisfuffion über

biefen 2lbänberungSantrag nid)t trennen läfjt t>on ber ©is*

fuffion über bie SBorte bes ©efe^cS:

©as 3teiä)Sgertd)t ertjält feinen ©i£ in Setpjig, —
unb über bas baju gefteHte SImenbement Sttr. 62 ber 2)rud*

fadjen. 2>d) fteüe alfo biefeS Slmenbement mit jur SHsfuffion.

3n btefer 2lrt ift alfo bie StSfuffion eröffnet, unb er«

ttjeile id) bas 2Bort bem §erm Slbgeorbneten Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. SöSfet: 3Reine §erren, in ber oorigen

©i^ung finb nur bie 2lnfi«$ten gum SluSbrucf gefommen,

roeldje ganj unbebingt bafür roaren , ba§ im eigenften 3n*

tereffe ber Sufti^pflege ber ©erid)tsl)of in Serlin feinen ©i^

tjaben müffe. @s i>at aud) cieüeidjt nad) bem ©inbrud ber

Debatte bas oorige 9Jtal fdjeinen fönnen, bafe bie 2lnfid)ten für

unb roiber ben ©erid)tSf»ofsfi§ Berlin ober Seipjig fid) genau

fd)ieben nad) geroiffen, genugfam befannten parteifteüungen

im §aufe.

©eftatten ©ie l;eute einem 3JtttgUebe bas SBort, roeld)e§

roünfd)t, bajg, roie aud) bie ©isfuffion l)cute enben möge, fo

jebenfaüs fein fd)äblid>er ©inbrud jurüd'bleibe aus ben $er=

fianblungen, bie roir l)ier geführt fjaben; fei es, roenn für

Serlin entfd)ieben roirb , irgenb eine Seforgnife roegen mög«

lid)er 2lb^ängigfeit bes ©eridjtsfjofs, ober roenn für Seipjig ent=

fd)ieben roirb, als ob in biefem 33efd)luffe ber PartifularismuS im

@egenfa§ jur nationalen Seroegung einen ©ieg errungen t)ätte.

Sd) fialte für notlftänbig berechtigt, bafe bie ratdjtigften fad)=

lidien ©efid)tspunfte an bie ©pi|e treten, elje roir an bie

politifdje ©eite ber grage herantreten. ®a§ bie @ntfd>eibung

oon §aufe aus einen politifd)en Snfjalt l;at unb biefer Sei=

fafe burd) ben bisherigen Verlauf ber SDinge roefentlid) ner=

meljrt rourbe, ift außer febem 3roeifel. @^e id) febod) an

biefe politifd)e 33etrad)tung herantrete, muß id) bie beiben

nod) roid)tigeren fünfte in 33etrad)t gießen: ift es roaf)rf

baß bie ©elbftftänbigfeit bes ©erid)tsf)ofs abfängt oon ber

SBafjl bes Drts, rooljin bas ©erid)t oerlegt roirb? 3roeitens,

ift es roat)r, ba§ bie ted)nifd)e £üd)tigfeü unb Scfätjigung

bes ©erid)tsf)ofS efjer 33erlin erforbert als eine anbere ©tabt

bes 9foid)S?

9)leine §erren, gegen ben erften l)ier aufgetauten ©e«

banfen, roeld)er ber allgemeine ber Dfcbner 51t fein fd)ien,«bie

bisfjcr für 33erlin gefprodjen Ijaben, ergebe id) ben entfd)ie=

benften SBiberfprud). 3d) l)alte es nid)t für geftattet anju«

nehmen unb nid)t für berechtigt, ba§, roenn Berlin jum ©i^

bes ©erid)tsl)ofs gemacht roerbe, irgenb roeld)e -Btomente ber

richterlichen Parteitid)feit baburd) in ben ©erid)tsl)of roürben

hineingetragen roerben. ©s liegt hier eine 3Serroed)Slung mit

ben fragen ber Drganifation oor. 9Jcit 9?ed)t ift fdjon l)er=

oorge()oben roorben, bafe über bie Slbhängigfeit ober llnab;

hängigfeit eines ©erid)tshofs bie £)rganifation entfdieibet unb

berjenige @influ§, roeldjen bie Regierung perioöifd) auf bie

3ufammenfet3ung ber entfdjeibenben Kollegien ausüben fanu.

3d) bitte, meine Herren, ben ©treitpunft, ben roir nament=

lid) in Preußen roegen bes Dbertribunats geführt haben,

nad) ben llrfadjen ju roürbigen, roeld)e bie bamaligen 2ln=

greifer immer in ben 33orbergrunb geftefft haben. 2öir haben

immer anerfannt, ba§ ber beutfdje Jiiditerftanb an unabl)än=

gigein ©inn, an Siebe jum 9?ed)t unb an ©elbftftänbigfeit

feinem 3lid)terftanbe ber Sßett etroas nachgebe. Sie Mängel

haben roir in ber Srganifation gefnd)t, roeld)e es möglid)

maä)te, burd) bie unmittelbare ©inroirfung ber SBerroaltung

bie Slbtheilungen, ^ommiffionen unb ©enate jebeS ©erid)ts=

hofs jum 3roed ber 5ted)tfpred)ung in beftimmten ©egen=

ftänben nad) bem 2Bunfd)e ber Stegiernng jufammen=

jufe^en. SSir fagten uns: unter ben Dielen taufenben
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t»on Richtern beö preufnfdjen (Staats ift es nidf>t ferner,

eine Slnäatjl von Stiftern an bie 33rennpunfte

beftinimter SSerfe^rsfteßen ju bringen, weld)e aud) in ihrer

innerften Ueberjeugung benjenigen RecbtSgrunbfäfcen bulbigen,

aus benen bie politifche Reaftion Rufcen jiebt. ©o haben

mir 3eugniffe empfangen, ba§ am ©tabtgeriäjt ju Berlin in

berjenigen 2lbtt)eilung, weldje über *ßrefwerfolgungen unb

politifdje Vergeben entfdjieb, ein fef»r häufiger SBedjfet ber

Richter ftattfanb unb bafj btefer 2Bec|fel einer fpftematift^etx

©umrirfung ju Ungunften ber ^rejjjfreibeit unb ber politifcben

Freiheit gleidjfam. SSir waren aber feft überzeugt, bafe bie

Siebter, welche in jene Deputationen l)ineingefe£t waren,

md)t aus Siebebteneret, fonbern felbftftänbig burd) ihre eigenen

2btfid)teu ju ibren Rid)terfprüd)en geleitet mürben, es war
eben leid)t, aus ber großen 3aljl ber Richter ein fo gefxnntes

Kollegium aussuchen, ©eöfjatb haben mir bei ber S3e*

ratbung ber ©erid)tSüerfaffung baS gröfjte @ewid)t

barauf gelegt , bafe fortan jeber ©influfe ber SßerroaU

tung auf bie 23ilbung ber ©erid)tsabtl)eilungen auSge=

fdjloffen fei. Der §err Suftijminifier für Greußen bat

nid)t ofjne ©runb beroorgeboben, bafj je&t nur nod) allenfalls

tenbenjiöfe 23efe|ung bes @erid)tsl)ofs einen folgen ©rfolg

berbeifübren tonnte, aber felbft bie tenbenjiöfe Sefefcung ift

erfdjwert. Denn id) bebaupte, es ift unmöglich, aus bem
preufjifchen Rid)terftanbe eine fo grofje ©imune »on bebeutem

ben unb beruorragenben Rid)tern jufammen ju finben, bafj

baburd) baS jufünftige Reid)Sgerid)t irgenb eine ^arteitenbens

erbalten fönnte; felbft ber böSwtUigfle Suftijminifter mürbe

nicht im ©tanbe fein, eine fotdje JMeftton von Richtern

herausjufinben.

Unb ba eine Deputation bes Kollegiums über bie

23ilbung ber einzelnen Stbtfjeitungen entfeheiben wirb, fo gibt

uns f<|on ber burd)fd)nitttid)e ©inn unb ©fjarafter ber

Richter 23ürgfd)aft bafür, bafj mrgenbs, weber bei einem

Sanbgerid)t nod) beim Retd)Sgerid)t, eine potitifdie Slbtbeilung

ober ein politifdjer ©enat gebitbet werbe mit einer Senbenj,

gerietet gegen bie politifdje ^reujevt.

SBenn ©ie bie ltnabl)ängigfeit ber Richter erwägen,

unb bie 9flögUdjfeit ihrer Secinftuffung, fo bitte id), meine,

§erren, in beutiger 3eit eine anbere 2lrt ber Seeinfluffung

nidjt aufjer 2ld)t gu laffen, r>iel gefährlicher r>ietteid)t, als bie

33einfluffung, welche ber §of auf fd;mad;e ©baraftere aus=

üben fann burd) £>rben unb Sänber unb gnäbige Stide unb

was er fonft nod) gu gewähren uermödjte. ©inen tuet

fd)äblid)eren ©influfj fann unter Umftänben „bie öffentliche

Jteinung" auf ben Rtd)ter ausüben, unb im ©trom ber

roeä)felnben Sagesmeinung fann ber Stidjterfprud) ©djaben

leiben, ©efeen mir ben ©eridjtsfjof mitten in ben Srenn=

punft politifdjer Bewegung, fo gibt es 33ortbeite unb- ?iacf)=

tbeile, welche fid) fompenfiren müffen. 3cf) ba&e öaS

3utrauen, bafj bie 2IMtglieber bes böcbften ©eriebtsfjofs gegen

ben einen wie gegen ben anberen ©influfj fid) werben wiffen

felbftftänbig ju erhalten, foioeit bies überhaupt nad) ber

menfd)lid)en Ratur möglich ift.

33om ©efammtd)arafter bes 9Jfenfd)en bangt fein 33er=

fjalten aud) in ber richterlichen ©teüung ab. &un pflegen

in ben böcbften ©eridjtsljof ^perfonen ju fommen, bie ber

Siegel nad) wobl fdjon baS 50. SebenSjaljr jurüdgelegt baben

ober bem fefjr nalje finb, bie ü)x Seben feitber in juriftifd)er

2l)ätigfeit geübt, als Siebter fidt) beroorgetl)an unb erprobt

baben. 2Benn in bem bisherigen Lebenslauf ber ©tjarafter

bes Cannes nerborben ift, fo nerbeffert il)it feinerlei ©a=
rantie. §at aber bis baljin ber ©baraftcr bes Cannes fieb

befeftigt, fo werben tt)n feinerlei ©inflüffe nerberben. 3cb

wieberbole, unfere 3JZüt)e war bat)in gerichtet, in ben £>rga=

nifationen Sicherheit bagegen ju finben, ba§ nidjt bie ÜJien=

fchen uerfeboben werben nach bem belieben ber Verwaltung.

^cb würbe alfo nom ©efidjtspunft ricbterlicber Unabhän=
gigfeit aus feinerlei ©inwenbungen bagegen haben, baS 9ieicbs=

gerid)t nach SSertin ju »erlegen.

Dagegen erfenne ich auch nicht bie pofitioen ©rünbe an,

welche bisher für SBerlin angeführt worben finb. ©s fei

rathfam, fagt man, ben dichter nid)t auf ben 3folirfd)emel

ju fe^en, fonbern ihn in ben -JRittelpunft politifd)er unb

geiftiger 33eroegung ju ftetten. llnjweifelhaft ift eine 2ßahr=

|eit in bem ©a^e enthalten, bajji ber 9lid)ter nid)t ifotirt

werben barf com Seben, aber bafc er unmittelbar hineingefe^t

werben mufjte in ben ©trubel potitifcher Bewegung, baju ift

eine Slothroenbigfeit nicht uorhanben. 3d) ftimme bem^erm
Stbgeorbneten ©neifi bei, bafe bas 9leid)Sgerid)t nid)t blos ein

®erid)t im geroöhnlichen ©inne, fonbern auch eine politifclje

Snftitution oon |eroorragenber 23ebeutung ift.

SBenn man oerfuebt l;at, bie befonbere politifche 23ebeutung

bes böd)jten ©erid)tshofs bamit in SIbrebe ju fteHen, ba§ er nur

wie jebes geroöhntiche ©erict)t bas ^ßrioatrecht unb Kriminatred)t

hanbhabe, fo liegt bod) fd)on in bem einen fünfte bie befonbere

politifche Sebeutung bes ©erichtshofs, ba§ er enbgiltig barüber

entfeheibet, ob SanbeSgefefce beftet)en fönnen unb ©iltigfeit

haben gegenüber geroiffen 9^eichsgefefeen. ©chon bie 2lusle=

gutig barüber, wo bie ©renjen für bie Kompetenj ber £anbes=

gefe^gebungen gegen beftehenbe jteidjsgefefce ju gießen fei, gibt

bem höd)ften©erid)tSbof eineheroorragenbeftaatSred)tlid)e33ebeu=

tung. Slber ber §err 2lbgeorbnete ©neift hat bie politifdje S3ebeu;

tung beS Reichsgerichts boch überfcf)ä^t, wenn er baffelbe

als S3unbesgerid)t auf biefelbe Sinie geftellt hat mit ben

23unbesgerid)ten ber ©djweij unb RorbamerifaS unb biefe als

paffenbe Seifpiele bejeidjnet haI/ TOe^ iene Sänber bie ein*

jigen Sunbesftaaten, bie neben ®eutfd)lanb in 33etrad)t

fommen. 3n einer S3ejiel)ung ift bem §errn 2lbgeorb=

neten ©neift babei ein tt»atfädt)ltct)er Srrthum mit=

untergelaufen, ber mid) in bem 3Jiunbe eines

fo gelehrten §errn überrafd)t hat/ "no i^) erlaube mir

beshalb, ben wenn aud) nid)t entfdjeibenben Srrthum fogleid)

ju berichtigen- SDie ©chraeij t)at ü)x S3unbesgericht jufäHig

außerhalb ber ^auptftabt gelegt.

(3uruf aus bem 3entrum.)

— Rein, bie ©djwetä §at feinen anberen ©erid)tShof als biefen,

»on bem hier bie Rebe fein fönnte. Das 23unbesgerid)t,

welches wirflich r>ou großer politifd)er S3ebeutung ift, hat

feinen ©i^ in Saufanne. Diefes ©eriebt ift politifch, weil

ihm ©ntfeheibungen über bie Kompetenj bes S3unbe§ juftehen.

(3uruf: Sft blos ein ©d)iebsgerid)t !)

— Rein ! ©s hat gu entfeheiben über bie ©iltigfeit ber 23un=

besgefefee; es ift politifcher Kontroleur über bie gefefcgeberU

fchen Slfte bes bortigen ©ouoeräns. §ier fommt bie gro&e

33erfchiebenheit —

:

(3uruf: ©S ift nicr)t ftänbig!)

— ©s ift ein ftänbiges ©ericht.

(SBiberfpruch aus ber SRittc.)

— Das ift es tt)atfädt)lict) ; man mufj bie Dinge fo nehmen,

wie fie wirflich finb.

(3uruf von Unfs: Die Richter finb nicht ftänbig!)

— SSitte um ©ntfd)ulbigung: in ber ©djroeij wed)feln alle

Rid)ter periobifcb burd) bie Sßafjl; aber bas ©erid)t ju

Saufanne ift ein ftänbiges ©eriebt, wie bie ©chweij auch fonft

ftänbige ©erictjte hat.

(3uruf.)

3d) glaube, bies ift felbft burd) bie 3eitungen notorifch

üon bem ©ericht in Saufanne. 216er bie SunbeSgerichte in

ber ©chweij unb ben Bereinigten ©taaten — bas ber r«er=

einigten ©taaten f)at aHerbingS feinen ©ife am politifdjen

SRittelpunft — fönnen nicht als Seifpiele bienen, weil fie

jugteid) politifche ©erichte finb; benn es mad)t einen wefent=

lidjfien SSeftanbtheil ihres 23erufs aus, barüber ju entfd)ei=

ben, ob ein ReidjSgefefe nidjt eingreife in bie berechtigten
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©onberredjte bet einzelnen ©taaten. ©er beutfctje ©erid^S;

b>f aber ftefjt nid;t über ber ©efefcgebung, fonbern

unter ber ©efefcgebung , er barf fein 9ieid)Sgefefc,

roeldjeS formell gütig guftanbe gefommen ift , banad)

fritifiren, ob es ber Serfaffung entfpredje, ob es in bie 3^ed)te

oon ©ingelftaaten eingreife. SDaS ift fein 9?ed)t nicht, unb

besfjalb ift biefer ©ertdjtsl;of roeit entfernt baoon, ein polU

ttfdjer ©eridjtstyof gu fein wie in ben oereinigten Staaten,

roo bas SunbeSgeridjt fogar nadj potitifdtjea Stüdfiditen unb

gu bem 3toede gufammengefefct ift, bamit er ein polittfctjer

gaftor fei. SlnbererfeitS oerftärft fidE) ber geroöfjnlidje jubi=

giette ßfjarafter bes beutfdjen ÜieidjSgeriditS, weil es f)öd)fte

Snftang in ber geroöljnüdjen Subifatur ift, für roeld;e in

anberen SunbeSftaaten fein einheitlicher ©erid)tsf)of in biefem

Umfang ejiftirt, roetl in feinem anberen SunbeSftaat bie ©in;

t)eit be* !Redtjtö fo roeit in SluSfidjt genommen ift, roie im

Deutfdjen 3teidje.

©er Ijödjfte ©eriät)tö^of barf nidjt ifolirt roerben. Slber

fjanbelt es ftd) benn um Sfolirung? 3li benn Seipgig in ber

£hat eine fo untergeorbnete sjkooingialftabt, roelche befürd)ten

läßt, baß, roenn bas !Retdt)§gertdtjt bort feinen ©üj erl;ätt, es

oon ben £}ueßen geiftiger Seroegung abgefchtoffen fei? 2Bir

fönnen es als ein ©lücf preifen, baß roir gufällig in ber

Kälje ber 9iefibeng eine anbere ©tabt Ijaben, roeldie gleicht

falls ein üDlittelpunft geiftiger Seroegung ift, burd) bie Uni=

jerfüät, burd» bie bort feit lange einfjetmifdien Kunftbeftre;

mngen, burch ben großen, für gang ©eutfdjtanb maßgebenben

öuäjfjanbel, burd) bie ©djriftftetterroelt, roeld;e bem Sud;;

janbel nad) Seipgig folgt; furg in allen Segiefiungen geiftiger

Bewegung mit alleiniger Slusnal;me unmittelbar polütfcber

Strömungen fdjeint mir Seipgig für bas Sebenbigerl;alten bes

5terid)tsf)0f§ in feiner £f)ätigfeit fo geeignet, roie irgenb eine

mbere ©tabt. Unb geftatten ©ie mir fjingugufefcen : ©ie

)ürfen nidjt außer Sld)t laffen, roenn ©ie aud) mit äußeren

Mitteln bie SBürbe beS fjödiften ©eridjtsfrofs bis auf bie

lödjfte ©tufe fteigern motten, roenn ich einen Sergleid)

iiehe groifchen groei ©täbten unb erroäge, ob bas ©eridjt in einer

Eßeltftabt fi§en foH, in ber fiä) jeber -Jftenfcf; ohne Unterfäjieb

jerliert unb tnbioibuett nicht große Sebeutung erlangen fann,

»ber ob id) it)n nad) einer geiftig fefjr r)oct;ftet)enben mittleren

Stabt bringen foH, in roeldjer körperhaften unb einzelne

ßerfonen fich gur größtmöglid;en ©eltung bringen, fo roirb

iie $ra9c unentftfjieben bleiben muffen, ob ntct)t bas groeite

rorgugiefjen fei.

(©efjr ridjtig!)

•Jtodj ein anbeter *}3unft fällt für mid; fdjroer ins ©e;

otdjt. 3d) gebe gu, roas gu ©unften Berlins oerroertljet

oorben ift, bie Suft bes £)rtes erfüllt ben -ättenfdjen mit

inem geroiffen geiftigen Snhalt, unb id) roürbe auf

ias äußerfte Sebenfen tragen,' — roenn es in

£eutfä)lanb eine auSgefproäjen partifulariftifd;e ©tabt gäbe
— ben ©eridjtsljof in biefe ©tabt tjineinjuüerlegen, roeil id;

lagen roürbe, baß unroillfürlid) bie Suft bes £)rts auf bie 2In=

flaumigen ber ©inroofjner, alfo audj bie 9ftd)ter, einigen

Sinfluß ausübt unb biefer ©influß oiel gefälfrlidjer ift, als

rgenb ein anberer. ©lüdlidjerroeife ift Seipjig eine ©tabt,

>ie in i^rem nationalen ©inn unb in nationaler 33etf)ätigung

Jon feiner anberen beutfdjen ©tabt übertroffen roirb, aud;

üdjt oon Berlin.

(©eljr gut!)

SCudj in biefer S3ejiel>ung ift bie 2ßat)t Seipjigs eine

jlüdtidje ju nennen.

2Son anberer SSefdjaffenfjeit finb bie tedjnifdjen ©rünbe.
Hm meiften ©inbrud aus ber SDisfuffion ber erften Sefung
jaben bie 2öorte beS preußifdjen §errn Suftijminifters auf
nid; gemadjt, oon benen id) befennen muß, baß er in über=

ieugenber unb fd»lagenber SBeife für feinen Antrag eingetreten

ft, baß 33erlin ber SSorjug gegeben roerbe; freiließ meine id)

mr in relatio überjeugenber 2Beife, ba id;, roie ©ie

ja aus .meiner ©d)lußentfdj>eibung erfe^en roerben, nidjt ju

ber Ueberjeugung gelangt bin, baß Berlin ber 33orjug ge=

bü^re. S)er §crr Suftijminifter Ijat erftenS bie Sebürfniffe

ber preußifdien 35crroaltung gcltenb gemad)t. @s oerlange

Greußen, oermöge feiner organifd;en ©efefce, eine ülnjabl

SRitglieber bes l;öd)ften ©erid;tStjofs für einjetne ä3ef»örben,

unb Greußen l;abe barauf geregnet, baß iljm bas 9?eid)

l;ierin 23unbeSl;ilfe oerleiben roürbe. 3d) gebe ju, baß

Greußen eine Sequemliäjfeit entgegen roirb, aber für un;

möglid) l;alte \ä) bas Slrrangemcnt in Greußen nid;t, fonbern

es roirb Stufgabe fein, bem je^igen £ammergerid;t in Sertin

einen genügenb großen Umfang ju geben unb aus

ber 3aljl feiner Süd;ter biejenigen ju entnehmen, bie

für bie -Jfebenbeljörben erforberlid; finb. ©d;toerer roiegt 1

für mid; ber groeite ©inroanb bes §crrn 3uftigminifterS, baß

es fdjroer fallen roürbe , bie bebeutenbften ^apagi=

täten an 9tcd)tSanroälten unb 3^icfc)tertt für Seipgig

gu geroinnen. Sd; fann biefes Sebenfen nid;t

burd; bie bisher geroonnene ©rfalirung jurüdroeifen,

aber bie bisherige (Srfatjrung ift nid;t entfdieibenb für bie

3ufunft, benn es ift befannt genug, baß oiele 9iid;ter 2lb=

neigung fjaben, in einen einfeitigen £)bert;anbelSgerid)tsl)of

eingutreten. £)b nid;t bie 2ßürbe öes f)ödjften 9teid;Sgerid)tS

für bebeutenbe juriftifdje Kapazitäten größere Slnlodung f;aben

unb ber Unterfdbieb ber ©täbte aang gurüdtreten roirb, muß
erft bie 3ufunft teuren; id; roadjP fein Urttjeil.

S'iod; anbers ftcfjt es mit ben StedjtSanroälten. 2)aß bie

Steditsanrcälte fid) nidit in Seipgig nieberlaffen rooüen bei

ber jefeigen Drganifation, roeld;e jebem '.iieutfcb^en 3ied;tSanroatt

geftattet, in Seipgig gu prafiigiren, roeldje gar feine ©arantie

bes ©infommenS unb fein 2lnfef;en ber äußeren Stellung auf-

fommen läßt, bas rounbert mid; nid;t. £)b aber in 3nfunft,

bei einer befferen £>rganifation ber 9ied;tsanroattfd;aft übet-

fiaupt, baS Material für bie Siebter forooljl roie für bie

3?edjtsanroätte ftd; nid;t reid;lid;er ergeben roerbe für

ben f)öd;ften ©erid;tsf;of , muß erft bie 3ufunft

lehren. 3>d) roerbe geneigt fein, alles beigutragen,

roas eine tüd;tige 9ied;tSanroaltfd;aft nad; Seipgig Inngugieljen

geeignet ift, felbft auf bie 9Jlöglid)fei^ fjin, baß gu biefem

3roed ftd; als beffer erroeife eine gefdjloffene 3af)l oon

9?ed;tsanroälten bei bem tjödjften ©erid;tsf;of. 2lber, meine

Herren, id; roitt unb fann für fjeute gu feinem enbgiltigen

Urttjeil gelangen, ©oüten roir uns getäufd)t Ijaben unb bie

gufünftige ©rfaljrung ergeben, baß ber ©i£ in Seipgig fo

nachteilig einroirfe auf bie 3ufainmenfe£ung, baß baburd;

nid)t bie beften Kräfte für ben ©eriäjtsljof erlangt roerben

fönnen, bann groeifle id; nid;t, roirb fid; bie SKefjrfjeit im
SßunbeSratf) unb SReidjStag bereit finben, ben erroiefenen

©djaben abguroenben; aber erft muß ber Seroeis erbradjt

roerben. ®er Seroeis roirb fd;roierig fein, aber roenn er er;

bradjt roirb, fo roerben roir uns ber hieraus entfpringenben

©rroägung nid;t oerfd;ließen. 3Me je^ige ©rfaljrung ift nid;t

entfernt geeignet, über ben an fid; fefjr roid;tigen *}Junft aud;

nur eine entfernte 2Babrf$einlid)fett gu begrünben. Sd; roitt,

bem §errn Suftigminifter gegenüber, an einem Seifpiel bar;

tfjun, roesf;alb bie Suft, in bas Dberljanbetsgeridjt nad; Seipgig gu

geben, nad; ben eigenen f;artnädig oertfjeibigten Sorfdjlägen ber !Re=

gierung fetjr ftarf ^erabgeminbert roerben mußte. Stile SBelt

mußte, baß baS oberfte §anbetsgerid)t nad; einigen Saferen

aufhören unb bas 9ieid)Sgerid)t an feine ©teile treten roüTbe.

Sn ber Kommiffion t;abe id; ben Serfud; gemalt, ben jefeigen

aJiitgtiebern bes Dberf)anbelSgeriä)tS bie SKitgliebfäjaft für bas

f)öd;fte 9leid;Sgerid;t gu fidjern; auf baS 2öiberftreben ber

Regierung bin id; mit biefem Slntrage burd;gefatten, fo baß

bie ^idjter genau oor Stugen fet)en, baß fie in ber Serufung

nad; Seipgig nur eine Ernennung für einen furgen 3eitraum

erhielten, ©ie Regierung blatte fogar in iljrem ©efetjentrourf

ben Sorfd;lag gemacht, baß bie Sttitglieber bes 9ieict)öober=

ljanbelsgerid;ts „ eiuftroeilen" in ben 3tuf;eftanb oerfe|t

roerben fönnen, unb nur mit ber größten -Uiüfje ift es mir

44-
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gelungen, biefe für bie Reidjsrid)ter Ijödift »ad)tf)eilige 93es

ftimmung, bas 2Bort „einftroeilen", aus bem ©efei ju bringen.

2ßelä)e Sßertocfung follte es für' einen 2lppeHationS= ober

DberappeßationSridjter Ijaben, einer Ernennung ftattjugeben,

von ber er wüßte, baß fie nad) jraei bis brei Sauren hinfällig fein

würbe unb baß er im oorgerücften SebenSalter auf bas 2Bar=

ten werbe gefteUt werben, ob es ber Regierung belieben

würbe, ü)n nad) einiger 3eit in bas Retd)Sgerid)t ju berufen

ober nid)t! 25eSf)alü, meine £jerren, Jjalte td) bie bisherige

©rfaljrung nod) niä)t für entfd)eibenb.

Run, meine §erren, l»at aber aud), wie id) anerfennen

muß, ber bisherige Verlauf ber grage eine polittfdje S3ebeu=

tung beigelegt, meldje gemeinoerftänbliäjer ift als bie tecb>

nifdien Erwägungen, unb wir müffen nor ber fad)tid)en

©ntfdjeibung über bie politifdje Situation einigermaßen ins

reine fommen. 3d) glaube fagen ju bürfen nad) meiner

Äenntniß r-om Retd)Stag unb oon ben 2lnfd)auungen, wie

fie in beiufelben »ertreten finb, — unb iä) glaube

einiges fadjnerftänbige Urteil barin ju fyaben — baß

wenn ber 23unbeSratb uns einen ©efefcentwurf oorgelegt bätte,

in weldjem SBerlüt als böd)fter ©eridjtsfwf oorgefdjtageu wäre,

Seipjig »ieEeid)t mit ungefähr gleidjer ©icberfjeit, wie je^t,

auf eine 3JleJ>r^eit im Reichstage flu rennen gehabt blatte.

Rur würbe bie Stellung einzelner 9Jtttglteber eine anbere ge=

wefen fein. 2>d) glaube bies. aus Slenntmß ber ©adje ju

fagen. SDie potittfdfc)e Sage, ™eld)e ber 25unbesratbsbefä)tuß

gefd)affen, bat öuf einen großen Sfjeit ber SRitglieber bes

§aufe§ ben ©inbrucf gemadjt, meldjem in ber Rebe beS

§errn 2lbgeorbneten oon grettfdjfe Stusbrucf gegeben worben

ift. Unb, meine §erren, abgefefjen baoon, p weld)er @nb=

entfd)eibung wir fommen, auf uns äße muß bas 23erfjalten

ber Regierungen, unb jwar ber einzelnen Sanbesregierungen

mit ®infd)luß ber Reid)Sregierung, ben aUerbetrübenbften ©in=

brucf madjen.

9Mne §erren, fpred)en wir über bie ©ad)lage gang

offen. 6s mad)t in SDeutfdjlanb gewiß feinen ertjebenben

@inbrucf, wenn folgenbes ©timraoerljältmß erläutert wirb:

erftenS unter benjenigen Regierungen, weldje in ber -DZeljrbett

gegen Greußen fid) befunben Ijaben, war leitenb, com größten

beutfdjen ©taat nef)me td) bies an, Säuern, meldjeS feinen

fjödjften ®erid)tsfjof fid) in ©idjerljeit gebraä)t bat unb nur

nod) mit ^riminalfad) en bei bem t)öd)fter: @erid)t beteiligt

war. 2Ber julefct bie 6ntfd)eibung gegeben bat, — um biefe

©fjre ftreiten $oburg=@otl)a unb Reuß jüngere Sinie,

(3uruf)

— ober aud) üieüeidjt Reuß ältere Sinie.

(£eiterfeit.)

SDtes ift ein fefjr betrübenber 3uftanb, aber befennen

wir offen: ift benn ber ©runb Neroon wirflid) gewefen eine

mäd)tige partifulariftifdje ©trömung, weld)e biefe ©taaten

jum SBiberftanb gegen Cßreußen jufammengebatlt bat? Rein,

meine §erren, fpredjen wir bie SBaljrbeit: Greußen f»at fid)

nid)t mit ©nergie ber ©adje angenommen unb ber f)öä)fte

JJtann im preußifd)en äflinifterium unb im Reid), ber §err

Reid)Sfanjler, bat fid) bei biefer, wie es fdjeint, bie Ration

ftarf bewegenben $rage »ölltg neutralifirt.

Dteine §erren, wo ift benn ber §err Retdjsfanjter bei

unferen SSerbanblungen über biefen ©egenftanb? 3d) nefjme

an, baß er als neutral ju §aufe bleibt, unb, meine Herren,

es ift aud) befannt genug, baß, als bie ©ntfdjeibung fommen
follte, von oielen ©teilen ber 23erfuä) gemad)t würbe, ben

testen SEBiUen bes £errn Retd)Sfanjlers ju erforfdjen, unb er

ift nidjt erforfd)t worben.

SDanad) fdjemt mir nid)t, baß wir in ber (Sntfdjeümng

bes SBunbeSratbs, fo betrübenb bie ©efdjäfte tfjrer ©ntftebung

ift, irgenb ein ©nftem wirflid) energifd) fid) entwicfelnben ^ßat-

tifularismus ju fudjen fjaben, fonbern bas ©nmpton einer

tranff)eit, bie wir nor einiger 3eit an anberer ©teile fd)on

getabelt baben: bie RegierungSlofigfeit im Reid).

SBenn politifd) bebenflid)e ©nmptome auftreten, fo ift

es nur oon Rulen, wenn man fie rid)tig bejeid)net; es ift

aber fein nüfclidjer ®ienft, wenn man läutet, um ben Sffiolf ab-

juljalten, unb nad) bem Horben binweift, wäljrenb er feine

^ludjt nad) bem ©üben genommen £>at.

3d) fefje oon ber $8efd)lußfaffung bes SunbeSratbS gänj=

lid) ab. 2lud) olmebin, t;at man gefagt, fei es politifd) mid)*

tig, bas Reid)Sgerid)t nad) Berlin ju oerlegen, weil bies

einer Ijeilfamen 3entralifation entfprid)t. 3Keine Herren, bei

jeber anberen 33ebörbe, nur nid)t beim I)ödt)ften ©es

rid)tsf)of laffe id) bie Slnnabme ju, baß ber ©i^
ber 23el)örbe in ober außerfialb ber §auptftabt

jugleid) einer jentralifirenben ober bejentralifirenben

Senbenj folgt. Sä) laffe eine entgegengefefete 2lnfid)t gelten,

aber id) wenigftens bin barüber außer ©orge, baß irgenb

ein ^ßräjubij aus ber 6ntfd)eibung über ben ©ifc bes 5teid)S=

geridjts werbe gesogen werben auf eine anbere polüifdje 33e=

börbe ober einen anberen politifd)en Slft. %üx bie Verlegung

bes Reid)§gerid)ts nad) Berlin wirb ferner gelteub gemad)t,

ba,ß ®eutfd)lanb eine §auptftabt braud)t, unb man bie 2luS*

prägung bes bauptftäbtifdjen ßfjarafterS ftärEen müffe. 23on

bem 2lugenbliä, ba 2)eutfd)lanb angefangen bat, fid) ju eini=

gen, fjat 2)eutfd;tanb begonnen, eine §auptftabt ju erbalten.

Unb ber ©bara^et btefer §auptftabt wirb nid)t oeränbert,

©ie mögen bas Reid)Sgcrid)t Ijterfjer oerlegen ober nidjt.

3d) wage fogar ju fagen, baß bie bereits ooQjogene @nt=

wieflung Berlins mir febr fraglid) mad;t, ob bie Verlegung

bes §ofs felbft 33erlin ben ßljarafter ber §auptftabt ent=

Sieben würbe. SDenfen wir an $aris. 2lls es fid) barum
banbelte, ob ber ©i£ ber legislatioen ^örperfd)aften unb ber

Regierung aus ^ßaris »erlegt werben follte, würbe hierüber

^lage geführt unb in brennenber ©d)rift oor ©uropa auf^

gejeid)net, granfreid) foüe entbauptet werben. ^Jaris ift

^auptftabt geblieben unb t;at nid)ts eingebüßt, bie Sefjörben

unb bas Parlament fjatten iEjre Sebeutung für $aris über=

fd)ä^t, unb bie 2öirfung f;at fid) abgeftumpft ju einer $rage

einfad)er 33equemlid)feit
; fo für bie 2flitgtieber beS ^3arla=

ments, ob fie üjre ^ommiffionsfi^ungen in ^aris abbalten

bürfen. Ueber bie 33ebeutung fo ftarf entwitfelter §aupt=

ftäbte entfd)eibet nid)t ber ©i& ber Setjörben, fonbern bie

übrigen ^aftoren bes nationalen Sebens überwiegen bei

weitem, ©er §err Slbgeorbnete oon 2reitfd)fe fjat mit ooHem

Red)t gefagt: forgen wir bafür, baß nid)t bie ^auptftabt

lebigliä) einem materiellen 3uge folge, fonbern baß aud) bie

geiftige ^Bewegung in bie 3Jlitte ber §auptftabt »erlegt werbe,

©urd) bie Sebeutung tt)rer ©ebäube, burd) bas ©treben in

®unft unb 2öiffenfd)aft, burd) bie §ebung ber Unioerfität unb

anberer §od)fd)ulen, baburd), baß wir £unftfd)äfce unb Si=

bliotbefen nad) Berlin fammeln, burd) alle natürlid)en 9Ko=

mente bes §anbels unb bes gefellfdjaftüdjen 33erfeljrS wirb

Berlin §auptftabt bleiben in unoerminbertem ©lanj, in un=

uerminberter ^raft, woljin ©ie bas Reid)Sgerid;t oerlegen.

(©efir rid)tig!)

SBir würben aud) gewarnt, nidjt attpfdjroff ben preu=

ßifd)en Sntereffen entgegenzutreten; ber preußifd)e ^)3artifu=

larismus werbe baburd) fünftlid) genäbrt, unb bies treffe in

biefer $rage ju. 9Jleine Herren, mit wahrem Seibwefen babe

id) bie Staseinanberfefcungen aus bem 3Kunbe bes §errn

Reid)SfanslerS fo oft oernommen, baß ber fd)limmfte $arti;

fularismus in Greußen fteefe. Greußen r)at feine ©pur oon

^arttfularismus.

Weine §erren, id) fenne biefe $)inge ganj genau aus

eigener ©rfafrung. 3d) fifee im preußifd)en Sanbtage unb

id) frage: fudjen ©ie in allen Sanbtagen bes beutfd)en Reid)S

nad;, wo bie unbebingte Eingabe an bie beutfdjen Sntereffen
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ju finben ift roie in bet 23otfsoertretung Greußens; beibe

gäufer beö preußifdjen Sanbtags fann id) einfdjtießen, aber

ganj befonbers, unb bies ift bodj maßgebenb, gilt btes oon

bet Cammer, in roetdjer bie gewählten Vertreter bes 23olfs

fifcen. SDic politifdjen Stimmungen traben geroedjfett, aud)

bie 3ufammenfefeung bes preußifdjen 2lbgeorbnetenfjaufes,

aber mann hat es in bemfelben je einen Eintrag gegeben, bei

roelcEjem nidjt bie größte 9JJehrf)eit bes 2lbgeorbnetenl)aufe§

geroetteifert blatte, forooEjt äußerlidj ifjre SDeootion bent 3ieidje

gegenüber auöjubrücfen, nrie in aßen materiellen ©ntfdjlüffen

oon £)pfer ju £)pfer ju fdjretten, um bem SRei<3E>e

aud) nur etroas gerrlidjfeit mehr ju »erleiden?

2ßer oon bem preußifdjen 93arttfularismus rebet,

gebe mir auch nur ein 23eifpiel, natürlich aus ben öffent=

lidjeu SSerljanblungen, benn bie» geheimen fenne id) ja nicht.

2lber roie bie 23olfsoertretung benft, bor Seroeis tjieroou liegt

in ben öffentlichen Serfjanblungen unb in ben Sefdjtüffen.

©o roenig ein 9Jienfd) aus feiner §aut fahren fann, fo wenig

fann Greußen partifularifiifdj roerben, benn Greußen ift eben

SDeutfdjlanb.

(geiterfeit. ' 3urufe aus bem 3eutrum.)

— (Urlauben ©ie, meine gerren! 2£arum haben ©ie alle

gefdjroiegcn, ba id) an ben Srjatfadien unb mit Seroetfen

3l;nen borgettjan habe, baß Greußen ber aufopfernbfte ©taat

in ®eutfd)lanb ift, unb warum Kammern ©ie fid) nun an

einen 2tuSbrucf, ber mögtidjermetfe mißoerftanben ober außer;

halb bes gaufes entftellt werben fann? 3d) fage, Greußen
ift untrennbar oon £)eutfd)Ianb, es weiß fid) eins mit u)m.

Können ©ie ben offenfunbigen £^>atfad)en, auf meldje id)

oorf)tn juin Seroeis meiner Behauptung mid) berufen habe,

roiberfpred)en, bann tljun ©ie es: mit Ausrufen roerben ©ie
iüd)t im ©tanbe fein, Greußen bes sßartifulariSmus ju oer=

bädjtigen.

3d) fage alfo, Greußen fann nidjt partifulariftifd) roer=

ben unb roirb es nidjt roerben, roas ©ie in einjelnen gälten

befdjüeßen mögen. @inige SSerftimmung ift mögliä) unb

ift auch menfd)Iid). 2lls in ber 3ufti§fommiffion — ben

•äflitgliebem berfelben finb biefe 33ertjanblungen nid)t neu —
berfelbe ©egenfianb jur ©prad)e gebracht rourbe unb roir jur

Ueberrafdjung ber Kommijfion entbeeften, bafe ber fogenannte

banerifdje SSorbefjalt roegen eines Ijödjften SanbeSgeridjts

unter Umftänben aud) auf ©adjfen roerbe Slnroenbung finben

fönnen, rourbe mir entgegengehalten: aud) Greußen erhalte

bas SRedjt, einen Ijödjften ©eridjtsfjof beizubehalten. 3dj
erflärte aber, Greußen roerbe bieS nie unb nimmer trjun.

hierauf erroiberte mir ber §err Slbgeorbnete 3Jiar=

quarbfen, er müßte nidjt, roarum, roenn ber r)ödjfte

©eridjtshof nad) Seipjig fäme, rote es meiner 2lbfid)t

entfpred)en roürbe, Greußen nidjt einen rjödjften @ertdjts=

fjof für fid) einrichten füllte. Slber fofort proteftirte tdj

gegen biefen ©ebanfen, roeil bie ©rriäjtung eines

preußifdjen f)öd)ften ©erid)tst)ofs beutle Sntereffen fd)äbigen

roürbe, unb besfjalb fei id) überjeugt, roie aud) bie Gmtfdjeü
bung ausfallen möge, niemals roerbe fid) bie preußifdje ©e=
fefcgebung bereit finben laffen, einem preußifdjen l)öd)ften

©eridjtstjofe jusuftimmen. Unb roenn ber preußifdje §err
Suftijminifter bennod) bie aBglid)feit in 2luSfid)t geftellt l)at,

fo glaube id), bafe er bies md)t roeiter fjat betonen wollen,

als baß bie Regierung in (Srroägung nehmen roerbe, ob fte

nidjt burd) bie Wlafyt ber Umftänbe baju gejroungen roürbe.

SSon irgenb einer 9iüdroirfung bes fjeutigen SBefdjluffes in

politifd)em ©inne auf bie ©ntfdjließung ber preußi(d)en 9te;

gierung fann nid)t entfernt bie 9?ebe fein. 2Bir finb in ber

glüdlid)en Sage, umgefel»rt p fagen, als roir neulid) bie 6r=
flärung bes fädjfif(|en 9J?inifters fjörten, baß bort bie

Regierung fdjon entfdtjieben ^ßofition genommen fjätte, fie

roüßte aber nidjt, roie bie SolfSoertretung fid) bap ftetten

roürbe, — baß roir, roenn aud; bie Regierung bie ©adje
nodj in grage ftettt, für bie preußifdje 23olfsx)ertretung bie

©arantie übernehmen ju fönnen glauben, baß fie bei einem

fotdjen ©efetje nidjt mitroirfen roerbe.

(33raoo !)

3m Saufe ber Sisfuffion ift aud) bie Steußerung gc=

fallen, es roürbe für Greußen fränfenb fein, roenn ber fjöd)fte

©erid)tsl;of außerhalb Greußens nerlegt roürbe unb Greußen
gar feineu £)öd)ften ©eriäjtshof in feiner 3flitte fjätte. Steine

Herren, in 33ejiefjung auf bas Sfoidjsgeridjt, in Sesietjung

auf nationale @inrid)tungcn fenne id) feine preußifdjen unb

feine fäd)fifcf)en, fenne id) nur beutfd»e ©täöte. 3Jlit guten

©rünben roirb bie SDisfuffion barüber geführt, ob biebeutfd)e

©tabt S3erlin ober bie beutfd)e ©tabt Seipjig ben SSerjug oer=:

biene, aber irgenb ein Moment ber @mpfinblid)feit für*ßreu=

ßen, baß ber beutfd)e l;öd)fte ©erid)tsf)of nid)t inbenörenjen

Greußens liegt, weife id) jurücf. SDer ©ifc bes Äaifers, aud)

bies fagt man, bürfe nidjt getrennt fein oon bem ©ifc bes

9ieid)Sgerid)ts. 2lber roo es fid) um nationale Sesieljungen

fjanbelt, gehört ganj ®eutfd)lanb in gteid)er SSeife jur 3n=

ftitution bes KaiferS; fytnn gleid)t jeber ©ebietstfjeil bes

9teid)S bem ©ebiet Greußens.

(©ef;r roatjr!)

®er beutfd)e Kaifer roirb fein 9^eid)Sgerid)t fyaben ent=

roeber in feiner beutfeljen ©tabt Sertin ober in feiner beutfdjen

©tabt Seipjig.

(©ef;r gut!)

2lße biefe Sebenfen, fo fefjr fie in bem 2Iugenblicfe bie

§erjen beroegen, bürfen nid)t ben 2luSfd)lag ge,beu, unb fie

werben nidjt eine ber nachteiligen folgen jurüdlaffen,

roeldje uns in ber SDisfuffion oorgeftern gefdjilbert worben finb.

©agegen gibt es für mid) eine Sebingung, oon weldjer

idj nidjt heute juerft, fonbern fdjon in früheren ©tabien, fo*

wohl in ber 3uftiäfommiffion wie im Stenum bes SfieidjStagS,

für bebingt halte, weldjer £)rt ju wählen fei.

©ie werben aus meinem ganjen Vortrage entnommen

haben, baß id) feineswegs ber Meinung bin, baß entweber

Berlin ober Seipjig über bie güdjtigfeit ober bie Sebeutung

bes jufünftigen ©eridjtshofs uöllig entfdjeiben werbe. ©eS=

wegen gilt für mich als Vorfrage: ift ©adjfen gewillt, für fid)

einen befonberen oberften ©eridjtshof ju behatten. Sdj fyaltz

es fd)on für eine grage bes äußeren 2lnftanbes, baß nidjt

bas SfieidjSgeridjt an bem £)rte feines ©i|es feine Suris*

biftion habe. 6s ift ungeftattet, baß bie hoffte ©eridjts=

inftitution bes 9ieid)S tägtid) fjerausgeforbert werbe burd) bie

wiberftrebenbenSenbenjen bes©taats, in welchem ber ©eridjtshof

feinen ©ifc hat j h^rin läge ein moralifdjer SBiberfprud).

Kein 9)ienfdj hatte baran gebadjt, baß ©adjfen oon bem Sßox-

behalte eines fjödjften SanbeSgeridjts würbe ©ebraudj madjen,

fonbern ber Paragraph war in ben SSoroerhanbtungen, wie

idj meine, aud) unter ben Regierungen, fidjer aber in ber

Kommiffion als ber fpejififd) banerifche Paragraph betjanbett

worben, bis ich w ber Kommiffion bie ^rage aufwarf, ob

auch ©adjfen gefonnen wäre, fiefj jwei Dbertanbesgerichte ju

befteüen, unb bie 2J?ögUd)feit non bem Vertreter ber fächfi-

fdjen Regierung nidjt prüefgewiefen, fonbern eher als wafjr;

fcfjeinlid) bejeichnet würbe. ®a machte ich aufmerffam, baß

ja aud) ber Vorbehalt eines rjödjften SanbeSgeridjts bamit

jufammenhinge, unb id) fprad) bie §offnung aus, baß ©ad)=

fen wenigßens oon biefer Sefugniß feinen ©ebraudj madjen

würbe. Unb flehe ba, id) war aufs äußerfte erftaunt, als

aus ber 3)Utte ber Kommiffion oon einem burdjaus fad)fun=

bigen 3JJitgliebe bezeugt rourbe, baß ganj unjroeifethaft mit

großer 9JJe(jrheit bie fädjfifdje jroeite Kammer für ©rridjtung

eines befonberen fädjfifdjen oberften SanbeSgeridjts fein

roerbe.

(gört! gört!)

Unb wenn bies oon ber jroeiten Kammer behauptet

roerben bürfte, fo roar roegen gleicher ©efinmtng ber erften
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Cammer tooF)1 fein 3weifet geftattet. ©ofort berief fid) ber

Vertreter Der fäd)ftfd)en Regierung, baß biefe Stusfunft fdjon,

biefc foeben begeugte ©odjlage bie fädjfifdje Regierung jwingen

würbe, einen l)öd)ften ©eridjtöfjof ju errieten, nnb er proteftirte

gegen meine 2luffaffung, als ob biefe grage jufammenbinge mit

bem©igbesReiä)Sgerid)tS, benn blos baä fadt)tid)e 33ebürfnife fei

ju unterfudjen, unb wenn biefes in ©ad)fen einen bödjften

(Gerichtshof erforbere, fo werbe, gang unabhängig oon ber

©ntfdjeibung über ben ©ig bes Reid)Sgerid)tS, biefer höd)fte

©erid)tsl)of eingefegt merben müffen.

Reulid) haben mir bie entgegengefegte 2Infid)t oon bem

fädjfifdjen §errn Sufitjimnifter gehört, ber erflärt b^at, baß

ber ©ntfd)luß über ben ©ig bes Reichsgerichts nott)=

wenbig einen (Sinfluß üben müffc auf bie ©ntfdjließung,

ob ein f)ödj>fter ©eridjtshof für ©aä)fen errietet merben

foQ. Siefen äßiberfprud) ber beiben Vertreter ber fädt)fifc6en

Regierung fann id) mir nur baraus erflären, baß ber 33er=

treter in ber Kommiffion lebiglid) bie tedt)nifcr)en Erwägungen
im 2luge gehabt hat, unb ber ©taatsminifter oon ©acbjen,

oermöge feiner hoebpotitifdjen ©teUung, aud) politifdje (5rwä=

gungen in Vetrad)t gejogen b,at. Run aber hat er ben 2luS=

fprud) getljan, eine bünbige ©rflärung fönne bie fäd)fifd)e

Regierung gar nidjt geben, weil fie ja bas Snitiatioredjt ber

Kammern abwarten müffe; fie felbft roerbe feinen Stntrag

einbringen. Run bin id) jwar ber Meinung, baß ber

fädififdje §err 9Kinifter peimal ben iurifiifdjen ober gefeg=

ttd)en ©tanbpunft nid)t richtig erläutert fjat. SaS erfte 9M,
als er oorausfegte, baß in ben ©taaten, welche ein f)ötf)ftes

Sanbcsgerid)t errieten bürfen, bie 3uftimmung aud) ber

Sanbtage notljwenbig märe, um bie jegt befteben-

ben bödjften SanbeSgeridjte aufhören ju laffen.

SDiefer Srrtfjum ift burd) ben §errn Slbgeorbneten £reitfd)fe

berichtigt rcorben, unb barauf bot ber fäd)fifd)e §err 3uftij=

minifter eine'Replif gemacht, bie faft fdjlimmer mar als bie

erfte Behauptung, ©djon beöt)alb, fagte er, fönne bie fäd)=

fifdie Regierung feine enbgiltige unb binbenbe ©rflärung ab=

geben, raeil oiete fächfifdje ©efege ben fjödjften ©eridjtshof

jur Vorausfegung fjaben. 3ft beim ber fächfifdje Suftij-

minifter ber Meinung, baß bies eine fädjfifdje @igentf)ümtid)=

feit fei? @s gibt fein Sanb ber Sßelt, in welchem ntd)t ber

f)öd)fte ©erid)tshof bie Vorausfegung febr Dieter wichtiger ©e>

fege ift. @S »erfteßt fid) aber oon felbft, baß, roenn bie

©efeggebung nicht einen befonberen SanbeSgerid)tshof geneh-

migt, bas Reid)Sgerid)t in Vejug auf bie Red)tSfpred)ung an

bie ©teile bes fäcbfifdjen böcbften ©eriefttö^ofö tritt; in 33e=

jug auf anbere (Einrichtungen tritt in ©ad)fen biefetbe Süde
ein, welche in Greußen eintreten roirb, fobalb bas preufeifcTjc

©bertribunal abgefdjafft roirb, — bie ©efeggebung muß
Reifen. 3d) nehme an, baß ber fächfifdje Suftigminifter

fid) nid)t in ber Sage gefefjen hat, oermöge ber

Snftruftionen ober oermöge feiner Stuffaffung oon ber

politifdjen 35erantroortüd)feit gegen feinen f)eimifd)en Sanbtag,

eine bünbige unb flare ©rftärung abjugeben. SDa pflegt e§

oft oorjufommen, ba§, roenn man eine fdjroanfenbe unb nid)tä

oerbürgenbe @rflärung bennod) jur jeitroeiligen 33efd)toid)tigung

ber §örer ju faffen fid) beftrebt, fie ganj genau gegen ben

2BiQen ber §örer anöfädt. 2Bir aber bürfen bie roid)tige

grage überhaupt nid)t einer fpäteren (Sntfdjeibung ber

fäd)fifd)en ©efefegebung anoertrauen. Sa§ 5Reid) fann fid)

nid)t in bie Sage bringen laffen, eine ©ntfReibung, bei

roetdjer bie SBürbe einer feiner f)öd)ften Snftitutionen be=

theiligt ift, ron Der fäd)fifd)en ©efe^gebung abhängig ju

machen. 2Bir Rnb im ©tanbe, bie 33ebingung ju präjifiren,

unter roeldjer roir allein juläffig glauben, ben ©erid)t§hof

nad) einem ber in 23orfd)lag fommenben Drte fyn ju oer-

legen, ßfjne einer Vorliebe ober Voreingenommenheit gegen

©ad)fen 2lusbrucf ju geben, rooHen roir bestjalb ben ©afe
allgemein formuliren , bann roirb bie ©efe^gebung
beö 9ieid)3 bie 3ntereffen beö $Reid)ä felbft gefidjert

haben. 3roifd)en ber jioeiten unb britten Sefung

hat ber 23unbe§ratlj ootle Freiheit be§ 33efd)tuffe§, ob

er ba§ ©efeg in ber oon uns geftalteten $orm nod) geneh ;

migen trolle, unb bie fäd)fifd)C Regierung, ob fie bas fo ge:

ftattete ©efe§ nod) annehmen fönne : bann roirb ©ad)fen nad)

feiner 9üd)tung l)in burd) bie Mehrheit übernimmt, fonbern

eö bel)ält bie ©ntfd)eibung in eigener §anb, unb bie 9iegie=

rung roirb gejroungen, fid) enbgiltig ju entfd)liefeen unb nidjt

ju fürd)ten, ba§ ihre Sßerantroortlid)feit ben fäd)fifd)en Äam=
mern gegenüber nod) nid)t genügenb gebedt fei. SDte SBer»

hanblungen in ber Suftijfommiffion thun bar, ba^ biefe S8or=

fid)t burd)au§ nothroenbig erfdjeint.

Steine Herren, inbem id), fotoeit id) fonnte, beleud)tet

habe, roa§ nad) fet)r reiflicher unb langer ©rroägung mid) ju

ber ßntfdjeibung gebracht l)at, roenn bie 23orau§fefeung mir
gegeben roirb, für Seipjig alö ©ig be§ 3fleid)ägerid)t§ ju

ftimmen, bitte id), ba^ bie 33erhanblungen in einem ©eifte

geführt roerben mögen, ba§ — bamit höbe id) begonnen —

,

roie bie @ntfd)eibung aud) ausfällt, nidjt ber aüerleifeftc

©chatten auf bie jufünftige ©teUung be§ Reichsgerichts

falle. 3d) halte bies für ungemein roid)tig. §eute unter

bem ©inbrude mächtiger politifcher S3eroegungeu roirb aus

bem ©efühle h^aus erflärt, ber ©ig bes 3fteid)Sgerid)ts bier=

her habe eine Senbenj übermäßiger 3entralifation ober gar

ber Seeinfluffung , ber ©ig borthin haDe oie ^enbenj,

übermäßig ju bejentralifiren. 9Mne §erren, fo roirb bas

§aus heute in ber 2lbftimmung nid)t geseilt fein! 3d)

glaube für meine ^ßerfon mid) ficBer hatten ju fönnen, baß

überaß, roo nad) meinem SSerftänbniß aud) nur ein ©chatten

ber ©efahr für bie nationale Kräftigung unb nationale

©elbftftänbigfeit gum 33orfd)ein fäme, im 3roeifelSfaH ber

Sefdjluß mid) baf)in leiten roürbe, roo bie ©tärfung bes

Reichs fühlbarer geroahrt fd)eine. 6s mag nun in meiner

nid)t ooQfommenen SDurd)bringung bes ©toffs liegen, aber id)

fann biefe ©efahr nicht erbtiden. 9Jteme §erren, oerhanbeln

roir nid)t fo, baß, roie bie Mehrheit aud) ausfalle, bie 9Jiei=

nung übrig bleibe, als ob eine Vergewaltigung gegen ein

potttifdjes ©pftem ftattgefunben habe, bamit nid)t ber hoffte

beutfd)e ©erid)tshof in feiner ©ntftehung fdjon behaftet roerbe

mit bem äußeren ©djein einer politifd)en ^ßarteigeburt.

(©ehr gut!)

25er (üHnbrud unferer heutigen Verfjanbtung roirb oer^

fd)roinben; aber bie 2ld)tung unb öie ©djägung bes höd)ften

©erid)t§hofs oon allen Parteien, bie Kräftigung feines

SlnfehenS roirb eine eroige Rothtoenbigfeit für SDeutfdjlanb

bleiben. 2Benn, roie roir ^offen, SDeutfd)lanb in ber bes

gonnenen Richtung als Redjtsftaat fid) roeiter fort entroideln

foff, fo bleibt unfer legter ©d)ug unb ©ort bas Reid)Sgerid)t,

welches erfüllt fein foß oon feiner nationalen 9Jliffion unb

getragen werben oon ber 2ld)tung aller Sürger. -Köge bes=

halb nid)ts in ber heutigen Verhanblung oorfommen, was
ben 2lußenftef)enben einen entgegengefegten ©inbrud tyxvox'-

bringen fönnte. Saffen ©ie mid) mit einem SBorte fd)ließen,

welcbes ber §err Slbgeorbnete Reid)enSperger, nid)t jwar feör

im ©inflang mit bem £ert feiner Rebe, am ©djtuffe gebraucht

hat, — id) freue mid) bod) über bas Sefenntniß, obfdjon

es erft im legten ©ag ber Rebe jum Slusbrud fam. — SQSie

immer wir uns entfd)eiben, — bas höd)fte ©erid)t in Seipjig

ober Verlin — es wirb feine ooQe ©djulbigfeit thun im
juriftifd)en ©inne burd) ben ©eift feiner Red)tsfpred)ung

unb im nationalen ©inne $um 2Bot)t bes beutfd)en Reid)S!

(Sebhaftes Vraoo.)

?Pröftbcnt: 3uoörberft jeige id) an, baß mir jegt fd)on

ein 2lntrag auf namentliche 2lbftimmung über ben 2lbänbe«

rungSantrag Rr. 62 ber S)rudfad)en oon bem £errn 21bge=

orbneten greiherrn ron ©chorlemersSllft überreicht ift. SDer

Slntrag ift oon mehr als 50 3Kitgliebern unterftügt.

©obann ertbeite id) bas 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten

©rafen oon Vethuft):§uc.
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Slbgeorbneter ©raf bon 23etfjnft)>£«c: SDZcine Herren,

bem legten ©chlufe ber 9tebe bes §errn 2lbgeorbneten Sasfer

fann id) mid) aud) meincrfeits aus uollem §erjen anfchttefjen.

Der obetfte unb einjigfte ©ntfdjeibungSgrunb für mid) in

biefer grage tft baS: wie unb roo wirb für Deutfdjlcmb

bauernb am beften in tefeter Snftanj 9tecf)t gefprod)en wer-

ben? Söenn id) mid) bei ber ©rroägung biefer $rage non

politifdjen ©eftd)tspunften nidjt fo fem galten fann, als id)

es rootjl roünfäjte, fo liegt es barin, ba§ bas 9?ed)tsleben

einer -Kation nidjt einen gefonberten Sl)eü feiner ©rjftens

bilbe, fonbern nur eine Seite bes oielgeftatteten Prismas

bes gefammten Sebens ber Nation, berufen, ber Regulator

btefes Sebens ju fein, unb befiimmt, aus biefem Seben neue

frifdje ©äfte unb Gräfte in fi<^ aufjune^men ; beim wenn

ber SReäjtsbegriff als foldjer, bas !Redtjt an fid) ein ewiges

unoeränberlid)es ift unb fein mu§, fo ift bie Auslegung unb

Stnroenbung beffelben bod) nicht unabhängig non ben 2Banb=

Iungen bes nationalen Sebens, roeldje mit bem $ortfdjritt

einer Nation unoermeiblid) nerbunben finb. Steine §erren,

idj roerbe mid) bei biefen politifdjen ©rroägungen frei galten

non fpejififd) preufnfdjen ©efidjtspunften
;

id) roerbe es alfo

als untergeorbnete fragen bejeid)nen, ob es roünfdjenSroertlj

ift, bafj Greußen für geroiffe inlänbtfdje Organifationen, ben

Disjiplinarhof unb ^ompetenjgerid)tsl»of, fid) ergänze aus ben

•Wügliebern bes oberften 3teid)Sgeridjts ober feine ©rgänjung

auf eine anbere, roenn aud) minber sroecfmäfjtg fachgemäße

SBeife ju holen je|t genötigt ift. 3d) roerbe mid) aud)

nid)t beftimmen laffen burd) bie Drohung einiger §et£fporne

unb burd) bie Slnbeutung bes preufnfdjen Sjcrrn Suftijmi;

nifters, bafj bie grage in ©rtuägung ju gießen fei, ob für

ben $all ber Verlegung bes oberften ©eridjtsljofs nad) Seipjig

^reufjen baneben einen oberften eigenen ®erid)tsl)of behalten

foll. Sd) halte einen folgen preufjifdien oberften ©erid)tsf)of

für ein abfolutes Unbing, für eine Unmöglid)feit. Sdj be=

ftreite aud) meinerfeits bie 2Jtöglid)feit, bafj sßreufjen jemals,

miß es feinen ©elbfterhaltungstrieb nicht nerteugnen, einen

sßarttfularismus treiben fönne, roeld)er bie Senbenj ber Sos=

löfung beS preufjifdjen ©taats nom 9ieid)e in fid) fdjtiejjt.

SDiefer spartifularismus fönnte nur in ben köpfen einiger

nerrotteter Sunfer gebaut roerben, beren Sbeal fie in feiner

leiten Äonfequenj bis jum ^Burggrafen non Dürnberg jurücf=

fü|ren müfhc, roeil ein preufjifcfies ^önigt^um, ein preufjifches

©taatsteben getrennt non bem Sieicbsleben unbenfbar ift unb

mit ber ganzen neuen preufjifdien ©efd)id)te ben entfd)ie=

benften Vrud) enthielte. Denjenigen preufeifdjen *ßartifula=

tismus, non bem ber §err 9ietd)Sfan3ler uns t)ter unb ba ge=

fprod)en ^at, ben fann id) aud) nur als einen $artimtaris=

mus einzelner Siefforts untereinanber unb ben 9Reid)Sbef)örben

gegenüber anfeljen, benn roenn jemals in *preu§en fid) ein

sjkrtifularismus entroideln fottte, fo roürbe er unb müfite er

bie ©ejtaltung bes ©trebens nad) bem Unitarismus an*

nehmen.

SJieine §erren, id) bitte ©ie 311 nermeiben, bie Snaugiu
ration bes Kampfes jroifdjen $öberalismus unb Unitarismus,

burd) Sfjren Vefdjlufj herbeizuführen, uielmeljr uns ju unter=

ftüfcen in bem reblid)en ©treben, auf bem ©runbe ber beut=

fd)en 5teid)SDerfaffung bie ^nftitutionen berfelben berart aus*

jubilben, ba§ bie SDejentralifation ber SSerroaltung unb ber

Kultur geiftiger unb materieller ©üter im äufjerften 3Kafee

erweitert roerben rann, gentralifirt aber bleibe bas, roas bas

©taatsleben als fold)es bebingt, bie Vertretung nad) au§en
burd) bie 3lrmee unb Diplomatie unb bas einige Sfadjt, roel=

djes nad) einer ber benfroürbigften Sieben unferes preu§ifd)en

Suftisminifters im preufjifdjen 2lbgeorbnetenb,aufe faft ebenfo

roie feine ©pradje berufen ift, bie @in§eit einer Nation bar=

jufteHen.

9Mne §erren, id) geb,e, ba id) mid) nom fpejififd)

preufjijdjen ©efidjtspunfte überall losjufagen beabfid)tige, aud)

nid)t fo roeit, roie ber §err Slbgeorbnete non Sreitfdjfe, roeld)er

bie 9Kajorifirung ^ßreu|ens unb eine SBeoölferung non

29 aJJittionen burd) eine 33eoölferung non 12 fOtiHtonen

burd) bie Vertreter bes 23unbeSrau)S als eine unftattfjafte be=

äeid)net. 9)?eine Herren, ber Verfaffungsparagraph ift ba unb

ift baju ba, angeroenbet ju roerben, unb ^reu^en roirb nid)t

um ein §aar frember fid) bem 5Reid) gegenüberftellen, roenn

es burd) bie Slnroenbung eines Paragraphen ber Verfaffung

einmal in bie 3Jiinberheit nerfefet roirb.

tföraoo!)

2lllerbings aber meine id), bafj, roie bis je|t bie $Heid)S=

regierung unb fpejieE ifjre preufjifdjen SJlitglteber es forgfättig

nermieben fyaben, einzelne SSunbeSftaaten in Dingen §u ma=

jorifiren, roeld)e ein erljebUdjes Sntereffe an einem beftimmten

Sefd)luffe hatten, es ber ©taatsflugheit beS SöunbeSratljS aud)

entfpredjen roürbe, bie 9Jtajorifmtng ^reufeens nur bann ein=

treten ju laffen, roenn überroiegenbe fad)ltd)e ©rünbe ihm
jur ©eite ftetjen.

Unterfud)en roir bie 9öid)tigfeit ber ©rünbe, roeldje ben

Sunbesrath ju biefem S3efd)luffe beftimmt haben! 3unäd)ft

ift gegen bie Verlegung bes oberften 9ieid)Sgerid)ts nad)

Verlin bas 9Jli&trauen gegen ben beutfdjen !Rict)terftanb unb

feine Unabhängigteit angeführt roorben mit jahlreid)er 3urüds

bejiehung auf bie befannten Vorgänge im preu|ifd)en öber^

tribunat.

Steine §erren, ©ie roiffen, roie roenig id) materiell mit

ben bamatigen ©ntfd)eibungen bes £)bertribunats einnerftanben

mar, fo roenig, bafc id) ju ben sMteinbringern besjenigen

©efe|entrourfs gehört habe, roeld)er bie parlamentarifd)e 3iebe»

freiheit gegen fold)e Eingriffe fettens ber ©eridjte ein für

alle -Dial fid)erte. Stuf ber anberen ©eite aber möchte id)

mid) bod) — unb id) fyabt mid) fd)on bamals auf bas ent=

fdjiebenfte bagegen erftärt — bagegen nerroahren, in einem

Vefd)luffe bes £)bertribunals ein 3eid)en ber 2lbhängig!eit ju

fehen bann, roenn er mit ber öffentlichen Meinung unb ber

eigenen Meinung nid)t übereinftimmt, id) roürbe nielmehr in

einem folgen Vefdjluffe ein 3eid)en ber Unabhängigkeit unfe=

rer preu§ifd)en ©erichte erbtieft haben unb einen Veroeis

baraus herfchöpfen, ba§ audh in Verlin unb unter ben ©trö=

mungen ber öffentlichen 9Jleinung dichter in Verlin fid) ihre

unabhängige 2JtinoritätSmeinung }u erhatten geroufet haben.

JJierne Herren, foroeit eine anbere Veurtheilung biefes

Vefd)luffes hat ftattfinben tonnen, hat fie, roie ber §err 2lb;

georbnete Sasfer mit meiner nollftänbigen Uebereinftimmung

bereits ausgeführt hat,, bod) nur jurücfgefüfjrt roerben fönnen

auf bie örganifation bes preu^ifc^en ©erichtsoerfahrens,

roeldje es möglich madjte, burd) §itfsrid)ter ben oberften

©erid)tshof ju ergänzen. SDiefen gehler ber Drganifation

haben roir viribus unitis aus bem neuen ©eriä)tsnerfaffungs=

gefe| eliminirt, unb bie Vefürd)tung ju bergleid;en weiteren

Snfongruenjen ift nollfommen auSgefchtoffen.

•iDMne §erren, gegen roas für (Sinflüffe rooQen ©ie aber

bie ©eridjte fd)ü|en? Der §err Slbgeorbnete 9teidjenSperger

hat Shnen gefagt, es fönnen nid)t genug ©arantien gegeben

roerben für bie Unabhängigfeit ber Diid)ter. Das fommt mir
nor, als roenn ©ie bie ©arantien häufen rooüten für bie

©otibität eines jungen Cannes. Sßenn bie ©arantien nur
in 2leufeertid)feiten unb nicht in ber inneren SluSbilbung, in

ber inneren ©ntroidelung unb bem gefammten Volfsdjarafter

berjenigen Nation, aus roeldjer ber betreffenbe ©tanb l)eroor=

geht, beruht, bann roerben Sfmen bie äußeren ©arantien ner=

jroeifelt roenig helfen.

3Jleine Herren, bie Unabhängigfeit ber 9tid»ter fann burd)

äufjere ©inflüffe non jroei ©eiten bebrobt roerben. ©inmal
non oben; ba roerben ©ie, roenn ©ie aud) bie 9ieid)Sregie=

rung nicht für ben fern treffenben 2lpoHo erflären, ifjr bod)

genufj ©tnftufj genug jutrauen, um mit §ilfe bes ©eneral=

poftmeifters ben nerberbenbringenben ©influ^ auf bie W\U
glieber bes 9ieid)Sgerid)ts bis nad) Seipjig l)in auszuüben.

Das §roeite ift bie öffentHdje Meinung; ba ftel)e id) nicht

an ju fagen: bas judicium inter pares, bie Veurtheilung
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in bett ©alons, in ben 23ier= unb SBeinftuben bilbet eine

t>iel fdjroerere flippe für ben 3iöitmutf) eines etnjelneu ffiify

terS, als irgenb eine Seeinfluffung, bie non oben fommen
tonnte, unb ba frage id), ob eine folfle Seetnftuffung in einer

mittleren ©tabt, in melier btefes öffentliche Seben ber gebtl=

beten ©tänbe als ein einiges unb unmittelbares fiel) barfteUt,

ntd)t riel ftärfer roirft als in einer grofjen ©tobt, in ber ber

©injetne, roie ber §err 2lbgeorbnete Sasfer fagt, fid) verliert,

auf ber anberen «Seite aber täglidt) ©elegenheit hat, feine

2lnfd)auungen ju reftifijircn burd) ben immer frtfdjen ©trom
ber öffentlichen Meinung, melier aus allen Steilen unb ben

entfernteften fünften bes roeiten beutfetjen MeicfjS in biefer

©tabt jufammenfommt.

3a, meine §erren, beim Sergletd) jroxfdjen Seipjig unb

Berlin bitte id) nochmals, mid) roie von ben fpejififd»

preufeifdjen, fo aud) oon ben ©nmpatljien für Berlin frei=

jufprechen. 3dj möchte rool)l, roenn unfere ©i&ungen bis

jum 3M ober 3uni liinausbauern, bie fübbeutfd)en Serge

ftatt ber märftfdjen SBüfte oor unferen £l)oren finben unb

ben ganjen SBinter oermiffe id) nid)t immer behaglicher SBeife

fübbentfdje Slnmutf) unb fübbeutfdje ©emütl)lid)fett auf ben

©trafen an ©teile bes jerfe|enben märftfehen ©eiftes, ber

mid) oft ergöfct, aber mid) feiten fo rool)ltf)uenb berührt, roie

ber 33olfston in anberen ©egenben ©eutfdjlanbs. SIber, meine

Sperren, Berlin ift nid)t blos Berlin, 2ßie Dielen gebornen

Berlinern begegnen ©ie nid)t blos in biefem ©aale, fonbern

auf ben ©trafjen, unferen Käufern, unferen ©alons — fetjen

©ie fid) bie ©efeflfdjaft an, gleichviel in roeld»en ©d)id)ten,

unb ber *ßrojentfafe eingeborenen 93ertinertl)ums ift gering.

Saraus folgere td), bafe Sertin bie £>erjfammer ift junäd)ft

uon 2ltters her ber preufjtfdien Sanbe, nunmehr aber — mit

greube fpredje id) es aus — bes gefammten beutfdjen 9teid)S

in allen feinen Steilen.

2fteine Herren, auf bie geographifdje Sage SeipjtgS ift

Sejug genommen. 3d) laffe baljingefteüt, ob SetpjigS Sage

jentraler ift als Berlin, ba es mir uorfommt, als ob ber

einfpringenbe Sßinfel an unferem großen 5Rad)barftaate mit

feiner norbroeftlid)en ©renje Seipjig näher liegt, als an feinem

nörblidjen gegen Berlin; id) lege barauf gar feinen SBerth,

aber barauf lege id) Söerth, ba§ bie prafttfdje 3entrallage

bemjenigen £)rte beiroolmt, in roeldjem bas oberfte 9leid)S=

geriet ift, unb ba ift burd) ben Umftanb, bafj bie 3entral=

ftetle unferes gangen ©ifenbaf)n= unb Selegrapfjennefees in

Berlin jufammenfliefct, ber Borjug entfdjieben auf ©eiten

Berlins.

2Ber je uon Breslau nad) Bresben, roer je oon §of

nad) Bresben gefahren ift, roxrb nid)t immer mit Behagen

bie Bemerkung gemacht haben, bafe alle ©djnelljüge mit bem

Slugenblide, rco Tie bie fädjftfdje ©renje überfbreiten, einen

Gharafter annehmen, ber bas ©emütf) mel)r anfprid)t, als

ben BerMjr beförbert.

(£ört!)

äJieine Herren, biejenigen allgemeinen Sntereffen, roeld>e

in Seipjig jufammenfliefcen, unb roeldje es nad) ber Meinung

eines ber Herren Borrebner jur äßeltftabt gemad)t haben,

finb neben Kunft unb 2Biffenfd;aft, roeldje Borjüge es ©ott--

lob mit oielen anberen unferer beutfd)en ©täbte tf)eilt,

f)auptfäd)lid) ber »on bem §errn Slbgeorbneten Sasfer be«

rührte grofee Söud)^anbet unb als 3entralpunft bes Seipjiger

£anbels in Se^ug auf bie $et§e. SJieine Herren, roenn

biefe beiben Sieblingsgegenftänbe bes beutfdjen Solfs auf

geiftigem unb förpertid)en ©ebiete bisher Seipjig fpegififd)

einen Vorrang gegeben Ijaben, fo rairb, roenn baS oberfte

©erid)t bort längere 3eit feinen ©ife gehabt l)at, ein britter

Innjutommen, ber Slrtifel ber 3öpfe, ben bie S)eutfd)en aud)

mit befonberer Vorliebe oon jeljer fultioirt f)aben.

©s ift ein abfoluter S^^um, meine Herren, ba§ ber

$Rid)ter in britter Snftanj berufen fei, blos aus ber 2Biffen=

fd)aft nad) feinen 2>oftrinen 9ied)t ausjulegen, 9led)te ju

interpretiren. @r ift berufen, burd) feine ©ntfdjeibung red)t

eigentlid) tebenbig fortfdjreitenbes 9?ed)t ju nto^eit.

ajeeine Herren, biefe fonftruftioe Sfjätigfeit, roeld)e in erfter

Sinie bem oberften ©erid)tsf)of jufäHt, ift bisher in mir
fdjroer nerftänblid)er Sßeife in ber Debatte in ben §inter=

grunb getreten.

3iun fülirt man für Seipjig ferner an bie beatitudo
possessionis

;
aud) biefes ift fäjon, menn id) nidjt irre, non

bem §errn Suftijminifter in einer früheren ©ifeung bal»in

«überlegt roorben, ba§ nad) @infü§rung ber 3ufiijgefe|e bas
oberfte ©erid)t in Seipjig aufhöre, roie jebes anbere ©eridjt,

unb bafe es fid) nid)t barum lianbelt, Seipjig ein ©eridjt,

roeldjes es bisher Ijatte, ju belaffen, —
(Unrutje)

— meine §erren, id) mu& bitten, fid) nidjt fo nal)e bei

mir prioatim ju unterhalten, es ift roirflid) nid)t möglid) ju

fpred)en —
(©lode)

— bafj es fid) barum f)anbelt, Seipjig ein bis jefet bort be=

finblid)es ©erid)t ju entjieljen, fonbern nielmelir barum, ob

roir einer ganj neuen Snftitution, roeldje roir je|t auf ©runb
unferer Suftijgefe^e fd)affen, einen neuen ©i^ bort bereiten

wollen, roo jufäüig ein oberftes 9?eid)Sf)anbeISgerid)t je^t

feinen $ta£ finbet, ober bortl)in, rool)in bie Matut es

beftimmt.

9Jieine Herren, bafe bie ^atur bas oberfte ©eridjt nad)

ber §auptftabt beftimmt fjat, bas beroeift nid)t nur bas 33ei=

fpict aEer anberen ^ulturoölfer bes ©rbfreifes, bas beroeift

uns uor allem unfere eigene ©efd)id)te unb bie ©efd)id)te

anberer Sölfer. 2ßenn ber §crr Slbgeorbnete 3^eid)enSperger

es als einen befonberen diiüpn 2)eutfd)tanbs für uns in 2In=

fprud) genommen l»at, bafj roir uerfd)iebene Srennpunfte in

ber Kultur unb ©efittung Bjatten unb nidjt roie granfreid)

bie 3entralifation bes ganjen nationalen Sebens in feiner

§auptftabt fonjentrirten unb bie ©d)äben, bie fid) in foldjen

großen 3entren mit 3^otf)roenbigfeit entroideln müffen, rüd=

laufenb in alle ^Blutgefässe ber Nation hinübertrugen, fo

ftimme id) iljm barin uoHfommen bei. 3d) fyabt im ©in=

gange meiner !Rebe gefagt, ba§ id) materiell auf bie ©ejen=

tralifation bejüglid) unferer Serroaltung unb geiftigen unb
materiellen £ultur ben äufjerfien Söertf) lege. 2lber id) gebe

ihm ju bebenden, bafe biefer 3tin)m nid)t ein einfeitiger ift,

ob burd) biefen fanget an einer §auptftabt, an einem ein*

heitlidjen Srennpunfte, bie beutfdje nationale ©ntroidelung,

roenn aud) nid)t rerloren gegangen, fo bod) burd) 3ahrh,un=

berte nerfümmert roorben, ob nid)t ^ranfreid) burd) iDen

Umftanb, baf? es ein 3entrum hatte, auf ben fein nationales

Seben fid) entroidelte, bie ganje Nation ben großen Sorjug
erroorben unb fid) erhalten h<*t, ba^ es unter aßen Umftänben
unterben oerfd)iebenen9tegierungSformenimmer baffelbegeblieben

ift, eine einige unb unheilbare Nation, ein roirftid)er ©taat

!

2BoHen ©ie ein ähnliches (S^periment aud) nur in ber
s
4>t)antafie auf anbere Sölfer ©uropas übertragen, fo werben

©ie fetjen, ba§ unter einem 2b>ile uon ihnen nid)t nur mit

ber 9tegierungSform, fonbern fogar mit ber SDtjnaftie fdjon

aud) bie ©jiftenj gefäl)rbet fein roürbe. 3n ^ranfreid) iü

hingegen bie ^auptftabt an bie ©teile ber inneren Sbeen getreten

unb hat gerettet, roo jene oerbarben. 3Jieine Herren, bie eigene

©efd)id)te hat ©eutfd)lanb gerichtet. -Wicht am roenigften hat

ju ber Nichtachtung bes beutfehen Geichs im Snnem roie

aufeen ber Langel einer §auptftabt unb ber baburd) bebingte

©i^ bes 9teid)Sfammergerid)ts in fleinen ©täbten roie ©peier

unb 2Be^lar betgetragen. SBenn roir überhaupt oon ber Sbee

ber §auptftabt abgehen roollten, roarum legen roir ben ©iß
bes §teicf)Sgerid)ts nid)t in eine nod) Heinere ©tabt, roarum

nidjt in eine ©tabt, bie einigen ber §erren nod) gefilterter

»or äußeren ©inftüffen erfd)einen roürbe, ober gar in ein

SUofter, um bort in ftiller Betrachtung 3iecht ju ftubiren unb
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Red)t ju finben, was mit bem Seben nidjt im 3ufammen*

hange fte£)t?

SBenn man aufjerbem be» Retd)St)ofratt) in SBicn in

Vejug hierauf als Veifpiet angeführt unb gefagt hat, bafe

bort ein ©eridjt in ber £auptftabt gelegen b>be, fo überfielt

man fotgenbes.

•Dleine §erren, her 3ieidt)s^ofrat^ in 2Bien ift ju einer

3eit entftanben, wo Sefterreid) nid)t meljr an ber ©pi^e bes

beulen EReictjä ftanb unb ber Segriff bes Reichs überhaupt

»erlorcn mar. 2Bien fjat ju bem mof)l bie Vebeutung ber

§auptftabt einer großen §auSmad)t, nie aber bie einer wirf*

lid) realen §auptftabt bes beutfcfjen Reid)S gehabt.

steine §erren, id) bin überjeugt, baf heute 3l)r Ve=

fdjlufj gegen meinen 2Bunfäj ausfallen roirb. 3d) möchte am
meiften babei bebauem, bafj fef)r »iele meiner näheren unb

weiteren greunbc, bie in ihrem ©nbjtet fid) mit mir »oll*

fommen eins wiffen, fjeute ju einem anberen Votum gelangen

werben als ju bem meinigen. 3d) bin überjeugt, bafj fie

nad) 10 Sauren jwifdjen fid) unb bem Vater £omer unter

meiern anberen aud) eine 2lel>nlidjEeit entbeden werben, bie

barin beftetjt, bafj audj ber Vater §omer juweiten fdjlief.

3d) beflage fcljmerjlich, mid) in einer ©tunbe Sljreö S8ei=

fianbes entfdjlagen ju muffen, roeldje für unfere gauje weitere

beutfdje RetdjSentroidlung in meinen Augen eine fd)were »er*

£)ängniBt>olIe fein fann. 2Bas an uns liegt, werben wir bei*

tragen, bie folgen fo milbc wie möglich auftreten ju laffen.

Saffen wir aber menfdjltdje Seibenfäjaften, menfd)lid)e Ratur

allein it)re Eräfte üben, fo würben wir »on biefem Sage ab

an bie ©teile bes gemeinfdjaftlidjen ©trebens

unb 3ufammenwirfenö , um bie Verfaffung nad)

tfjrer Ratur unb • ihren ©runblagen fortjubauen,

einen ßampf jwifd)en Unitarismus unb göberaüsmus fe£en,

welker bie ©inf)eit unferes beutfdjen Reichs im Snnerften

gefäf)rben unb nad) aufcen l)in fompromittiren würbe. -äfteine

§erren, wir gleiten, inbem wir einen unnatürlichen Vefdjlufj

faffen werben — td) meine, bafc ber Vefd)tufj ebenfo

unnatürlich wäre, laffen ©ie mid; einfdjalten, wenn ftatt

Seipjtg £alle, granffurt a. "SSI. ober eine anbere preufHfdje

©tabt gewählt würbe; bie Unnatürlid)feit liegt uiä)t barin,

bafj Seipjig in ©adifen unb nid)t in sßreufjen liegt, fonbern

barin, bafe man ftatt bes natürlich gegebenen 2JUttelpunftes

ber ^auptftabt beä Reichs, ben »äterlid)en Voben, auf bem
ber Reid)Sgerid)tsr)of wurzeln fottte unb woraus er wie

Antl)äuS auä ber mütterlichen (Srbe immer neue Gräfte

fdjöpfcn würbe, »erläßt, um eine anbere ©tabt ju wählen

ohne jwingenben ©runb — meine §erren, wir gleiten in

unferem ©ebaljren unferen Mitbürgern jugenblidjen Alters,

welche fid) gefallen, ein ©ebäube aus Vaufteinen jufammen*

jufefcen, unb ehe es noch »oQenbet ift — unb wir finb nod)

fefjr weit entfernt »on ber SoKcnbung bes uns obliegenben

Saues — fid) fpielenb ein Vergnügen baraus machen, bie

unteren Saufteine p entfernen, unb bann fid) wunbertj, bafj

basSSerf nid)t fortfd)reitet unb wofjl aud) einmal jufammen=

ftürjt. 3d) l)abe eg für meine ^flidjt gehalten, in biefem

Slugenblide 2lft baoon ju geben, ba§ 9flitgtieber biefes §aufes
fid) ber »ollen »erljängmfjuolten Tragweite bes bleute $u

faffenben 33efd)luffeS beraubt unD trofebem entfd)Ioffen finb,

nac^bem er gefaxt fein wirb, bie ©d)äben, foroeit es an i^nen

liegt, fern ju galten unb auf bem 2Bege, ben id) oorb^in be=

jeid)nete, auc^ bann unbeirrt fortjugerjen : ©ejentralifation

ber Verwaltung unb ber Kultur, unb 3entralifation ber floate

ticken 9lequifiten, ber Vertretung nac^ aufeen eines gemein*

famen einigen üftedjts.

(Vraoo!)

*Ptöftbcnt: SDer §err 33eooHmäd)tigte jum Vunbesratb^,

föniglic^ bat)erifc^er 3Jlinifterialbireftor oon Giebel Ejat ba§
SBort.

VeooEmäc^tigter jum Vunbesratb^ für bas Rönigreid)

SSet^anblunßen bce beuifc&en 9teic&etag8.

Vancm, 9Jiiniflerialbireftor üon tKtebcl: 2Heine §erren, bis=

^er t)at uom Vunbesratl)Stifd)e aus fein Vertreter berjenigen

Regierungen, bie fid) für bie 9Bal)l ber ©tabt Seipjig ente

fd)ieben I)aben, bas 2Bort genommen, unb jtoar namenttid)

besljalb nid)t, weil man au biefem Sifdje fetbft ben ©d)ein

oermeiben wollte, als beftänbe in ber oorüegenben ^rage ein

tiefergefienberer Antagonismus jwifc^en ben Regierungen, als

beftänbe eine prinzipielle Abneigung gegen bie 2öaf)t ber ©tabt

Verlin gum 3leic|sgerichtsfi^e unb als fei biefe grage im
VitubeSratl) anbers erwogen worben, als in rein objeftioer

SBeife. 9Zac^ ben SBorten bes §errn VorrebnerS inbeffen,

ber ben Vorfdilag, bas 9ieid)Sgerid)t nad) Seipjig ju »erlegen,

als einen gerabeju oerljängnifeoollen bejeid)uete, erfd)eint es

nid)t angejeigt, länger ju fd)weigen, unb jwar um fo minber,

ba leiä)t bie Änfd)auung entjletjen bunte, als fei 3t)nen ein

Vorfdjlag gemalt worben, welker nicfit reiflich erwogen

würbe.

3Keine Herren, inbem id) einem 28unfdje meiner Herren

5Megen, Slmen in £ürje bie ©rünbe bes ©efe^eSüorfdjtagS

barjulegen, ^olge- leifte, bitte id) um ©ntfc^ulbigung, wenn
id) mit einigen Sßorten ber Abwehr beginne gegen Vemer=
fungen, welche au^er bem §aufe gemacht worben finb. Sd)

bin baju gerabe burd) meine ©genfd)aft als Vertreter ber

batjerifdjen Regierung »eranlafct.

©S wirb Stjnen be!annt fein, ba§ feit 2öod)en ein ©e=
rüc^t fortwäf)renb unb unabläffig folportirt wirb, bas bat)in

ge|t, es f)abe eine Koalition ber 2Rittetftaaten ftattgefunben

jum 3n)ede einer reid)Sfeinbüßen ober preujjenfeinblidjen

®emonftration.

3Keine Herren, ic^ bin ermächtigt, auf ba§ pofitiojle ju

erflären, bie baneriferje Regierung l)at mit feiner anberen beute

fd)en Regierung in irgenb einer SBeife^ weber einfeitig nod)

»ertraulidj, über bie §rage bes ©t£es bes 9leid)Sgerichts »er*

Ijanbett, unb umgefetirt, feine ber übrigen beutfdjen 3legie*

rungen, namentlid) nidjt bie Regierungen ber näd)ftbetfjeilig=

ten ©taaten »on ^jJreu^en unb ©adjfen, l)aben an bie baue*

rifdje Regierung ein Slnfinnen gefleHt, weläjes auf beren @nt*

fdjlie^ung in biefer gtage einen ßinflu^ fjätte l;aben .follen

ober fönnen.

3JJeiue Herren, id) betone biefe gliatfadje gerabe aus" bem
©runbe, weil auf bas foeben »on mir bementirte ©erüdjt

weitere falfd)e ©c^lüffe gebaut worben finb unb weil td)

fürdjte, man fönne aus bem Umftanbe, ba§ f)eute ein

bauerifetjer Vertreter bas SBort ergreift, abermals ben ©cljlufj

gießen, es Ijanble fid) um einen Slft ber ^einbfetigfeit ober um
eine politifdje S)emonftration Rid)ts wäre irriger,' als ber*

artige Vefdmlbigungen ! 3Jleine §erren, ein Vlid auf ben

2>nt)att unb bie @ntftef)ungsgefd)id)te bes § 125 bes ©erid)ts=

»erfaffungsgefefees mu^te fc|on »on bem Verfucf) einer poli*

tifd)en ©emonftration abgalten. (Sine Regierung, welche

biefem ^Paragraphen juftimmte, ber befanntlid) bem Reichs*

tage baS 3)UtwirfungSred)t bei ©ntfd)eibung ber gegenwärtigen

grage erttjeilte, muite fid) fagen, bafe ber Reichstag jeben

Verfud) einer partifutariftifd)en SDemonftration energifc^ jurüd*

weifen würbe; fie muffte fic^ bies fagen, auch ^enn fie fich

nicht baran erinnerte, bafe in bem Veridjt ber Suftijfommiffion

gerabe best)alb bem Reichstage jenes SJtttwirfungsrecht »inbi*

jirt würbe, bamit folche Verfuche nicht gemacht würbjn.

Sie ©ntftet)ungsgefchid)te biefes s^aragrapl)eu fonnte aber

aud) in anberer §infid)t nicht oljne ©influfe auf ben ©ang
ber (Srroägungen ber Regierung fein. 3)leine Herren, in

feinem ©tabium ber Verätzung ift ber nun »on »ergebenen

©eiten als felbftoerftänblid) erflärte ©ebanfe jum Surdjbruch

gefommen, ba^ bas Reichsgericht fdjon aus politifcfjert ©rün*

ben nach Verlin »erlegt werben müfjte. Siefer ©ebanfe,

wiewol)t bie realen Unterlagen beffelben ja im uorigen 3al)r

feine anberen geroefen finb wie heute ift meines SSiffens im

Reichstage nicht einmal aufgetaucht. @s ift nun alterbings bamit

feine res judicata für ben Reichstag gefchaffen, attein es ift bod)

natürlich, bafe bie »erbünbeten Regierungen ilirerfeits einer grage
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einen Politiken Eljarafter nid)t beilegten, ben fie nad) t^rer

eigenen SDteinung nnb nad) beseitigen bes Reid)StagS bis

jefct nid)t gehabt |at. 3m Bunbesratt) finb bic SBorte „3em
tralifation" nnb „SDejentralifation" aud) bei bet legten Be=

ratfmng nie gefallen; man Jjat fid> einfad) bamit begnügt,

bie §anptsroecfbeftimmung bes Reid)Sgerid)ts zum 2lusgangs=

punft ber Erroägungen ju nehmen. Dber mit anbeten

SBorten, meine Herren, bie oerbünbeten Regierungen haben

fid) bie grage geftedt: roo fann bas Retd)Sgerid)t feine 2luf=

gäbe, ein §ort bes beutfäjen Rechts ju fein, am beften er*

füllen?

Run gehen ja gerabe über biefe $ragc bie Meinungen
auseinanber; allein es lag bod) na()e, zunä'chft bie Erfahrungen,

bie man mit einem bereits beftefjenben Retd)Sgerid)t gemadjt

hat, in Betracht ju jieljen. 9fleine £>erren, biefe Erfahrungen— bas roirb mir von niemanb beftritten roerben — haben

fid) in Slnfefjung bes Retd)Sobert)anbetSgericf)ts außerorbenttid)

günftig geftaltet, bie Red)tsfprüd)e biefes ©erid)tSl)ofs zeichnen

fid) burd) ©ebiegenljett aus, unb ber ©erid)tst)of fetbft geniest

bas allgemeine unb unbebingte Vertrauen. §err Dr. Sasfer

hat in ber ©ifeung nom 23. Rooember 1876 bemerft, es

habe eine wahrhaft neue Epoctje ber Red)tfpted)ung mit ber

£f)ätigfeit bes Dbethanbelsgeridjts begonnen. S)ie foziale

©tetlung ber ÜRitglieber biefes ©erid)ts ift eine burdjau§ ent=

fpred)enbe.

ÜUleine §erren, foHte aus biefen ^hatfad)en nid)t ber

©d)luß gezogen werben fönnen, baß Seipzig wtrflidj ein'ge=

eigneter £)rt für ben ©ife bes Reid)Sgerid)ts ift unb baß bort

nichts mangelt, was für beffen Entwtdelung nothroenbig er=

fd)eint?

3Kan hat nun atlerbings behauptet, alle biefe Singe,

bie Seipjig bietet, feien aud) in Berlin p finben. 9Mne
Herren, id) bin roeit entfernt, meinestf)eit§ biefe Behauptung
beftreiten ju motten. SDie Regierungen, roeldje fid) für ßeipjig

erflärten, ober roemgftens ein großer SEjett berfelben, höben
unumrounben beigefügt, baß fie, menn Seipjig, bas nad) ihrer

3Jleinung ben Borzug »erbient, nid)t geroätjtt rcerbe, für

Sertin ftimmen werben. Slber, meine §erren, baß Berlin

in allen Beziehungen Seipjig gleid)juftellen fei, roirb — baö

fönnen mir uns nid)t r>erhef)len — bod) aud) oielfad) be=

ftritten; alfo angeftdjts biefer Bert)ältmffe fann man bafjer

biejenigen Regierungen nicht tabeln, bie fid) junädjft für baö

Erprobte entfdjieben haben. 3n biefem ©inne ift in ben

üRotioen bes ©efefcentwurfs rron einem Befifcftanbe bie Rebe;

nid)t besl)alb, meil bas Reid)Soberhanbelsgericf)t bereits fid)

in Seipjig befinbet, fonbern beshalb, meil fid) baffelbe bort

erprobt hat, haben bie uerbünbeten Regierungen geglaubt,

biefer ©tabt ben Borzug geben ju müffen.

3Jieine §erren, es finb »erfd)iebene Borzüge ber ©tabt

Berlin heroorgeljoben, bie id) jroar anerfenne, bie aber

anbererfeits bie Borzüge, roeldje ßeipjig hat, bod) nid)t auf;

heben. ÜRan hat fid) ernftlid) bie $raQe- oorgelegt, ob benn

für ßeipjig ein geeignetes Rtdjterperfonal zu finben fei. SDic

oerbünbeten Regierungen glauben, bafj bie in biefer §infid)t

geäußerten Bebenlen nid)t abfolut burdjfd)lagenb feien, unb
par abgefel)en oon ben uerfd)iebenen Rüdfid)ten, bie bereits

in ber Debatte angeführt mürben, namentlich aud) aus bem
©runbe, meil nad) 2SegfalI ber oberften £anbesgerid)tshöfe

bie ©pifee bes Sloancements nadh Seipjig oerlegt roirb. Bis
jefet hatte ein Richter jtoeiter Snftans bie Slusficht, in feinem

oberften £anbesgerid)tshof unterpfoinmen, für bie $olge nid)t.

5Reine gerren, man hat ferner angeführt, bas ©erid)t

merbe ja ein ganj anberes; man fonnte aus bem beftehenben

feine meiteren ©d)lüffe sieben. Es ift ridjtig, bas neue

Reid)Sgerid)t roirb formal ein anberes als bas £)berf)anbets*

geridjt, roieroof)t aud) biefes bereits roefentlid)e Beränberungen
in ber Rid)tung nad) bem Reichsgerichte gefunben hat.

2lber, meine Herren, finb benn bie ©runbelemente,
melche für bas ©ebettjen eines oberften ©eridjtshofs nothroen;

big finb, bie Süchtigfeit unb Unabhängigfeit ber Ritter unb

©i|ung am 21. 3Kär$ 1877.

bie baraus hergeleitete Slutorität bes (Gerichtshofs nicht für
bie beiben ©crid)tsl)öfe in gleicher 2Beife nothroenbig? ©tau=
ben ©ie, ba§ man an bas Rid)terperfonal, roeld)es in bas

Reichsgericht berufen roirb, roefenttid) anbete Slnforberungen

ftellen muß, als an biejenigen, roeld)e an bas Reid)Sober=

hanbelsgerid)t berufen finb? ©eroifj nid)t. Es fonnte alfo

auch biefer ©runb ju ©unften Berlins nicht unbebingt ent=

fdjeiben.

3lnjuerfennen ift ein ©efid)tspunft, ber mehrfad) geltenb

gemacht rourbe, nämtid) baß es roünfd)enSroerth fei, ben ©e=
rid)tshof jroar nid)t in ben ©trom bes potitifdjen Sebens,

roohl aber in ben ©trom bes öffenttidjen SebenS p
ftellen, roenn fid) eine llnterfd)eibung bes letzteren non bem
politifd)en benfen läßt. Es ift nicht ju leugnen, baß bas

Seben in einer SBettftabt unb ber geiftige Berfefjr in einer

folgen höchft bilbenb ift.

Slber, meine Herren, gerabe biefem ©efid)tspunfte gegen=

über ftel)t ein anberer, welcher nicht ganj bebeutungslos ift,

es ift bas ber Berfehr ber ©erichtsmitglieber unter fidt).

®er ©erichtshof roirb oorauSfichtlid) aus einer fel)r großen

3af)t »on Rittern unb aus einer namhaften 3at)l »on ©e»
naten beftehen, unb hieraus erroädjft bie ©efahr einer 3er=

fplitterung. tiefer ©efahr roirb burd) ben Berfehr ber ©e=
rid)tsmitglieber unter fiel) norgebeugt unb biefer roirb in einer

©tabt roie Seipjig, roo bie 9Jtitglieber fojufagen auf einanber

angeroiefen finb, ein oiel intimerer fein unb bamit jum ©e=

beiden bes ©erid)tshofs roefenttid) beitragen, inbem er ben=

felben ju einem roirfticf)en ©anjen geftaltet.

3u biefen Erwägungen fommt nod) bie Rüdfid)t auf bie

geograpfnfdje Sage, welche nad) Einführung bes öffentlichen

unb münblichen Verfahrens aud) für bie Betheiligten tron

großem 2Berthe ift.

Steine §erren, bas finb bie fjauptfädjUdjften Erwä=
gungen, von benen bie »erbünbeten Regierungen geleitet

waren; nid)t um eine politifd)e S)emonftration 51t machen,

nicht um ihre Rechte ju mißbrauchen, fonbern im Bewußtfein

ber Erfüllung einer »erfaffungsmäßigen s
$fftdjt haben bie Re*

gierungen fid) für benjenigen £)rt entfd)ieben, »on bem fie

glauben, baß bas Reid)Sgerid)t fid) bort gur ootten Btüthe

entfalten fönne unb baß es fofort beim Entfielen bas unge=

theilte Bertrauen ber Ration als -äJtvtgift erhalten werbe.

SReine §erren, es ift mehrfad) barauf hingewiefen wor;

ben, baß biejenigen ©taaten, welche bie Majorität bilbeten,

eine erhebtief) geringere Beoötferung haben, als biejenigen,

welche gegen ßeipjig geftimmt hätten. 3d) habe auf biefe

Berfaffungsfrage nid)t einzugehen. 3d) fann nur baran er=

innern, baß in ber 3ufammenfefeung bes Reid)StagS, welche

ja in ber §auptfache nad) ber Beoölferung ber ©taaten ftatt=

finbet, ein ^orreftio liegt unb baß id) nicht zweifle, baß bic

oerbünbeten Regierungen fcljon besfjatb jebem Befchluß bes

Reichstags in oorliegenber ^rage, mag er ausfallen wie er

will, bie ootlfte Beachtung fcf)enfen werben.

?PräfU>ent: 5Der §err Beoollmächtigte zum Bunbesratf),

föniglicf) preußifd)er Suftizminifter Dr. Seonfjarbt hat bas

SBort.

Beootlmäd)tigter zum BunbeSrath für bas Slönigreidj

Greußen, ©taats= unb Suftizminifter Dr. Scon^otbt: SOJetne

§crren, geftatten ©ie mir nod) einige SBorte, welche fid) we*

fentlid) befcfjäftigen werben mit 2leußerungen bes §errn 3lb=

georbneten ßasfer. 3Keine Bemerfungen befchränfen fief) aber

auch heute auf bem ©tanbpunfte eines BerwaltungsminifterS,

unb zwar eines oerantroorttichen BerroaltungSminifters.

2>d> bin zuoörberft bem §errn Stbgeorbneten Sasfer im

hohen ©rabe banfbar bafür, baß er in einer SBeife, roie bas

gefd)ehen ift, fid) über bie Unabhängigfeit bes Richteramts

auSgefproctjen unb bemerflich gemacht hat, baß biefer ©e*
,

fichtspunft in feiner SSeife gegen Berlin angezogen roerben

fönne. 2)as ift mir um fo erfreulicher, als geftern ber §err ,
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2lbgeorbnete Reid)ensperger in btefer Ridjtung nerfcfjiebene

aber recht bunfle Slnbeutungen machte. Ser |jerr 2lbgeorb;

nete Sasfer fpridjt in Setreff ber Unabfjängigfeit gerabe fo,

als wenn er geljn 3afjre preujsif^er -fttinifter geroefen roäre.

(§eiterfeit.)

3d) bin in berfelben Sage mit iljm, idj roüßte ntd)t, roie ber

£)rganifatton bes 3^eidt)ägertd)tä gegenüber ein 2Jtinifter ober

ber Reiäjsfanaler in ber Sage fein foHte, auf bie Unabf)än=

gigfeit ber Rtdjter einguroirfen. Sßenn mir bie Aufgabe ge;

ftellt würbe — id) miß einmal oon biefem tljöridhten ©e;
banfen ausgehen — einen oberften ©ericf)iät)of tenbengiös gu

befe&en, fo mürbe td) nid)t wiffeu, wie biefe Slufgabe gelöft

roerben fottte; benn in meiner 30 jährigen Saufba|n in ber

•Dttnifterialoerwaltung haüe icf) nod) feinen 2)?enfdjen gefun=

ben, oon bem id) annehmen fönnte, baß in ifjm audj nur

bie geringfte Neigung märe, eine 2lnfteEung in tenbengiöfer

2lbfictjt anjunefnneu.

©er §err 2lbgeorbnete Sasfer Ijat ferner bemerft, es fei

ifjm boä) gweifelfjaft, ob es ridjtig märe, ein ©eridjt in ben

(Strubel ber politifdjeu Bewegung gu legen. 3d) bin baoon

ausgegangen, baß bas ReidjSgerid)t in bie 9J?itte beS öffent=

liä)en SebenS bes Reiches gu fefcen fei; bas ift etwas gang

anberes. 3n ber poluifdjen Bewegung gu flehen, ift nad)

meiner Uebergeugung für Ridjter bes oberften ©eridjts nichts

meniger als erfreultdj, unb id) glaube nicht, baß bie fönig;

lid) preußifdje Regierung einem 2lntrage entgegen fein foHte,

weldjen ber £>err Slbgeorbnete von £leift=Re§ow neulidj be=

rüfjrte, raie tc§ baö aud) gelegentlid) bes ©eridjtsoerfaffungS;

gefefces f»eroorgef;oben Ijabe.

Slber, meine £erren, id) gehe baoon aus, baß bie Statur

unb ber ©fjarafter bes Rechtsmittels, über welches baö Reichs;

geridjt gu entfdjeiben l)at, bafür fpred)en, bas Reidjsgeridjt

in bie Witte beö öffentlichen SebenS ber Nation gu bringen.

9Keine §erren, bas ift ber *ßunft, auf ben id) neulid)

aufmerffam mad)te unb fagte, baß ber uerftorbene Slbgeorb;

nete SBalbecf benfelben bereits fjeroorgeljoben fjabe. SaS
Rechtsmittel, worüber bas Retd)Sgericf)t unb gwar allein gu

entfdjeiben berufen ift, fjat mit bem gaftum nidjts gu tfjun,

fonbern nur mit ber Auslegung einf)eimifd)er ©efe|e. SaS
Reichsgericht, bas wir fdjaffen wollen, raie bie Retäjsgeridjte

anberer Staaten, £>at fein SGorbilb in bem frangöfifd)en

Äaffationsfjof. SaS Rechtsmittel, worüber ber ^affattonsfjof

entfdjeibet, unb bas Rechtsmittel, raorüber imfer beutfdjes

Retd)Sgeriä)t entfd)eiben fotl, ift raefentlid) baffetbe ; man nennt
es in granfreid) ßaffatton, bei uns Reoifion, aus bem ein=

fad)en ©runbe, weil bas ßaffationSprinjip in ber beutfdjen

^rojeßorbnung nid)t fo burd)gefüfjrt ift raie in ber fransö=

fifd)en ©efe^gebung. Unb, meine Herren, raie bejeid)net bie

fTanjöfifd)e Äonftitution ben ^affationsljof ? Sie bejeidjnet iljn

als: tribunal unique et sedentaire auprös du corps
legislatif. SDiefeS Rechtsmittel Ijat bie Statur einer $ompe=
tenjregulirung jroifd)en ber gefe^gebenben ©eroalt unb ben
©erid)ten. ©arin liegt bas eigentliche Söefen bes Red)tsmit;

tels, meines nothroenbig baljin füfjrt, ben ©eridjtsfjof Sife

nehmen gu laffen — sedentaire — an bem Drte, roo bie

gefe^gebenbe ©eroalt ihren Sit5 Ijat.

©efiern fjaben Sie oon einer Seite angebeutet unb mit i

Red)t, es würbe bod) für bie 9Jiitglieber ber gefe^gebenben

©eroalt oon Sntereffe fein, Rüdfipradje ju nehmen mit ben
SKitgliebern bes ©eridjts. ©ewife. Gbenfo gilt bas um=
gefeljrte. @s roirb aud) für bie Ridjter bes oberften ©erid)ts=

Ijofs, weldje mit nichts fid) ju beschäftigen fyaben, als mit
ber Auslegung ber ©efefce, Öebürfni§ fein, bie Hilfsmittel,

bie ihnen 93erlin als Sifc ber gefefegebenben ©eraatt bietet, I

gu benu^en.

Scfj freue mid) fobann, ba§ ber §err älbgeorbnete Sasfer
anerfannt hat, bafe bie Sebürfniffe ber preufeiferjen 3uftigoer=

waltung wichtige feien unb in 23etracfjt gegogen werben
müßten. 2)er §err Slbgeorbuete Sasfer madjt fid; l;ier bie

SacTje jeboer) leicfjt, inbem er fagt, bie ^unftionen eines ober;

ften ©ericfjtslwfs würben burdj bas ^ammergeridjt wafjr;

genommen werben fönnen. 3dj wollte, ber £>err Slbgeorbnete

Sasfer wäre auf biefen ^unft weiter eingegangen, bann würbe

er bie großen Schwierigkeiten gefunben fjaben, bie fid) hier

entgegenfteÖen.

SBenn Ridjter funftioniren fotlen in einer 33efjörbe,

weld)e mit 9Jlitgliebern ber oberften SSerroattung befe|t ift,

ift es notljwenbig ober bod) wünfdjenswerth für ihr Slnfehen,

ba{i fie 3)Zitglieber eines oberften ©eridjtstjofs finb. SBenn

fie in eine anbere Stufe ftefjen, fo fann il;r Slnfeljen leidjt

barunter leiben aus rein äu§eren ©rünben. Sann aber ift

es flar, bafe man einen oberften ©erichtsfjof in gang anberer

25eife befe^en fann wie ein Sflittelgeridjt, wie ein £)bertam

beSgericfjt. @in oberfter ©eridjtshof gieht bie SRitglieber ber

£>berlanbesgeriä)te in natürlicher 2Beife an, wenngleich btefeö

f)infid)tlidj eingelner ^Perfonen aud) nidjt ber gaE fein mag;
beim bie SJJitglieber bes oberften ©eridjtshofs haben höheren

Rang unb finb in pefuniärer §infid)t günftiger ge*

ftellt. Solche ©rwägungen fönnen aber nicht entfetjeibenb

fein bei ber 23efe§ung für bie £)bertanbesgerid)te. ^ür
einen fleinen Staat mag bas giemlid) auf eins herausfommen,

aber für einen großen Staat wie Greußen fjat bie Sad)e bie

allergrößte Sebeutung. ©as £>berlanbesgerid)t in Berlin,

bas ^ammergeridjt , fott Surragatgeridjt fein. 3d) fjabe

fd)ou gefagt, man ift ^)ier nid)t in ber Sage, fo gu befe^en,

wie man wohl wollte, ©ine genügenbe Stngafjl oon ^3erfonen

finbet fidj fdjon; e§ fragt fid) nur, ob bas immer auefj ^>er=

oorragenbe ^ßerfonen finb. Rad) ber preußifdjen SSerfaffung

fommt es auf ben SBillen an, fid) oerfe^en gu laffen, fo aud)

je^t nad) ben Reidjsjuftiggefetjen. 6s entfctjeiöet alfo bie

^onfurreng, unb wie groß im Slnfang meiner minifterießen

Shätigfeit in SSerltn aud) bie ^onfurreng gum ^ammergertdjt

war, je^t ift fie oerfd)wunben. 2)aS erflärt fiel) leidjt, weil

bie SSer|ältniffe in Berlin fid) in pefuniärer 23e iefjung um
günftiger geftaltet fjaben. Sie Ritter bes Dbertanbesgeridjts

Sertin werben oorausficfjtlid) feine hö^ere Sefolbung be=

giehen werben, wie bie Richter an einem anberen £>rte. Sie
Richter finb aber regelmäßig nidjt in ber Sage, erljeblidje

Stusgaben oon ifjrem Vermögen madjen gu fönnen. ©as
^ammergeridjt wirb ja mit einer größeren Slngaljl oon Rid);

fern gu befe|en fein, aber idj glaube bod) fd)roerlicfj, baß bie

2lngal)l eine größere fein wirb, als fie jefct ift.

Run ift mir aber aufgefallen, baß ber §err 2lbgeorbnete
'

I Sasfer, obwohl er bie Sebürfniffe ber preußifd)en Suftig;

I

oerwattung ins Sluge faßte, »öllig überfieljt, baß eudj Se-

bürfniffe ber Reidjsoerwaltung gu beliebigen fein werben.

3d) fjabe ba§ geftern angebeutet, barauf ift aber gar feine

2feußerung erfolgt, obwoljl es ber aüerroenigfte ^Junft ift.

©a§ Reidj Ijat je|t fetjon oerfd)iebene Sehörben, bie ge;

mifd)t befe|t finb unb bie 3afjl biefer Se()örben wirb immer
wadjfen. Sft es benn nun ein natürliches Serljältniß, baß

bas ReidjSgericfjt gur Sefe^ung feiner Sefjörben oerwiefen ift

auf bie §öfe ber preußifdjen Regierung? SaS nefjme icfj

bod) nidjt an. £>ber fjalten Sie es oietteid)t für ein natür=

lid) es SSerhältniß ber Singe, baß bie SunbeSrätfje nad)

Seipgig reifen unb umgefefjrt bie a^itglieber bes sJ{eid)sgeridhts

nadj Serlin, um Ijier tljätig gu fein als Sisgipliuarridjter

ober als Ridjter im §eimatsamte u. f. w.? Ser §err 2lb;

georbnete Reidjensperger (^refelb) fjat gemeint, er fönnte bod)

nidjt glauben, baß bie fönigliä) preußifdje Regierung, wenn

ihre. Slnficht nidjt burdjginge, bie §ülfe oerroeigern würbe.

Saoon habe idj gar fein Sßort gerebet, fonbern mein Se=

benfeu war: wenn bie fönigtich preußifdje Regierung nidjt in

ber Sage ift, oorausgefefct, baß Greußen fein oberften SanbeS;

geridjt Ijat, für fid) felbft genügenb gu forgen, tote foll fie

benn in ber Sage fein, ben ReidjSbehörben ifjre ooäe Unter=

ftü^ung gu gewähren?

Ser §err Slbgeorbnete ift bann auf bie ^erfonalfrage

übergegangen, auf bie Scfjwierigfeiten, bie bie 23efe$ung
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SeipgigS mit Ridjtern unb RedjtSanroälten haben würbe.

Run bin id) barüber gar md)t jroetfelhaft, baß bie Sunbes=

regterungen nie einen fanget an ^erfonen haben roerben,

roetdje nad) Setpjig geben moHen; aber id) frage, roie ftefjt

es mit bem ©rforbermß, hervorragenbe Suftijbcamten ©eutfdj^

lanbs nad) Seipjtg ju bringen? Steine Herren, barin liegt

bie ©djroiertgfeit. SBenn ©ie glauben, ben Semerfungen,

bie id) in biefer Richtung gemacht b>be, entgegentreten gu

fönnen mit ben ©rünben, bie Sie angeführt haben, fo glaube

id), täufchen ©ie fid). 5d) roeiß motjl einige ©rünbe, bie

für mid) fpredjen, aber id) roitt fie nidjt anbeuten, es ift mir

ein $u belifater ^unft.

SBenn mir gefagt roirb, ber Umftanb, baß fo niete 2lb=

lehnungen erfolgt feien, roenn es fid) um bie Sefetsung in

Seipjig gehandelt habe, erfläre fid) au§ ber $urd)t, baß bas

Retd)Soberf)anbetSgerid)t in furjer 3eit aufhören roerbe, fo

gebe id) barauf gar nichts, ©in foldier ©runb ift nie ljer=

vorgetreten; ju ber 3eit, als ba§ Retcf)SoberhanbelSgerid)t

befefet rourbe, lag bas oberfte ReidjSgeridit, roas mir je&t

fd)affen roollen, in weiter, roeiter gerne. SDie Sefürdjtung,

vielleicht nad) fünf ober jel;n Sahren von Seipjig nad)

einem anberen £)rte, etwa nad) Sertin jurüdjuroanbern,

fonnte aud) fd)roerlid) in grage fommen. 3d) müßte roem>
ftens nid)t, roarum benn ein Richter nidjt eine err)eblid)

höhere Sefolbung bejieljen foEte, wenn er aud) fpäter, bann

aber bod) mit ben erforberlid)en iljm aus ber ©taatsfaffc

gewährten Soften einen Umjug ju befd)affen blatte, roarum

er nid)t bie ihm günftigeren $enfionsverhältniffe, roeldje ü)tn

nid)t entjogen roerben fönnen, afjeptiren foßtc. SDaS ift atfo

fein entfdjeibenber *punft geroefen. Saß Unfenntniß bes

§anbelsredjts entfd)eibenb geroefen fein foEte, fann id) ebenfo

roenig annehmen. Sßenn bie preußifdje Regierung ober aud)

anbere Regierungen 9Jiitglieber ber ©traffenate nad) Seipgig

hätte fenben roollen, fo roäre bie ©ad)e raofjt erflärlid): biefe

finb aber nid)t in $rage geroefen. 2JJitgtieber ber 3ivilfenate

fennen bas £>anbelSred)t ; bas §anbelSrecf)t ift feineSroegS eine

folcfie 9Jiaterie, rcie bem rf)einifd)en Suriften bas preußifctje Sanb;

red)t ober umgefefjrt bem altpreußifdjen Suriften ber code erfd)eint.

Sßenn ber §err Slbgeorbnete meint, baß nad) Seipjig bie

Rtd)ter fid) Ijingejogen füfjlen fönnten, raeil fie fid) Ijier efjer

jur ©ettung bringen mödjten, fo glaube id), ift bas ein Slr=

gument, roeldjes fefjr roentg in Setrad)t fommt. ©s finben

fid) unter ben Richtern niä)t fo viele ^erfonen, bie fid)

äußerüd) jur ©eltung bringen möd)ten. Sn biefer Sejieljung

fommt für Sertin in Setrad)t, roas meinen ©rfatjrungen

nad) von ber allergrößten Sebeutung ift, baß nämtid) in

33ertin jeber DBertribunaferatE; leben fann, raie er roiH;

(fefjr roafjr!)

er fann Umgang finben unb fann fid) gurüdjieljen ; an ü)n

roerben 2lnfprüd)e irgenb roetdjer 2lrt nid)t gemad)t. ©rofee

2lnfprüd)e fmb mit ben Sefolbungen nid)t ju befriebigen,

roeld)e ein Sbertribunalsratfj bejieljt unb ein Reid)§rid)ter

besiegen roirb.

3n Setreff ber 2lnroälte barf id) nur bemerflid) madjen,

ba§ mir bar>on nid)t§ befannt geworben ift, bafe bie 9iüdfiä)t

auf baö §anbel§red)t entfdjeibenb geroefen märe; benn bie

Slnroätte, roeldje nad) Seipjig gegangen finb, blatten feine

©elegenljeit an ben fteinen Drten, roo fie ifiren ©i|3 tjatten,

im ^anbelsroefen fid) umjufelien unb praftifd)e Erfahrungen

ju fammetn. 2luö bem 3entrum beö §anbefeoerfel)r§ ift

aud) nid)t ein einziger Slnroalt nad) Seipjig gegangen.

3d) fomme fd)tie§Iid) auf ben ^unft ber ©rrid)tung

eineä oberften 2anbe§gerid)tä für Greußen. Sn biefer Sejie=

f)ung bin id) nun aud) bem £>errn Slbgeorbneten Saöfer banf=

bar, bafe er mid) ridjtig nerftanben unb au§brüdtid) l>eroor=

gehoben f)at, baß id) biefen ^punft nid)t berührt f)abe als

eine mögliche politifd)e Rüdroirfung, fonbern baß

meine 2lnnd)t nur bafjin gegangen fei, baß bie

fönigtid)e Regierung nor bie grage gebrängt roerbe, ob

nid)t ba§ praftifdje Sebürfniß ber Suftijnerroaltung unb ber

übrigen ©taatsoerroaltungen baf)in führen müffe, einen oberften

©eridjtsfjof für Greußen ju errieten, bejieljungsroeife fort=

beftel)en ju laffen. 3n biefer Ridjtung, meine §erren, tjabe

id) mid) ganj offen geäußert, f)abe ben ©ebanfen biefer ober=

ften ^artifulargeridjtsfjöfe immer weit non mir geroiefen, —
(fel)r mafjr! linfö)

atigemein unb für Greußen. 2lud) fjabe id) jefet nid)t gefagt,

Greußen roerbe ba§ ober ba§ ttjun. Sßon einer SDrofjung ift

ebenforoenig bie Rebe geroefen. Slber ift weiß md)t, roarum

id) nid)t offen äußern foH, baß bie preußifdje Regierung in

fet)r unangenehme Sagen fommen fann. ®iefe unangenehmen
Sagen erfennt nur berjenige, meine §erren, roetdjer fid) be=

fd)äftigt mit ber Stuäfüljrung beö ©erid)t§nerfaffungägefe^e§.

SDiefe bietet fef)r große ©djroierigfeiten bar. S)ie Unmög=
lid)fcit eines oberften Sanbeägerid)tef)of3 für Greußen roürbe

icb bem ^errn Stbgeorbneten ©rafen non Setf)ufn in feiner

2Beifc jugeftefjen fönnen, — unb partifulariftifd) roäre bie

©ad)e roal)rl»aftig aud) nidjt. 5Denn eö ift fein ^artifula;

riömu§, ©inrid)tungen ju fdjaffen, roetd)e bie Sebürfniffe be§

SanbeS bringenb erfjeifdjen. Üebrigenö fönnen ©ie fid) in

biefer Sejieljung §ur 3eit beruhigen.

(Srano! §eiterfeit.)

«Präfibetti: SD er §err 2lbgeorbnete non §eEborff i>at

ba§ Sßort.

2lbgeorbneter öon ^eHbotff: 3Jleine Herren, nad) bem
Sielen, roaä über ben ©egenftanö bereits gerebet ift, roerbe

id) nerfudjen, mid) fo furj roie möglid) ju fäffen ;
id) glaube

nur, baß es nöttjig ift, einige Semerfungen ju machen fo =

roof)t im Sntereffe berer meiner greunbe, bie geneigt finb,

für bie Regierungsnortage gu ftimmen, roie im Sntereffe

berer, bie etroa für Sertin ftimmen, unb im Sntereffe biefer

letzteren, bamit man if)nen niä)t bie3Kotioe predjne, bie non

»ielen ©eitert für biefe 2lbftimmung geltenb gemad)t roor;

ben finb.

3d) meine, meine Herren, baß bei ber Seljanbtung

biefes ©egenftanbeö nietfad) ein $ßattjoö ^vorgetreten ift,

roaö beffer fortgeblieben roäre, baß man nielfad) ©rünbe get

tenb gemad)t t)at, bie roeit met;r beroeifen, als bas, roa§ fie

beroeifen follen.

3d) meine, baß man ein fctjr guter Preuße fein unb

bod) gegen Serlin ftimmen unb baß man ein fefjr guter SDeutfd)er

fein unb für Sertin ftimmen fann. Sdj möd)te glauben,

baß e§ unfere Slufgabe ift, in biefer außerorbentlid) fd)roieri=

gen 9Jlaterie uns »or allem burd) ruljige fad)lid)e Seurtf;ei=

lung leiten ju laffen. 3n biefem ©inne möd)te id) mid)

aud) gegen ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer

erflären, ber uns heute vorgelegt roorben ift.

©S ift meiner 2lnfid)t nad) nidjt richtig, roenn roir hier,

roo roir aus bem Sebürfniffe ber ©adje heraus urteilen

unb uns entfdieiben müffen, hierbei geroiffermaßen einen 9ieben=

punft verfolgen. ©S ift meines ©rad)tenS nidjt richtig, baß

roir, roenn roir uns über ben ©ifc bes Reid)Sgerid)ts ent

fd)eiben, glauben, bamit einem beftimmten Sanbe irgenb

roeld)en Sortheit jujuroenben. ©s roürbe ebenforoenig richtig

fein, rooßten roir baran eine Sebingung fnüpfen, ben Sergid)t

auf ein Rcd)t, roeldjes foeben aQen einjetnen ©taaten geroäfjrt

ift, rooüten roir jroingenb einroirfen auf eine ©ntfdjeibung,

bie fie nur nad) ihren eigenen inneren Serfjältniffen treffen

fönnen.

3d) meine, meine Herren, baß von allen benen, bie nad)

biefer ober jener Richtung gefprodjen h>ben, niemanb fernerer

roiegenbe fad)lid)e ©rünbe für Serlin angeführt hat, als ber

igerr ©taatsminifter Dr. Seonharbt. 3d) glaube aber bod)

hervorheben ju müffen, baß bie großen Sebenfen, bie fid) aus

ber ©djroierigfeit herleiten laffen, bas ^erfonal ber Ritter
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itnb SInwaltfdjaft gu belegen, fid) wefentlidj nvinbem, wenn
man erwägt, baß es fid) jefct nidjt meljr um bas §anbels=

geriet, um ein ©pcgialgcriäjt fjanbett, fonbern um bas Ijödjfte

^eiäjsgeridjt.

2Son einer Seite ift in befonbcrs berebter 2Seife bie

ftaatsredjtltdje Sebeutung, bie ftaatsredjtlidje 2Iufgabe bes

^öd^ften 9ieid)Sgerid)ts fjeroorgehoben moroen, idj glaube mit

atlgugroßer Söetonung. 3dj gefteEjc, iä) tjabe uieHeidjt, wie

manäjer Stnberc, ben ©inbruä gehabt, baß bie nad) biefer

^lidjtung angeführten ©rünbe mehr gegen als für Berlin

gefproäjen fabelt. 3Jieine sperren, bie £enntniß unb bas

redete SSerftänbniß bes öffentlichen 3ied)tö unb bes öffentlichen

SebenS : bas müffen mir von ben Richtern in Ijödjfter Snftang

oor allem wünfdjen, aber nidjt wünfäjen wir, baß fie mitten

brin ftchen im treiben beS öffentlichen Sebens, unb einer ber

fdjwerwiegenbften ©rünbe gegen Berlin ift für uns ber, bafe

es nidjt gu »ermeiben fein roirb , baß ein großer

£fjeil ber -Diitglteber bes t)öcl)ften ;Jtetd)Sgcriä)tS gugleiäj 2Jiit=

glieber bes 9?etd)StagS fein werben, 3$ freue mtdj ber 2In=

beutung, bie wir heute gehört fjäben, baß man wenigftens

von preußifdjer ©eüe einem 2lnfrage, ber einen foldjen

Uebelftanb befeitigen würbe, günftig entgegenfommen werbe.

(©ehr richtig!)

9fleine £erren, wenn man non einer Seeinfluffung ge?

gefproäjen fyat, bie je naäj bem ©ifce bes ©ertdjts größer

ober geringer fein fönnte, fo muß id) fageu, baß man biefe

Sebeufen in gu tiefem ©inne aufgefaßt hat. 3<Md)t um bie

fleinlid)e Seeinfluffung bes (Singeinen I;anbclt es fid), bereu

9Jiöglidjfeit atiein r>on ber (Sharaftertüäjttgfeit abhängig ift,

fonbern allein um ben großen ©influß, ben ber ©trom bes

momentan Ijerrfäjenben politifäjen ©elftes übt, ber ftäxfer

fluftuirt im SJUttelpunft bes politifäjen Sebens. ©ie werben
ber Sluffaffung berer einiges ©ewiäjt einräumen müffen,

bie ba meinen, baß 9JJänner, bie ruhig, unparteiifdj

richten follen, — gwar nidjt in bie ©infamfeit r> erfeit,

ifotirt — aber herauswerfest werben fotlten aus bem neroen=

erregenben Seben bes politifäjen 9Jiittetpunfts. 3äj möchte,

meine Herren, mid) r-erwafjren gegen bas, was im ibealen

©äjwunge gefagt toorben ift über bas Slnwaäjfen, über bie

aSorjüge bes großen nationalen -äJiittelpunfts ber §auptftabt,

bie fid) jefct im ^eldje bilbet. 3ä) nerfenne ja nidjt, baß es

eine SBirfung bes gefammten nationalen Sebens ift, baß

biefe gauptftabt fid) bilbet, baß fie ftärfer anwädjft als bie

anberen 2KttteIpunfte bes Sßerfeljrs. Slber wir follen bod)

aud) nidjt nerfennen, baß in biefem 2lnwaäjfen ber großen
©täbte, meines natürlid) aus bem gangen 23erfehrsteben fid)

entwiäelt, neben ben großartigen unb erhabenen ©eiten aud)

tiefe, tiefe ©d)attenfeiten fielen. 2Bir bürfen bod) aud) niä)t

oergeffen, baß neben bem 2Bertfje, ben bie Slongentration bes

politifd)en Sebens in einem SJiittelpunft hat, aud) ge=

toattige politifd)e ©efafjren ftetjen. 3dj möd)te nur
erinnern, gerabe weit ^aris genannt worben ift, an bie

(Sreigniffe ber legten Safjre: bie ©efäjtäjte hat ba
merfwürbige gingergeige gegeben. 3äj möd)te glauben, baß
©ie es nidjt tabeln fönnen, wenn mandje wünfäjen, baß mir
ben ©rang nad) ^onjentration nur ba fteigern, rco überaus
jroingenbe ©rünbe bafür corliegen.

2Bir foHten uns nicht uerfchließen gegen ben Söertfj ber

eigenthümlidjen (Sntroidelung, bie gerabe bie SRanmgfaUigfeit
unb ber 9ieidjthum bes beutfd)en ©eiftes in ®eutfd)lanb l)er=

»orgerufen tjat. 3dj münfd)te nid)t, baß bie oielen bittet
punfte bes politifdjen, bes gefelligen, bes geiftigen Sebens, bie

in Seutfdjlanb nod) jefet neben ber 3^eid)Shauptftabt e^iftiren,

aüjufehr unterbrüdt ober gar abforbirt mürben.

(©eljr gut! reä)ts.)

3JJir fdjeint es, baß roir gerabe auf biefe ®igentl)ümliä)=

feit ber beutfdjen (Sntroidelung SBertt) leget; follen. 3n biefer

33e§iehung ftehen wir wahrhaftig geiftig höher als ber 3?oma=

nismus, als ^ranfreid) mit feiner ^onjentration, ja aud) als

©nglanb mit bem überroiegenben (Sinfluß ber §auptftabt.

$8or allen ©ingen , meine Sperren , aber glaube

iä), baß es falfd) ift, roenn roirb bie 5ra9e/ um
bie es fid) l)ier tjanbelt ,

ju einer großen politifdjen

$rage aufpaufdjen. Saß ein 9ieiä)Sgerid)t eriftirt,

ein 9^eiä)Sgerid)t , roeläies bie ©int)eit ber ^edjtfprcdmng

roahrt, ein 9ieicf)Sgerid)t , roclä)es aud) gegen SJerroaltungö»

roiUfür, gegen nerfel)rte Sluslegungen nad) allen 9tiä)tungeu

hin fiäjert — bas ift eine große politifdje ^rage; roo ber

©i| biefes ©erid)ts ift , meine Herren, bas ift feine große

politifdje $rage, bas ift eine $rage ber ^ü^lidjfeit, bie

ruljig unb rein faäjliäj naäj allen ©eiten £>iu erroogen roer=

ben foHtc.

SBUr fäjeint er gefäljrliä) unb niä)t geratljen, gerabe bie

©ntfteljung ber Vorlage, bie Slbftimmung im SSunbesrattje ju

einem 3Jiotiü ju nehmen , bie ^ragc ju einer politifäjcu ju

maäjen unb auf bie ©ä)tt)ää)en ber ?Heiä)Soerfaffung hinju;

roeifen. 3dj ha^e bas für redjt falfd). 2Benn einmal ein

roirflidjeS SebenSintereffe bes preußifäjen ©taats in ^roge

fommen foÜte, bann, meine Herren, bin iäj überjeugt, roirb

eine 9Jtojorifirung Greußens im S8unbesratl)e nidjt ftattfinben.

©ie fann nid)t ftattfinben, es müßte benn eine roirflidje

©taatsleitung »ötlig oerloren gegangen fein, ©as roefent=

liäjfte gunbament unferer ^eidjseinfjeit , roaS roir crbalten

müffen, bas ift oor allem bie gemeinfame Siebe jum SSaters

lanbe, bie Sreue ber 9tcäjtsaäjtung, bie 2ldjtung ber gefä)iäjt=

Uä) entroiäelten ©runblagen unferer SBerfaffung.

Siefes ibeale Moment, meine §errcn, füllten roir oor

allem ju ftärfen fudjen, unb iä) meine, meine ^erren, baß

roir biefeS ibeale ÜDtoment eher fd)äbigen als ftärfen, roenn

roir nad) äußeren klammern, naäj eifernen klammern fudjen,

roenn roir rorjeitig naäj bem ©inljeitäftaat brängen.

SDer roahre ^ortfäjritt jur beutfäjen ©inljeit liegt in

bem allmählichen gefchiäjttiäjen 3ufammeniuadjfen ber gemein^

famen Sntereffen, ber gemeinfamen Snftitutioneu, unb auf

biefem SBege allein laffen ©ie uns fortfdjreiten

!

OBietfeitiger Scifaff.)

?Pröftbcnt: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. 33amberger hat

bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. IBamficrgcr: Steine §erren, al§

geftern am ©djluffe ber ©ifcung roefentliäj gut* 2lufflärung

über bie gfjatfrage ein fleincs ©cfjarmüfcel fiäj cntfpaiw, ba

glaubte man rooljl oorherfeljen ju müffen, baß auf biefes

SBetterleudjten ein feljr großer ertji^ter £ampf folgen roürbe,

ber Ijeute folgen roürbe.

3ä) benfe, bas §aus ift je^t barüber beruhigt, baß bie

Singe fo teibenfäjaftliäj nid)t genommen werben, unb roenn biefe

2Senbung eingetreten, fo glaube iä), finb roir namentlid) aud)

bem erften 9iebner, ber heute bas SBort ergriffen hat/ oafür

oerpflid)tet, baß er biefen mitben unb möglidjft ruhigen Son
angefäjlagen hat. 3äj roerbe mid) beftreben, aud) meinerfeits

gegen bie Stimmung, bie bis jefct heute in biefem Saale ge*

Ijerrfdjt hat, nidjt ju r>erftoßen, Ijoffe inbeffen, baß bies ber

ßraft meiner Ueberjeugung, foroeit fie auf Slnbere einroirfen

fönnte, feinen 2lbbruäj tfjue. Semerfen barf iäj bod) roofjt

nod), anfnüpfenb an bie geftrige 2luseinanberfe^ung, baß bie=

jenigen Herren, roeld)e mir als bem erften 3lntragfteller be=

treffs ber Vertagung einige niä)t gerabe fdjmeidjelljafte ©rünbe

fubpebitirt haben in Sejieljung auf bie Sllifidjten, bie barin

gelegen haben fotlten, baß eine etroas längere *)3aufe jroifdjen

ber erften unb groeiten Sefung geroi'mfdjt roerbe —
idj fage, iä) barf Ijoffen, baß biefe Herren heute

mit etroas meljr S3itligfeit urtljeiten werben, naä)=

bem fie gefefjen haben, roie jroei fo nalje befreunbete ^}artei=

genoffen, wie College Sasfer unb idj, über eine ^rage, bie

beibe jebenfalls für eine wichtige halten, in biefem fünfte
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biametrot entgegengefefeter 2tnftd)t fein fönnen. Sßenn bas
mögltd) mar, fo werben ©ie bod) jugebeu, baß ©runb jum
Radjbenfen hinlänglich gegeben toar, baß es oielleicht nicht

31t oiel ift, bem einen unb bent anberen, ber bie ©acfje fel)r

ernft nimmt, etroaS 3eit jum Befinnen ju gönnen. 3d)
roeiß ja, bajj es eine Unerfd)ütterlid)feit ber Ueberjengungen
gibt, bie mit ber Stnftrengung beä Senfens nicht gerabe in

bireftem SBer&ältntjj fteljt.

(§etterfeit.)

Stber, meine §erren, bas fann tdj ©ie oerfidjern, baß

id) mel)r als einen unb md)t ber geringften Kollegen fenne,

bie btö ginn legten 21ugeublide fdjroanfenb roaren, roie [ie

fid) entfdjeiben füllten, unb bei benen, je nad)bem Argumente
oorgebradjt rourben, balb nad) ber einen ©eite, batb nad)

ber anberen bas 3üngtein fid) ju neigen fctjien.

3d) roitt nun, roas bie ©rünbe betrifft, bic mid) beftim-

men, fo fefjr aud) fie oon uerfd)iebenen Rebnern bereits per=

horresürt roorben finb, gar lein §ef)l baraus machen, baß

fie roefentlid) politifdjer Ratur finb. @s ift ja gefagt roor=

ben, man möge bie ©ad;e nidjt oon ber politischen ©eite

nehmen, unb roeife $reunbe haben fogar hinzugefügt, man
möge fid; fjüten, barauf aufmcrffam gu machen, bafj bie

©adje fogar polittfd) roid)tig fei; bas fönnte oielleicht oon
üblen folgen fein! Steine Herren, wenn bas fd)on hier im
gaufe nicht gehingen ift, biefen politifdjen ©eift aus ber

©ad)e gurüdgubrängen, roie mirb bas erft möglich fein außer*

tjalb bes §>aufeS? §eute ftrengen mir uns an, bie ©ache
möglid)ft fanft unb leibenfdjaftslos gu nehmen, bie spolitif

auf gleid>etn guße mit bem Recht ber fogenannten ©adje gu

bet;anbeln; aber als mir nod) nicht biefe ©eroalt über uns
ausguüben beftrebt roaren in ber oorigen ©i|ung, — id)

frage ©ie, als roir auf ber §öt)e ber Berfjanblungen ange-

fommen roaren, tranSpirirte ba bie ^Jolitif nidjt aus aßen

Spören bes gaufes? 2JJeme §erren, als roir hier fabcn, roie

ber Vertreter bes Retcfisfangleramts gunädjft mit ber Salate

girftange groifdjeu ber eigentlichen Meinung be§ Geichs unb
ber Meinung ber 9Jtajorität bes BunbesratbS, bie er gu oer=

treten hatte, cor uns feine Sßorte gefliffentlicr) unb bebädjtig

abroog, bamit man ihn ja nidjt befdjulbigen tonne, fein ei;

gener innerer ©ebanfe fei babei jum Borfcfjein gefommen;
als roir bann hörten, roie ber SJcinifter von ©achfen für

©achfen unb beffen Sntereffen auftrat, roie fobann ber 2Jti=

nifter oon Greußen lebhaft für Greußen fprad), unb als,

last not least, ber §err ReidjSfangler burdb feine 2lbroefen=

heit tacite loquens aud) fefjr berebt an ber SSerhanblung

trjeilnahm, ja, meine Herren, roer hat ba fid) oerbergen

fönnen, baß roir in einer gang tiefen politifdjen $rage

ftefjen ! ? 3dj meinerfeits fann bie ©ache nicht oon ber ge=

ringen ©eite anfehen, roenn ich mid) auf ben poütifdben

Soben ftctte, unb id) behaupte nod) mehr: feiner meiner

©egner geht oon un politifdjen Rüdfidjteu in biefer ©adje
aus, — oielleicht am erften nod) biejenigcn, bie uns in ber

allgemeinen ReidjSpotitif am nädjften fielen, bie aber aus

oerfdjicbenen 9tüdfichten nicht jroar gegen 33ertiu, aber für

Sc'pjig fich engagiren ju müffen glauben. 3m übrigen,

meine Sperren, greifen bie §erren, roeldje für Seipjig gegen

Serlin ftimmen, in ihre eigene S3ruft, unb geben fie fid)

9techenfcf)aft, ob nicht politifche 33eroeggrünbe bei ihnen roe=

nigftenS eine grofre 3^olle fpielen, oielleicht bie gröfjte 9ioHe?

©S ift and) gar nid)t anbers möglid)! Sa, meine §erren,

felbft bie Kollegen oon ber linfen ©eite bes §aufes, roeldje

ja aus roefentlichen Sebenfcn gegen bie Integrität ber 9iecb>

fprechung für Seipjig auftreten, auch bie finb babei fdjlieBlid)

^(Jolitifer; benn fie ^enfen nid)t etroa, bafe bas 9ied)t über

SJJein unb Sein, ober baf? bas ^anülienrecht ober SSertragS;

recht in £eip3tg fid)erer geborgen roerben muffe als in

33crlin, — fie benfen ausfd)liefetich au bnS politiidje 9kd)t.

Sie benftn «n bas 9ied)t, roetche§ mit ber ^olitif äufammen^

hängt unb bas man ja nicht trennen fann oon i(;r. Sas

roäre auch ein fdjledjtes 9^ed)t, bas in feinen höd)ften 2lus=

läufen fid) nid)t bedte mit ber höd)ften Staatsangelegenheit

bes 3ieid)S, roie es eine fd)ledjte ^olitif roäre, bie fid) md)t
mit ben höd)ften Ausläufern ber 9ted)tfprechung beden

roollte.

JMne Herren, ber §err Vertreter ber baoerifdjen 9tei

gierung hat geglaubt, uns baoor roarnen ju müffen, bafj roir

nidjt einer ober ber anberen oerbünbeten Regierung bös^

roiEige Sntentionen gegen ^reu^en in bie ©djuhe fd)ieben

bei ber ©ntfdjeibung im Sunbesrathe. 3d) glaube fagen ju

bürfen, ba^ es gar feiner $erfid)erung nidjt bebürfte, bamit

roir glauben, ba§ bie Regierungen nid)t unter fid) f)kx förm=
lid) fonfpirirt haben, um 93reufjen ju majorifiren; am aHer-

roenigften fonnte uns biefer ©laube fommen in S>{üdfid)t auf

bie Siegierung, bie ber gerr 3JZinifterialbireftor oon Riebet

oertritt, benn feitbem roir bas beutfdje Reid) begrünbet haben
unb in biefem iReid)Stagc l;ier fifeen, h°ben roir oon feiten

ber baoerifd)en Regierung nur patriotifdjeS unb national

gefinntes ©ntgegenf'ommen in ben grofeen fragen gefunben

;

aber, meine Herren, roenn bie Regierungen fonfpiriren, fo

finb baS nicht bie gefährlid)ften ^onfpirationen. Sfteine §er=

ren, roas J)ier meiner (Smpfinbung nad) gegen bie forrefte

(Sntroidelung bes beutfd)en Reid)S fonfpirirt, ift bie innere

Ratur unferes 33olfs felbft, ber ©eift, ber baburd) in bie

Regierungen hineingetragen roirb. @s braud)t feine 23erab*

rebungen baju, es roirft in uns ber alte Sauerteig, bie jen=

trifugale ©eroalt roirb roieber rege, bie roollte, bafi 2)eutfd)=

lanb 200 3al;re emiebrigt baftanb unter ben Rationen
; biefe

alten Gräfte, bie lange nod) nicht in einem 3al)rjehnt über=

rounben werben fonnten, — biefe fonfpiriren gegen bie toeitere

©ntroidelung bes Reichs, roie ich biefelbe nött)ig erachte, unb

weil ich glaube, bafj biefe alten Raturfräfte beftänbig roieber

roadj ju roerben bemüht finb, beSroegen fann ich mich auch

nicht mit bem ©ebanfen ausformten, bafj roir biefe SHnge

ruhig uns befämpfen unb gehen laffen foÖen. Rein, meine

§erren, ich madje bas offene ©eftänbni^ — jeber Rebner

fann es ja nachher für feine Sache oerroerthen roie er roill

— ich bin ber Anficht, roir müffen beftänbig bahin ftreben,

bafj bic SDeutfdjen nad) einem SRittelpunft fid) jufammen^

finben, bafj bie ReidjSgeroalt roeiter auSgebehnt unb bie 3luto=

rität bes Reichs befeftigt roerbe, unb ber Sag, an bem roir

fülle flehen in biefen Singen — es ift nur eine griotalität,

bie id) ausfpredje, aber man fann fid) biefer Srioialität bod)

nicht entfehlagen — ber Sag bes StittftanbS ift ber Sag bes

Rüdgangs.

(Sehr richtig!)

SHeine §erren, ber §err Reid)Sfanjter fjat jüngft, als

roir jum erften -äftale bie belifate §rage bes inneren 2Bad)S=

tlntmS bes beutfehen Reichs hier befprodjen, mit einer großen

Eühlheit über biefe Singe gefprocfjen unb fid) bahin geäußert,

es roäre ja möglid), bafe bie parlifutariftifdben Strömungen
in Seutfdjlanb roieber auffommen, es bürfe aud) roieber ein=

mal gerul)t roerben in ber ©efe^gebung, roir foHten uns

barob nid)t aßjufehr grämen. 9Reine §erren, roer fo thaten=

reich, fo oerbienftreid) um bie Schaffung beS beutfdjen Reid)S,

roer fo mit Ruhm bebedt ift, roie ber Reid)Sfanjter, oon bem
fann ich mir benfen, baß ein foldjer ©cbanfe ihn aud) be=

fchleidjeu mag unb ihm burdiaus nid)t fünbtjaft erfd)eint;

roir fleinereu -üRcnfchcn, bie roir nur unfere Pflicht an be=

fdjeiöener Stelle tl)un, roir haben biefe Beruhigung nidjt,

unb roir haben besljalb oiedeid)t ein feineres ©efühl für bas,

roas nod) 'an Slrbeit notl) tl)ut. Biel ©roßes ift gefcfjeben,

meine §erren, aber es ift auch noch fet)r oiel ju thun. Ser
§err Reichsfangier hat rool)l gefagt, roir mögen einmal füll

flehen, bie ©efetsgebung etroaS paufireu laffen, bamit —
er hat ben 2lusbrud ja febon öfter im engeren Greife ge?

braud)t — aud) unfere $inber unb ßnfel nod) etroas ju thun

finben in biefer 23ejiehimg — meine Herren, id) glaube, öer

Rath mirb nie befolgt roerben. 2Ber unfere gefefegeberifd;e
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Sljätigfeit fennt, roer an biefer Strbeit nun fdjon ein 3aljr=

gelntt teilgenommen §at, ber roeifc aud), bafj ber ©ebanfe,

baft biefe Mafd)ine einmal nidjt arbeiten tonnte, nid)t

splafe greifen fann. ©s ift immer fo fiel SDrang, ©efeije gu

geben, immer fo fiel 3fad)fd)ub fon 33efd)äftigung, fiißftefjen

fann bie Mafd)ine nicht; aber roenn fie ntd)t mehr norrcärts

arbeitet, fo, glaube id), wirb fie anfangen,' rüdroärts gu ar=

beiten, unb fte roirb biejenigen ©efefce, roeld)e fic crft gegeben

bat, um baS 9?eidj aufgubaucn, langfam in bic §anb nehmen,

um fie roieber aufgugetteln unb eine rüdläufige 2lrbeit gu

unternehmen.

Sßottte id) auf bie gefefcgeberifdjen Stnläufe nä()er ein=

geben, bie an uns feit Monaten berangefommen finb , fo

tonnte td) 23eifpiele liefern, an benen ©ie gang beuttid) feljen

mödjten, bafj biefe aufgettelnbe Irbeit gegenüber ber roebenben,

meldte bas !Retd; feit fed)S Sohren nerfolgt bat, bereits an=

fängt, redjt fdjöne Stnfä^e gu madjen, unb als einen foldjen

2lnfafc, meine §erren, als einen 2tnfa^, bie 3ufammenfiigung

bes Sfteidjs unb ber beutfd)en -Kation gu einem gemeinfamen

politifd)eu Safein roieber angugreifen, angutaften, langfam

ber Sluflöfung beigufommen , als eine foldje Arbeit fefje id)

audj ben 2Sorfd)lag an, bie erfte Snftitutton bes 9ieid)S nid)t

in bie ipauptftabt bes beutfdjen -Keid)S gu legen, steine
§erren, id) feljebas an als bas erfte Unternehmen,
bie beutfdje 9?etd)Sbauptftabt abgutafeln.

(Sebhafter SBiberfprudj.)

3a, meine Herren, (nad) linfs) fydben ©ie benn eine

foldje 23erad)tung — bie ©ie mir Shre negatioen 3nter=

jeftionen einraerfen — fyaben ©ie benn eine foldje 33erad;=

tung für bas 9ted)t unb bie böd)fte Suftig, bafj ©ie benfen,

es fei eine ^leinigfeit, gerabe biefes cftedjtsparlament non ber

3ieid)Sl)auptfiabt roeggunelnnen? Steine Herren, habe id;

nidjt gerabe von biefer ©eite fo oft barüber flogen boren,

bafj *preufjen — unb Berlin foll ja bamit tbenttfdj fein —
roefentltd) aufgebe in Militarismus unb bafj ber ©olbaten=

fianb f)ier betrfd)e, bafj nur biefer angefefjen fei, bafj unter

ben Slttributen bes 9teid)S roetter nichts gebad)t werben fönne,

als bie b^fte militärifd)e ©eroalt? Unb nun finben ©ie

©elegenheü, ben bödjfien bürgerlichen Stusbrucf ber 9todjs=

geroalt, bie Ijödjfte Ausübung ber a3ottmad)t bes 9teid)S in

biefe $Retd)Sl)auptftabt gu f erlegen, unb ©ie ferfdjmäben es?

Meine §erren, toie ftimmt bas mit Sbjen ©ebanfen fon

bem furd)tbaren Uebergreifen bes Militarismus?

§err College Sasfer ejemplifigirt auf *ßaris unb loitl

uns geigen, bafj man ja nod) mebr Stttribute fon ber 3ieid)S=

bauptftabt, bie bes gefe^gebenben Körpers felbft, roeg ferlegen

fönne, obne ben ©fjarafter ber 9teid)Sl)auptftabt angutaften.

3a, meine Herren, roenn Seipgig eine Sßorftabt fon Berlin

roäre, roie 33erfaittes eine SSorftabt fon *ßaris ift, fo roürben

roir uns fjier nidjt erroärmen für bie ^rage, ob biefer ©i^
in Berlin ober in Seipgig fein foll ; aber man fäfirt nidjt in

einer fyalben ©tunbe nad) Seipgig unb bie Mitglieber bes

gefe^gebenben Körpers foroie ber Regierung rooljnen au^erbalb

ber 3eit, ba jene £örperfd)aften tagen, aHefammt in ^Jaris

unb t)etfen bilben, roas eines bes roefentlidjften ©temente einer

§auptftabt ausmalt.

§err College granfenburger roar jüngfi ber 2Infid)t, ba§

es Dieüeidjt falfd) fei, gerabe im Sntereffe unb gur görberung

ber Pflege bes $Reid)SgebanfenS — »ergeifjen ©ie mir biefen

etroas infongruenten 2luSbrucf —, roenn man atte 3n;
ftitutionen bes 9ieid)S an bemfelben fünfte fongentrire, unb

er mufete baraus fd)lie§en — id) roiH es nid)t übertreiben,

er fönnte baraus folgern, ba§ es eigentlich roof)lgetl)an roäre,

bie tierfdjiebenen Snftitute bes 9?eid)S geroiffermaBen als

miffionarifdje Stationen für tjartfdcjlägige 3teid)Sfeinbe in

S)eutfd)lanb umljerguftreuen,

(fetjr gut!)

etroa roie man »orgefdilagen fyat, nad) ©Ifafj - Sotf;ringen gur

©eroinnung ber bergen ein paar red)t fd)öne ^ufarcn=

regimenter gu legen, roierool)l id) nicht grabe baran benfe,

bafj bie Obertribunalsräthe in berfelben $ffieife ©roberungen

machen.

(©rofje §eiterfeit.)

2lber, meine Herren, felbft roenn bas ber $all roäre,

fo roürbe id) ben ©ebanfen bes §errn 2Ibgeorbnetcn ^ranfen*

burger für mid) in SInfprud) ncfjmen. Si5enn roirflid) eine

©tation gur 33efel)rung ber Reiben aus bem 3ieid)Sgerid)t

gemad)t roerben fott, fo reftamire id) fie uiel el)er für Serlin

als für Seipgig. 2ßie mein ^reunb Sasfer fdjon bemerfte, ift

Seipgig bie patriotifchfte ©tabt in 2)eutfd)lanb, unb roenn

aud) bie Vertreter oon 33erlin geroijä nid)ts roerben auffommen

laffen rootlen gegen bie politifd)e Meinung oon Berlin, fo

roerben ©ie mir r>ieüeid)t bie Meinung gönnen, bafj h^
für bie ^ropaganba gu ©unften bes 3ieict)S nod) etroas mehr
gu thun roäre als in Seipgig.

Meine §erren, mein ©runbgebanfe ift ber, bafj nid)t

blos im Sntereffe ber 3?ed)tsentroid'elung, fonbern im 3ntereffe

ber gangen beutfdjen ©efammtfitte, bes gangen beutfdjen

Sebens bie SBeiterpflege aud) ber £>auptftabt als bes l)öd)ften

©i|es bes geiftigen Sebens unb ber geiftigen 3ntereffen uon

heroorragenber Sßid)tigfeit ift.

(©ehr rid)tig!)

3d) roeiB ja, fielen mag biefer ©ebanfe fe^erifd), ab=

fd)eulid), ferroerflid) erfd)einen, unb id) höre fdjon, roie fon

biefer ober jener ©eite bas befannte 2öort 3entralifation mir
au ben S?opf geroorfeu roirb. Sa, meine Herren, mit fold)en

Sßorten roirb fiel mehr Unglüd als ©lücf in ber Söelt ge=

ftiftet; balb roerben roir gefchlagen mit bem „Manchefterthum",
balb mit ber „3entralifation", aber fo roeit meine Erfahrung
in politifd)en ®ingen geht, möd)te id) ben ©afc, ba§ eben roo

Segriffe fehlen, ba leidjt ein 2Bort fid) einfteüt, nod) bal)in

ergangen, bafe, roenn einmal ein 2Bort fid) eingestellt hat, bie

begriffe unenblid) ferroirrt roerben. 2öas fyat um bes

Rimmels mitten bie 3entralifation mit ben SBeftrebungen gu

thun, benen roir in SDeutfd)lanb nachgehen?

Sa, meine ^»erren, biejenigen, roeld)e uns fietteid)t

fremblänbifdjer ©enfroeife anflogen, inbem fie uns bie 3en=
tralifation forroerfen, bie befdjulbige id), ba§ fie gerabe unter

bem ®rucf fremblänbifd)er ©enfroetfe flehen, ©ie haben bas

2Bort nad)fpred)en lernen in ber 3eit, in ber überhaupt in

unfere gange 3)enfroeife fo fielfad) fremblänbifdjes in polt«

tifd)en Singen gefommen ift ; in granfreiä) ift atter=

bings bas 2Bort 3entralifation fel;r an feinem ^3la^

als Slngriffsmittel unb es ift fon ba aus als

fold)eS b^f^Kö geroorben auf bem 'kontinent fon
©uropa; aber roo bei uns 3entralifation herfommen foll nach

bem ©djaufpiel, bas roir geftern unb beute nodi genoffen

haben, bas ift roirflid), roie roenn ©ie einen Menfdjen, ber

^ongeftionen nad) bem $opf hat, gur 3lber laffen unb bes--

roegen einen Menfdien, ber blutleer im £opf ift, auf bie=

felbe 9Beife behanbeln roottten!

3d) mad)e inbeffen gar fein £>el)t, ba§ id) glaube, bie

innere ©ntroidlung Seutfdjtanbs ferlangt, ba^ bie Nation

aus bem ^rähroinfelleben, ba| fie bis gum Sahre 1866 ge=

fül)rt hat,

(oh! ol)! fel)r roahr!)

herausgeriffen roerbe,

(fehr gut!)

ba| ber Slustaufd) ber ©elfter fid) fyebt, unb bas fönnen

©ie nid)t thun, ohne ba§ ein Srennpunft gefdiaffen roerbe.

Meine §erren, in ber phnfifd)en 2ßelt roie in ber geiftü

gen fönnen ©ie nidjt Sid)t unb Söärme ferbreiten, roenn

©ie fie nid)t an einen ©ammelpunft fongentriren unb fon

ba roieber ausfenben; roenn ©ie mit bem Umherftreuen bt-

ginnen rootten, fo roerben ©ie gar nichts erreichen.
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Seutfdjlanb ift etwas geworben in ber 3eit, in

ber e§ fid) jufammenfafete, als es tjier in preufeen

unb in ber §auptftabt ^reufeenS ben ©ammetpunft

aud) jum Aufraffen feiner Politiken unb geiftigen Alraft fanb,

unb biefelbe Urfad)e, wetdje wollte, bafe in biefem engen 2tiu

fdjlufe an *ßreufeen SDeutfdjlanb bie Kraft fanb, aus fjunbert;

jähriger ©rniebrigung emporjuftcigen, biefelbe Urfadje will,

wenn wir nidjt jurücfgcfjen, bafe wir aud) für 2Beitererfjaltung

biefer Alraft ©orge tragen. 2Bie oft Ijabe idj nicfjt fagen

fjörcn, bafe ©eutfcfjlanb in ©efaljr fei, 31t oerpreufeen, bafe

biefer parUfulariftifä)=preufnfd)e ©eift, bem man ganj befon=

bere 3ierlid)feit unb Slnjielnmgöfraft nidjt nadjfagt, brofje,

über Scutfdjlanb -§err p werben! Unb nun, meine Sperren,

weldjes ift beim bas befte bittet, um ju fämpfen gegen biefe

SSerpreufetmg Seutfdjlanbs? 3)aS ift, ganj Seutfdjlanb fo oiel

wie möglidj nadj *l)reufeen Ijineinprufen.

(Sadjen im 3entrum.)

— Sa, meine §crren (jum 3entrum), Sie iad)en barüber;

wenn ©ie Söerlin etwas näfjer fennen p lernen nidjt oer=

fdjmäfjten, weil ©ie fid) oon bem fixeren ©tanbpunft Sfjrer

§eimat fo ganj unnahbar füllen, fo würben ©ie bewerft

Ijaben, bafe biefer beutfdje ©eift in Berlin bereits grofee gort=

fdjritte gemacht Ijat, unb pmr, id) fprecfje barin nid)t oon

ber ^ßolitif, fonbern weil Ijier burdj bie Drganifation ber

SReidjsgewalt fo oiel beutfdjes (Clement oon überall fjierfjer

gejogen wirb, ©elbft burd) bie §ierfjerberufung ber anberen

beutfäjen Dfftpre, bie fjier itjre 2lusbilbung ertjalten unb ein

Kontingent oon oerfdjiebenen beutfdjen ©tammcsanfdjauungen

fjierfjerrufen, bas alles oerfprtdjt, bafe Berlin bas wirb, was

eine §auptftabt fein mufe, nämlidj bafe es möglichst wenig

berliner bier mit ber 3eit gibt.

(§eiterfeit.)

Sas ift bas Gljarafterifttfdje einer jeben großen ©tabt, wenn

fie refrutirt aus bem ganzen Sanbe, bafe fie feinen partifula=

riftifdjen ßfjarafter mefjr fjat, fonbern bafe jeber Sfjeil ber

33eoölferung gemeinfam ben 2lusbrud feines ©eiftes wieber*

finbet.

Unb brause id) Sfjnen nod) p fagen, bafe gerabe, in=

bem ©ie ein foldjes 3letcf)Sgerid)t, ben oberften 2lusfprud) ber

9ted)tfpred)ung, bie fjödjfte Seiftung auf bem widjtigften ©e=

biete bes bürgerltdjen SebenS, fjierfjerpfjen, ©ie hiermit einen

wefentlid)en ©djritt in ber ©ermanifirung *)3reufeenS weiter

tfjun? diejenigen, meldje auf biefe Singe fein ©ewtd)t legen,

oerweifen uns in bas 3?eidj ber Slbftraftion. 3n ber enb=

tidjen Söelt fjerrfäjen bie 33erf)ältniffe oon 3eit unb Raum,

unb ©ie fönnen nidjt eine geiftige Wlafyt fonftruiren, ofjne

bafe ©ie ifjr eine Sofalifirung geben, otjne bafe ©ie ifjr

eine ©tätte geben, in ber fie gleifdj unb 33lut erljält.

SBem brause id) bas weniger ju fagen als ben

Vertretern eines fird)lid)en Sntereffes, ba§ fo- gut weife, wie

bie Singe an ben 9taum unb einen beftimmten f)iftorifd)en

©i^ gebunben finb, bafe es, ganj mit 9?ed)t nad) meiner

Meinung »on feinem ©tanbpunft aus, bis auf bie lefete

©tunbe bafür fämpft, bajj ber ©i^ ber geiftliäjen Oberfjerr--

fdjaft für ben Katl)oliäismuS aud) in 3tom oerbleibe! 3a,

meine §erren, bie fatliolifdje Kird)e ift weife, fie weife feljr

mol)l, was fie wiü, unb fie würbe nidjt auf ben ©ebanfen

fommen, einmal wegen irgenb eines 9lebengrunbeS bie ^äpfte,

beifpielsweife nad) 2loignon ^u fd)icfen.

3m Vorbergrunb 3f)rer Sebenfen, meine Herren, fleljt

baö ©efpenft ber S3efted)lid)feit.
'

3d) will feine SBorte mad)en

;

jebes Sßolf rüfjmt feine 9üd)ter; id) Ejabe lange in granfreid)

gelebt unb immer gehört, nid)ts gel)e über ben fransöfifcEjen

9tid)ter, er fei unbefted)lid). 3n S)eutfd)lanb werben bie

Singe abermals gefagt, ebenfo in jebem Sanbe. @s ift bas

3teä)t einer jeben Nation, fo von il)ren 3iid)tern ju benfen,

unb id) werbe uon ben unfrigen gewife ebenfo l)od) benfen,

wie irgenb einer meiner Mitbürger, ^ic^tsbeftoweniger ift

es eine £fiatfad)e, bafe überall einmal bas 9ted)t gebeugt wer»

ben fann, unb uermeffen wäre ber, weldjer uorausfagen

wollte: niemals wirb in $Deutfd)lanb biefer gall benf=

bar fein.

3)ieiue §erren, id) will bie ©rünbe meiner ©egner nidjt

Ijerabbrücfen, aber bas glaube id) fagen ju bürfen, oljne

il)nen ju nafje ju' treten: wäre ber $aE Sweften nid)t in ben

2lnnalen bes preufetfd)en Dbertribunals, fo Ijätten wir oiel=

leidjt l;eute biefe ^rage im 9teid)Stage nid)t.

(3uruf.)

— 3d) freue mid), oafe mir oon biefer (linfen) ©eite 3u=
ftimmung wirb. SDaS ift für uns eine grofee Sef;re, wie

fold)e -üfttfegriffe fid) räd)en, nid)t an bem Urheber, fonbern

an ber ganjen Nation. 3d) will mid) in müfeige S3etrad)=

tungen rüdwärtsfdjauenb in biefer fifelid)en ©adje nietjt er*

gef)en, id) würbe ifjrer als eines §inweifes auf bie -Kemefis

nidjt einmal erwähnt fiaben, wenn id) mir nidjt bewufet

wäre, bafe bleute oietteidjt etwas oorgefjt, was fünftig einmal

ebenfo ausgebeutet werben fönnte, wie jefet ber $atl Sweften.

@s l;anbett fid) allerbings in bem %aXL, an ben id) benfe,

nidjt um ^Beugung bes S^edjts, fern fei oon mir bas p be=

Ijaupten, aber was ber Beugung bes Sedjts junäd)ft fommt,

bas ift bie aKjufjarte unb graufame Slnwenbung beS 9ted)tS,

unb id) mödjte wünfd)en, bafe bie Sperren, weldje bie Seitung

unferer oberften ©taats= unb ^ec^tsartgelegentjeiten in £änben
Ijaben, baran benfen, bafe nidjt nad) Safjrjeljnten, wie fjeute

bas ©efpenft Sweften gwifd)en bas Sieid) unb iljren 33orfdjlag

tritt, fo bas ©efpenft Kantecfi einmal ber -Jladjwelt gegen=

überträte.

3JJeine §errett, ber §err Kollege 9fieid)enSperger fjat in

ber oorigen ©ifeung jwei Argumente gebraucht, bie mid), oon

iljm angewenbet, befonbers in ©rftaunen festen. 6r fjat 311=

nädjft bem §errn Slbgeorbneten ©neift — id) glaube, biefer

war es — wiberfprodjen, als biefer meinte, gerabe bie ©jiftenj

ber Unioerfität fei nicfjt bebenflid) für Seipjig. SDer §err

Kollege 9^eid)enSperger fjat fid) plbfclidj in einen Sertfjeibiger

ber Unioerfitäten oerwanbelt, nad)bem id) früfjer, glaube id),

mef)r als einmal ©elegenfjeit fjatte, bie Kraft feiner Ueber=

jeugung unb Serebtfamfeit ju bewunbern, als es galt, ben

fdjäbtiäjctt ©influfe ber Unioerfitäten bei uns naäjjuweifen.

©0 oertaufdjen fid) in ber ^Jolitif mandjmal bie Sollen unb

id) bin fjeute allerbings nid)t in ber Sage, bas Sßort

ju ©unften ber Unioerfitäten §u ergreifen. 2lHe Stebner, bie

für Seipgig fpradjen, Ijaben namentlid) barauf einen grofeen Wati)-

bruef gelegt. 3Jiit aller SBefcfjeibenfjeit, bie mir gegenüber

biefen ©inridjtungen, bie ja ju ben glorreidjften unb fegend

reid)ften, ju bem gröfeten©tols ber beutfd)en Nation gefjören,

gebüfjrt, mufe id) fagen: 31t oiel ©influfe auf bas praftifdje

Seben wünfd)e id) unferen Unioerfitäten md)t. 5Weine §erren,

wir Ijaben fd)on ein anberes Kapitel — es wirb Ijier fjinter

mir „ganj ridjtig" gerufen — ben Unioerfitäten gum 23or»

wurf -m madjen gehabt, nämlid) bafe fte auf ootfswirtfj=

fd)aftlid)em ©ebiete eine Sljätigfeit entfalten, bie mit ben

2lnfdjauungen ber Regierungen wenigftens, bie fie oerwalten,

burd)aus nidjt übereinftimmt. Slber idb, will baoon fjeute

nidjt fprcdjen. 3d) fage nur, bie ftrenge 2öiffenfd)aft, wie

fie in ber Unioerfität oertreten ift, pafet aud) nidjt für bie

aftioe Sebenstfjätigfeit, weldje bei ber Ijödjften SRed)tfpred)ung

notljwenbig ift. $ür bas, was an SBiffenfdjaft notfjwenbig

ift, Ijaben wir in 33erlin waf^rlid) Unioerfität genug!

©er §err 2lbgeorbnete ReidjenSperger fjat audj auf bas

franjöfifdje Parlament ejremplifijirt. 6r fjat uns gefagt, bie

Parlamente fjätten fidj immer forgfältig gefjütet, in ju nalje

SBerüljrung mit bem Königtfjum ju fommen, unb uns em=

pfefjle er in richtiger Slnwenbung biefes ©runbfafees audj bas

Reid)Sgerid)t, welches ja allerbings ein Parlament in fran=

jöfifdjem ©inne ift, möglid)ft weit wegjulegen. 33on einem

foldjen Kenner ber ©efdjidjte wie ber §err Slbgeorbnete

Reidjensperger, unb gerabe oon einem Kenner oorwiegenb



£)eutfdjer ffeidjstag. 14. ©tfeung am 21. 3ftärs 1877. 307

aud) ber getftltdjen ©efd)id)te Ijat mid) btefer 2lusfprudj

gewunbert; benn es ift bent geehrten §errn Kollegen bod)

gewiß nid)t unbefannt, baß gerabe, wenn einmal bas *ßarla=

ment mit bent ®öntgtf)um in $onflift fam, bas ^önigtFjum

jitr ©träfe bas Parlament oerbannte. SDaS. ßönigtfjum

fd)idt j. 33. innerhalb 100 Sauren jwifdjen ber 3ftitte bes

17. tmb 18. Saf)rf)unberts bas Parlament cinjig nnb allein

breimal nad) spontoife, nnb barnnter war ber berühmte $aß,

wo bas Parlament in bem (Streite gwifdjen ben Sanfeniften

nnb -Bioliniften Partei gegen bie Regierung ergriff. 2)as

wKß bod) ber oereljrte §err 5Mege 9ieid>enSperger. 2Btr,

meine §erren, machen bas fünftigen 9iegimenten bequemer,

mir oerbannen bas SReidjSgertdjt oon oornfjerein,

(ob>!)

bamit bie 3Ka^t, in beren -Iftäfje es ftef)t, nicfjt auf baffelbe

9?üdftd)t nefjme. Sa, meine Herren, wenn bas 9teidjsgerid)t

in Verlin fifct unb oon oben einmal ber 58erfuct) gemalt
werben fotl, gegen bas 3iecf)t anjufämpfen, bann toirb otel=

leidjt jentanb aufftetjen unb mit bem t)iftorifd)en Söorte bie

Vertreter ber f)ödjften 3JJadE)t jurüdmeifen : II y a des juges

ä Berlin, aber wenn man fagen wirb: II y a des juges a

Leipzig, lieber ©ott, baS wirb nid)t gießen.

(§eiterfett).

ÜDietne Herren, ber §err College Sasfer ^at oieles an=

geführt, was meinem ©mpfinben nad) baju oerwertfiet werben

fann, um uns fattfam 51t tröften, falte, wie ja üorau§gefel)en

wirb, ber Vefdjluß bes tjorjen §aufes ju ©unfien SeipgtgS

auSfaßen wirb. @r fjat uns gefagt, „Seipjig ift aud) eine

fd)öne ©egenb für ein 9ieid)Sgerid)t,

(§eiterfeit)

unb nefjmt bie ©ad)e beSwegen ntdjt fo fdjltmm." ©rünbe
aber, bie wefentltdj für Seipjig gegen Verltn fpredjen, muß
es nidjt geben, benn fonft fjätte fte ber oereljrte §err 2lbge=

orbnete fidler gefunben,

(£>eiterfeit)

id) fjabe beren feine in feiner !Rebe oorgefunben.

Seipjig ift eine große unb anfeljnlidie, üebenStoürbige

unb oortreffltdje ©tabt, ber id) nod) meljr ©djnteicfjeteien

fagen würbe, wenn id) Ijoffen fönnte, baß fte bas betoegen

mürbe, freiwillig auf ben Vorjug bes ©eric^töfi^eö ju oer*

gidjten.

(£>eiterfeit.)

Stber, meine Herren, fte oerfjätt ftd) bodj in allen ©in*
gen ju Berlin wie 1 ju 10 als Vertreterin bes §anbels
unb bes ©ewerbefleißes, als große Slapitalsmadjt, als Vrenn=
punft aller ^eid^tnftitutionen, als ©röße bes SebenS in

feinen otetfad)en bunt fd)ißernben, nad) aßen ©eiten fjin

greifbaren 2Birfungen — toie fann ba Setpgtg mit wett=

eifern

!

Sa, meine Herren, es ift oießeidjt wafjr, id) fpredje fjier

befangen, id) fpred)e als ©roßftäbter, id) fjabe bie legten

30 Sajjre meines SebenS in großen ©täbten oerbrad)t. ©in
©rofjftäbter mag auf bem Sanbe redjt gerne toof)nen, aber

nimmer in einer SKittelftabt, nad)bem er einmal 00m Seben
einer größeren ©tabt gefoftet h>t. teilte §erren, bas mu§
id) aud) jur Unterftüfcung bes preufeifd)en §errn 3uftijmini=

fters fagen, unb unterfä)ä^en ©ie biefes Moment nid)t, bie

3lnjiel)ungsfraft, roeld)e eine fold)e ©tabt gerabe auf bie

tüdjtigften S!Kenfd)en ausübt, roeil ba alle geiftige Sfjätigfeit

fulminirt unb bas Seben in feinen üppigften Gräften pulftrt.

Steine §erren, es übt bies Seben auf einen 9Jianu ber

pd)ften gnftigen ©ntroidlung, wenn er es einmal gefoftet

ijat, bie ljöd)fte SfojieljungSfraft au§, unb id) mürbe mid) in

ber 2f)at munbern, wenn ein £>err, ber bereits fjier an ben

©erid)ten eine fjolje ©teile befe|t f)ält, fid) irgenb mie oer=

Sßer^anblungen bc8 beirtfäjett 9teid)§tage.

loden ließe, oon f)ter roegjugef)en, um nad) Seipjig jttm

9ieid)Sgerid)t gebogen ju werben, unb wenn er aud) oietleicfjt

bie ©djwääje fiätte, feine grau unb Södjter würben fid)

gewiß wiberfefcen.

(§eiterfeit.)

©0 etwas ift neulid) in ber S3ubgetberatl)ttng für bas

auswärtige 2lmt angefütjrt worben, unb id) bitte ©ie, bas

aud) nidjt ju unterfd)ä^en. ©ie finb barauf angewiefen, bie

beften 3Mnner 51t finben, unb ©ie werben fie oiel el)er fin=

ben, wenn ©ie il;nen ben 2tnrei$ bieten, in bie Metropole

bes beutfdjen S'teidjs ju fommen unb nid)t in irgenb eine

nod) fo große ^>rooinjialftabt. fragen ©ie nur, meine

Herren, biejenigen, bie mit ber Unioerfität ^Berlin ju ttjttn

Ijaben. 2Benn man einem ©elefjrten anbietet, nad) Berlin

jtt geljen — unb mag er anberwärts nod) fo l)od) gefteßt

unb botirt fein, — unwiberftetjUd) jieljt es iljn l)ierf;er.

m ol)!)

©erabe bie beften ©traßburger unb §eibelberger ^rofefforen

finb, wenn fie nid)t eine feltene SBiberfianbsfraft Ratten,

trofe itjrer oortl)eitl)aften 3lnftettung in ©traßburg l)ierl)er

gebogen.
.

2öenn ber §err Ibgeorbnete Sasfer fagt, baß ein 3Jiit=

glieb bes 9ieid)Sgerid)ts, wenn es in Seipjig fi^t, bod) mit

einem oiel größeren ©elbftbewußtfein ausgeftattet fei, als

wenn es in bem 2lmeifenf)aufen oon Berlin unfid)tbar oer=

fd)winbet, fo muß id) bagegen protefüren. 3Keine Herren,

was bie ©roßftabt gutes fat, b. f). bas ©etbftgefüf)l nid)t

aHjtt anfdjwellen unb bie l)ol)e Meinung, mit ber ber ©eift

fid) felbft umfängt, nidjt aßäitfef)r übergreifen ju laffen

im eigenen Sd), bas ift gerabe ein 33ortt;eil, ben

id) an bem 3fiid)ter fudje. SBas aber bie

©eltung betrifft, fo mödjte id) äunäd)ft bie Vertreter unferer

2ßiffenfd)aften, bie nad) unb nad) fjierfjer gebogen worben

finb, iüuftrirenb l)eroorfjeben — id) will niemanben nennen,

bamit es nidjt fd)eine, als wottte id) ©d)tneid)eleien auSs

tfjeilen. fragen ©ie biefe Herren, ob fie nidjt auf ber §öf)e

bes Sebens ftel)en, unb ob nid)t bie befte ©efeüfdjaft barum

wirbt, ftd) mit itjrer ©egenwart beetjrt ju fef)en. 9Keine

Herren, tragen ©ie aud) baju bei, baß Verlin eine ed)te

beutfdie ©tabt werbe, unb baß feber f)öd)ftftefjenbe SDeutfdje

am liebften in Verlin lebt.

Sd) Ijabe mid) gefragt: wie fam es benn, baß man
feinergeit Seipjig für bas Dberfjanbelsgeridjt wählte; benn

bas fann man ftd) ja nidjt oerbergen, biefer erfte ©cfjritt

b>t es entfdjieben. Vegiertg nad) Velel)rung, fjabe id) bie

2lnnalen aufgefd)lagen unb bie Verkantungen nad)gelefen,

bie im Saljre 1869 im 3Konat 3Jlai gepflogen würben.

•jBgen es mir bie geehrten Herren Kollegen, bie an ben

bamaligen Verl)anbtungen Sfjeil nal)tnen, nid)t übet nehmen, —
id) war redjt bitter enttäufd)t, als id) fjier fat), mit wie

wenigen Söorten man oortieb naf)tn, um ftd) für Seipjig ju

entfd)eiben. @S war offenbar etwas in ber Suft.

®as ßönigreid) ©ad)fen fiatte bie ©roßmut^ gehabt,

felbft ben Vorfd)tag für ein £>berljanbelsgerid)t ju mad)en,

unb nun t»at man in ber 3eit ber Sugenbliebe unb ber §onig=

monate, in ber wir uns bamals befanben, ftd) aud) bewogen

gefüllt, fofort es mit Seipjig ju belohnen, get)ord)enb einem

jener erften Smpulfe, betten man nie folgen foß, weit fie

ftets jtt gutmütliig finb. ©onft l)abe id) wirflid) jiid)l)altige

©rünbe wenig finben fönnen; aber eins ift mir bei biefer

Seftüre aufgefaßen unb barauf, meine Herren, ©ie aufmerf*

fam 3U mad)en, l)at gerabe ber geefjrte §err SMege gcanfen=

burger oerfäumt, ber eine fo fleißige ^adjtefe in jenen Ver*

l)anblungen gehalten unb uns baraus jitirt l)at. 2)er leibet

abwefenbe SMege 2ßinbtt)orft l)at in jener grage bamals

aud) bas 2ßort genommen, unb inbem id) il)tt jitire, miß id)

boppett oorfid)tig fein, bamit nid)t ber Slnfdjein auf mid)

faße, als woßte id) bie 2tbwefenb>it biefes fdjlagfertigften aßer
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parlamehtarifdjen Kämpen baju benüfcen, um if>m irgenb eins

ju üerfefcen — idj berounbcrc üietmcljr bie Sßeisfjett tmb bie

tlugljeit, bie er auä) bamats betätigt Ejat. ®r fafj woraus,

was fommen wirb.

@r fafj troraus, reellen 2lnfloß ein forrefter SDenfer

toirb nehmen muffen, er fudjte ju beruhigen. gören ©ie,

roas er fagte

:

unb ber ©cbanfe, baß eine Verlegung ber ganbelS;

fad^e nadj Scipjig bie übrigen ©adjen bemnädjft

audj bacjirt gießen mürbe, ift meiner Slnfidjt nad)

nur reine Sßufton. SDa roirb bas natürlidje lieber;

gereift ber größeren 3af>t, roeldje in Greußen liegt,

audj ben ©eridjtsfjof bafjin gießen, roo bas Ueber=

geroidjt ift.

SBerftefjen ©te, meine Herren, roas ber fluge 9flann ba=

mals rooEte?

(getterfeit.)

@r roottte ben ©ebanfen abroefjren unb jur Smutje ner=

roeifen, baß, roenn einmal ein 9ieid)Sgeridjt fommen foHtc,

roir in ben großen gefjler »erfüllen tonnten, es ebenfalte nad)

Seipjig ju oerlegen. 3dj üermutfje, bei feiner fjoljeu 2lutori=

tat |aben iljm bie Herren bamals geglaubt, unb idj roilX nidjt

baran jroeifeln, baß audj er felbft es geglaubt fjat, aber rieb/

tig uorauSgefefjen fjat er auf alle gätle.

9hm, meine §erren, finbet man es audj unbillig, baß

Seipjig, nadjbem es biefe Slntejebenj für fidj f)abe, — unb

üon ©etten bes SBunbestifdjes ift ja barauf befonbers ©e=

rotdjt gelegt roorben — baß ßeipjig enterbt roürbe, in*

bem man ifjtn biefes ganbelsgeriäjt näfjtne. 3dj benfe

fo flein nidjt r>on Seipjig. 3dj glaube, baß eine

fo patriotifdje ©tabt fi<^» roofjl baju ergeben bürfte, gu fagen,

es ift roidjtig, baß biefe fjödjfte Snftitution bes 9ietdjs auefj

in bie 9ieidjSljauptftabt gelegt roerbe. @s roürbe an 33ei=

fpielen in ber neueften ©efdjtdjte baju audj nidjt fehlen.

9Jieine Herren, $lorenj, bas roetteifern fann mit ßeipjtg an

gefdjidjtltdjen lleberlieferungen,

(f)ört! §ört! linfs)

an ©röße bes SDafeins, an ©lang ber 23ergangenb>it,

(jefjr gut! linfs)

bas glorenj ber 3flebijäer unb bes ©ante, es fjat roiüig mU
fagt ju ©unfien oon $om unb fjat aufgegeben — eine £aupt=

ftabt ftatt fjier blos ein ganbelsgeridjt, unb, meine Herren,

feljen roir ni<^t biefes eble Seifpiet felbft oon Berlin gegeben?

SDie nädjften oon Berlin geroäfjlten Vertreter ber berliner

Seüölferung bringen ja audj ben ©ifc bes 9ieidjSgertcfjtS auf

bem 2Iltar bes S>aterlanbeS bar, roeil fie überzeugt finb, baß

bie 9iecf)tfprecf)ung baburdj gefdjäbigt roerben fönnte. SBilf

Seipjig an Patriotismus hinter iöerlin üielteidjt jurücf*

fielen?

(geiterfeit.)

3d) fjabe midj bemüht, bie $rage, bie bleute unter uns
rertjanbelt roerben fotlte, nidjt tragtfdj ju nehmen, roie

man fieljt,. obgleidj idj burd»au§ nidjt ber 2tnfidjt bin,

baß es bas fjödjfte 3Kaß ber Sßeisfjeit fei, garnidjts tragifdj

ju nehmen. ©S gibt 2)inge, bie man tragif<$ nehmen muß.
SDaju red^ne i^ t»or allen biejenigen SDinge, roelc^e noü) nietjt

unroieberbringlicfj üoHjogen finb. SBenn einmal ber -Jfidjters

fprui^ ergangen ift, cor bem roir jefet flehen, fo roerben roir

fudb^en, uns barein ju finben unb roerben roünfäjen, baß bie,

roeld^e bleute gegen uns ftimmen, obrooljl fie in nationaler

©efinnung »ottftänbig mit uns roetteifern tonnen, es niemals

bereuen mögen, fo geftimmt ju f»aben; baß fie ntä)t fagen

motten, an jenem Sage roar ber erfte Sag, bc bie @ntroi<f=

lung bes beutfdjen S^ei^s einen rüdläufigen ©ang roenigftens

in üjren ©pmptomen, in teifen ©pmptomen roitt id; nod)

fagen, ju nehmen anfing. 3JJeine Herren, id; f)offe, ©ie
^aben mir nid;t oorjuroerfen, baß id; bie ©ad;e teibenfdjaft=

lid; genommen blatte, idj mödjte aber roünfd^en, baß ©iner,

bem ein nodj ftärferer Slusbrud bes Sßortes für bas, roas er

bentt unb fütjlt, §u ©ebote ftänbe, an meiner ©teile ftetie, um
3^nen bie lleberjeugung beijubringen, baß bie Majorität bes

9ieitfjStags im Segriff ftel;t, etroaS ju tl;un, roas idj für

einen beflagenSroerttjen politifd;en ge|ler Ijalte.

(2lnt;altcnbes S5raoo; 3ifd;en im 3entrum.)

SBijepräftbent ^reitjerr ©«^enf öon Stauffcnberg: 9Keine

§erren, es finb jroei Einträge auf ©djluß ber SDistuffton ge=

ftellt, t)on bem §errn Slbgeorbneten ftette unb »on bem §errn

2tbgeorbneten Valentin.

©as 2öort tjat ber gerr ©taatsfetretär Dr. griebberg.

S3eooHmäd)tigter jum Sunbesratb^, ©taatsfetretär im

^eidjsiuftiäamt, 5ffiirflid)er ©eljeimer Watf) Dr. ^rieb&etg:

3Keine Herren, als idj bie ©ebatte über ben norliegenben

©efe^entrourf cor groei Sagen einzuleiten fudjte, glaubte idj

mid) barauf befdjränfen §u müffen, 3b]nen in möglidjft ob=

jeftioer Darlegung bie ©rünbe auseinanber ju fefeen, roeldie

baf)in geführt Ijaben, baß 3ljnen ein ©efe^entrourf, ab=

roeidjenb r>on bem 33orfd)lage ber 9leidjSregierung, ben fie in

llebereinftimmung mit ber preußifdjen Regierung gemadjt

l)atte, je^t jur Sefdjtußnaljme norgelegt roürbe. 3cf) barf

bemerfen, baß mein Semüb^en, biefes in mögltdjft objeftioer

2Seife §u tfjun, mir roenig Sob eingetragen Ijat.

(^eiterfeit.)

§abe id) fie bodj b^ier oon b^eroorragenber ©teile mit

33errounberung bejeidjnen t;ören, tjat bod) gar ein anberer

3febner midj mit jener SDame fergüdjen, bie mit bem einen

3luge roeint unb mit bem anbern ladjt, mit einer Same t)on

baju fefjr groeifel^aftem ßeumunb,

(§eiterfeit)

mit ber SBittroe Hamlet.

Slucf) fjeute nodj tiabe idj roieber fjören müffen, baß mir

bie bamalige objeftiue Darlegung bes $ür unb SSiber, ben

S3ergleidj mit ber Salancirftange jugejogen l^at.

SDas foll mid) aber nidjt abgalten, in bem Verlaufe

beffen, roas idj bleute fage, midj bennodj roieber jener Db=

jeftioität ju befleißigen, bie eben nidjt allgemein

gebilligt ju roerben fdjeint.

(SÄufe: £) ja!)

3dj Ijabe fdjon bamals mir ben Sßorbe^alt gemadjt, baß,

roenn ber Sauf ber Debatte mir bemnädjft ben äußern SCnlaß

geben foßte, audj bie anbere ©eite ber ©adje fjier p erör«

tern, idj von meinem formalen ^edjte als preußifdjer Sunbes*

beooHmädjtigter ©ebraudj madjen unb für ben urfprünglidjen

^egierungsoorfdjlag, b. f). für Berlin eintreten roerbe. Unb

bies tljue idj tjiermit, immertjin auf ben SBorrourf gefaßt,!

baß biefe ©oppelfjaltung bodj roieber ju 3Kißbeutungen 2ln=

laß gebe.

©rünbe für unb roiber neu Ijerbeijufüfjren, roürbe, roiei

idj glaube, audj einem mel befferen Stopfe, als idj es bin,

bleute fdjroer roerben, benn es ift eben alles fo erfdjöpft, baß

man eigentlidj fidj nur nodj barauf angeroiefen fiel»t, ben:

einen ober ben anberen ^untt geroiffermaßen als eine

Slumenlefe bes ©ehrten 3^nen nodj einmal üorjufüljren.

©erabe aber in meiner ©tellung als Verwalter betj

9ieidjSjuftij auf bem neu gefdiaffenen ©ebiete bes 9*eidj3*

juftijamts glaube idj einen ©efidjtspuntt b^eroorljeben ju

müffen, ber uieEeidjt nodj nidjt bie genügenbe Seadjtung ge=

funben b^at. ©S ift bas, roenn idj ben 2Iusbrud gebraudjen

barf, bie medjauifdje ©rfdjroerung, bie für bie Suftigoers

roaltung entfietjt, roenn ber ©ife bes bödjften SieidjSgertdjt«^

entfernt unb abgelegen ift tron bem ©ifee ber Ijödjften 3ufÜ»
oerroaltung. 3Keine Herren, fdjon jefet fann biefe 3ufliij
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oerwattung baoon ein SBörtdjen fpredjen. ©o fefjr oiel ge=

ringer aud) ber ^erfonalumfang bes jetzigen 9iei(^äobert;an=

belsgerid)ts ift unb fo feljr Diel weniger Safanjen nnb Reu*

befefeungen bort eintreten, fo ift es bod) fd)on jefet mit grofeen

©djwierigfciten Dcrbunben, bei Reubefetsungen ben 23erfer)r

ber beteiligten Regierungen fo ju oermitteln, bafe bie Safanj

nid)t über bie ©ebühr ausgebefjnt wirb unb barunter bie

Redjtfpredjung bes Reidjsoberhanbctgeridjts leibet. S)ie Se=

fefeung aller Reid)Sbel;örben ift ja überhaupt mit oiel gröfee=

ren Schwierigkeiten uerbunben, als bie Sefefeung ber S5ef)ör=

ben in ^artifularftaaten, weil eben bei ber SBefefcung unb be=

r>or bie 23orfd)läge an ben ^aifer ergehen fönnen, es nidjt

nur barauf anfommt, bie Meinungen ber ^3artilularregie=

rungen 3U erforfdjen, fonbern bie oerfdjtebenen Sntereffen aller

berjenigen ©taaten, aus benen fid) bas beutfd)e Reid) jufam=

menfe^t unb bie gerabe bei ber Sefefcung ber einen ober ber

anbereu ©teile ein wefentlicfjes Sntereffe haben, nidjt nur ju

erforfdjen, fonbern ihnen aud) bie genügenbe Seadjtung ju

geben.

£)enfe tä) mir nun nadj ben Erfahrungen, bie idj mit

bem Reid)Soberl)anbetSgerid)t gemalt habe, ben 3eitpunft

gefommen, wo baä grofee Reid)Sgericf)t befetst werben mufe,

ein Reid)Sgcridjt, bas, wenn man es äufammenfe^te aus ben

ie^t im beutfdjen Reiche »orhanbcnen oberften Riditern,

einen Umfang oon — nadj ungefährer 3äl;(ung, bie id) an-

gefteHt — 223 ^erfonen umfaffen würbe, bas aber, wie id)

gteid) bemerfen will, offenbar weniger umfangreid) werben

wirb, ba ja eben ber neue »ßrojefe es herbeiführen wirb, bafe

wir mit einem geringeren ^erfonal basjenigc werben leiften

fönnen, was bie oberften ©eridjtsl)öfe jefet mit größerem $er=

fonal leiften — benfe id) mir, fe^e id) nun jene erfte

Sefefcung in $rage, ofme bafe id) neben ber £itfe ber 3en=

tratbefjörben aller Staaten, bie id) l)ier im 33unbeSratl)e finbe,

otjne bafe mir bie £>tlfe — unb id) mufe barauf äurüdfom=

men — bes ReichSoberhanbelsgerichtS, weld)es, wenn es aud),

wie id) fetjr wol)l weife, nidjt bas fünftige Reid)Sgerid)t ift,

aber bod) ein fefjr erheblidjer $ern unb ber ©tod bes fünf=

tigen Reid)Sgerid)tS fein wirb, fo fann id) mid) nidjt barüber

täufdjen, bafe bie ©djroiecigfeiten gefunber SSefe^ung ju 2ln=

fang aufeerorbentlid) grofe fein werben, unb bafe biefe ©d)wie=

rigfeiten immer oon neuem auftauten werben bei jeber

neuen 35aJan§.

(@ine ©timme: ©ef)r rid)tig!)

Sft bas ©eridjt bagegen in ber SRäf;e ber l)öd)ften

Reidjsiuftijüerraaltung, ift bamit biefer lederen ©elegenheit

gegeben, oon bem ©erid)te in feiner perfonaten 33e=

fefcung eine fortlaufenoe ßenntnife ju haben, weife

fie,
'

weldjes RedjtSgebiet gerabe bei einer eintre=

tenben Süde befonbere Seadjtung oerbtent, fo ift es

unenblid) leichter — id) wieberhole es: wenigfiens med)anifd)

leichter — bas auszuüben, was bie Aufgabe ber Suftijüer=

waltung bei ber 23efe|ungsfrage fein wirb.

©s ift fd)on wieberholt hier angebeutet worben, bafe man
eigenttid) benjenigen, bie jefet nid)t Seipjig wollen, einwerfen

fönnte: ja, warum t)abt it)r nidjt bei 3eiten, als es fid)

barum f)anbelte, überhaupt ein oberftes ©eridjt für beutfd)e

3fled)tsangelegenl)eiten ju grünben, eud) gegen Seipjig aus=

gefprodjen unb für Berlin geftimmt? 3Jleine Herren, bie

Sage ber ©ad)e war, als bas ReidjSoberb^anbelSgericöt geftiftet

würbe, eine burdjaus anbere, als fie fein wirb, wenn bas

l)öd)fte Reid)Sgerid)t ins Seben tritt, ©amals war in Berlin

nod) ein oberfter ©erid)tsf)of, unb id) glaube, es war eine

burd)aus gerechtfertigte Erwägung, bafe es wenig fonoenient

fein würbe, ein l)öd)ftes 3teid)ögerid)t an ben Ort f)in ju t>er=

legen, wo bereits ein l)öd)ftes unb f)od)angefel>eneS £anbes=

gerid)t ift; bas eine ober bas anbere würbe burd) bie eine

ober bie anbere 3nftitution in ben ©djatten geftellt worben

fein. Sefct bagegen, wo ber oberfte ©eridjtsfjof ^reufeens aße

2Sal)rfd)einlid)feit tjat, ju oerfd;winben, wenn bas fjöd)fte

9?eid)Sgerid)t entfielt, ba ift biefe 33eforgnife nid)t mel)r vox-

Rauben, es finb alfo bie £()atfadjen aud) ganj anbere, unter

benen heute ber Sefdjlufe ju faffen ift.

33on bem #errn 2lbgeorbneten Samberger ift — unb
id) glaube mit ^ug unb 9ied)t — l)eroorgef)oben worben:
wir mögen uns bod) felbft nidjt täufd)en, wenn wir immjr
fo nerfjanbeln, als ob wir lebiglid) eine Suftijfrage ju bel)an=

beln hätten. 2llIerbingS ift es eine Suftijfrage aud), aber

als Suftijfrage ift fie jugleid) eine $rage l)bd)fter politifdjer

33ebeutung, unb bamit wenbe id) mid) jefet ju meiner @igen=

fd)aft als preufeifdjer 33eootImäd)tigter unb fage: bas 2luf=

hören bes preufeifd)eu Dbertribunals, bas Verlegen bes 9teid)S=

gerid)ts an einen anberen ört als Berlin, wirb oon einer

9Kel)rjal)l preufeifdjer Suriften, oon Rittern nid)t minber,

als oon Rechtsanwälten, als eine fdjwere 33eeinträä)tigung

bes hergebrachten fnftorifch geworbenen Rechts betrachtet

werben.

(Bewegung.)

SSon bem §errn Suftigminifter ^reufeens ift, glaube ich,

überjeugenb heroorgel)oben worben, bafe fein Sanb bes beutfchen

Reichs bei ber neuen Reform bes RechtSwefens fo grofee, fo

einfd)neibenbe öpfer hat bringen muffen unb bringen wirb,

wie ^Jreufeen, unb wenn ©ie je^t biefem ^reufeen, id) möchte

faft fagen, bas 3Betje anthun, bafe es nun feinen fjöchften

©eridjtshof mufe auswanbern laffen in ein immerhin befreun=

betes, aber bodj immerhin nicht preufeifches ©ebiet, ©ie ba*

mit in ben §erjen Vieler eine 3Bunbe gurüdlaffen werben,

bie oiele ^Jreufeen fchmerglich unb nachhaltig felbft fühlen

werben, bie aber auch ihre Rüdwirfung auf bie (Sntwidetuug

ber beutfchen SDinge nicht oerfehlen wirb.

(©ehr richtig! rechts.)

Unb ift es etwa eine fteine ©ache, foldj eine Slnfdjauung

in bem tjodjangefehenen S^riftenftanbe bes gröfeten ©taates,

^reufeen, SBurjet faffen ju laffen? eine Slnfcfauung bie fid)

bann gegen bie beutfdje ©efe^gebung felbft wenbet? ©djaffen

©ie fid) in tiefen 2lttfd)auungen nid)t einen ^einb, ber, fo

nationalgefinnt audj jeber einjelne fein wirD, boch in feinen

Sluffaffunge'n über bas, was bas beutfche Reid) uns spreufeen

gebracht hat, bap hinführen wirb, oiete §erjen ber beutfchen

©ntwidelung ju entfremben,

(Bewegung unb Söiberfpruch)

§erjen oon Männern, bie fonft mit »oller Eingebung für

biefe ©ntwidelung eintreten.

9Jleine §erren, ich hoffe, bafe es mir nicht r>erbad)t

werben wirb, biefen fpe3ijtfd>preufeifd)en ©tanbpunft hier her=

oorgeljobeu s" haben, unb ich barf bies um fo mehr

hoffen, weit id) es nid)t gctf)an im Sntereffe ^reufeenS, fon=

bern weil ic^ es thue im Sntereffe ber beutfchen ©nt=

widelung.

(Seifall unb 3ifchen.)

^räfibent: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. SBölf hat baä

SBort.

Sttbgeorbneter Dr. Böit: 3J?eine §errtn, ich afaube aus

bem ©eräufd», wctd)es ju mir gebrungen ift, als id) mid)

anfd)idte, bie Tribüne ju befteigen, aus biefem ©eräufd)

fd)ieu bie Seforgnife heroorjut)ören, bafe id) Shnen eine fel)r

lange Rebe halten werbe, bie ©ie nierjt mehr fyoten woaen.

3d) witt ©ie alfo, meine Herren, barüber »ollftänbtg be»

3d) hatte im ©inne, gar md>t mehr ju fpredjen, unb

es ift lebiglid) bie Ausführung bes §errn RegierungSfom=

ntiffarius gewefen, wetd)e, id) möd)te beinahe fagen, mich ge=

nöthigt hat, heute noch bas Sßort ju ergreifen.

Sch wenbe mid) beshatb juerft an ihn mit ein paar

Sßorten. 2Bas bie „mechanifche" ©rfdnuerung anlangt,
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welche gegeben fein foCC in bet Sefe^ung ber Dftdjterftellen,

wenn ber oberfte ©ertdjtshof in Seipjig nnb nidjt in Berlin

ift, fo ift mir bas oollftänbig unerfinblid), meine Herren!

3d) bäd)te, roenn ber preußifcfie §£tr Söenotlmäcrjtigte fidj an

§errn Dr. ©tepfjan roenben roürbe, fo roirb er ba hinrctdjenbe

©elcgenheit befontmen, jene Serfehrsmittel fennen ju lernen,

mit bereit §ilfe man eine Saranj aud) in Seipjig oon Serlin

aus fjinreidjenb rafd) toirb befe^en fönnen.

@s ift nun roeiter bemerft roorben, baß berpreußifdje9tid)ter=

ftanb nnb ber preußifdje 9M)tsgelef)rtenftanb es hart empfiuben,

beinahe als eineßränfung anfeljen werbe, roennbaSoberfte©erid)t

oon Berlin weg nad) Seipjig oerlegt roürbe. 3d) glaube bas,

meine §erren, bejügtid) einiger, oteter, aber lange nid)t be=

jüglid) aller preußifdjen Suriften. 3d) glaube, es gibt eine

anfef)ntid)e Anjal;! oon preußifd)en Suriften, roeldje Seipjig

als ben befferen ©it3 für bas oberfte 9ieid)Sgerid)t anfel;en,

unb es ift red)t rooljl möglich, baß Sljnen bie beantragte

namentliche Abfttmmung einigen Seroeis bafür roirb liefern

fönnen.

9hm nod) ein paar furje Semerfungen §errn Dornberger

gegenüber. 3d) roerbe nicht auf alles bas eingehen, roas er

angeführt l»at. 2>d; möd)te nur bemerken, baß eine ganje

9taf)e oon Singen in bie heutige Sebatte t»tn ein gebogen roor=

ben, roeldje nid)t hinevngefjören unb mit ber ©ad)e felbft gar

nichts ju tfjun Ijaben, — oon §errn Abgeorbneten ©neift

angefangen, roeldjer bie „Serantrooritidjf eit bes 9tetd)S;

finanjminifters" mit bem ©ifc bes 9MdjsgerichtS in Ser=

binbung gebradjt fjat, bis fierab §u bem „3entrum bes
5latl)olijismuS, jum $apft in 9tom", finb eine Steide

oon ©acfjen hier herbeigefdjleppt roorben, auf bie es abfolut

gar nidjt anfommt, roenn roir uns bie $rage ftellen, roo am
groecfmäßigften bas 9teid)Sgeridjt feinen ©iß Ijaben foK.

§err Samberger hat fid) längere 3eit bei bem SSort

„3 entralif ation" oerroeilt; er b,at gefagt, man hätte oon

3entralifation gefprodjen unb er rjat gegen „Sentralifation"

gefämpft. 3dj habe md)t gehört, baß irgenb einer berer,

roeld)e für ben ©i£ in Seipjig gefprodjen haben, bas 2Bort

3entratifation aud) nur ausgefprodjen ober in b em ©inne

irgenbeine Aeußerung gemalt ijaben.

(Siele ©timmen: ©et>r richtig!)

§err ©neift Ijat bie „3entratifation" unb beren, roie er freilich

fagte, 9üd)tfotgen juerft l)ier hineingeführt, er tjat bagegen

potemifirt , unb b i e f e ^olemif fefcte §err Samberger fort.

2>dj glaube, es ift aus bem 3entralifiren ober 9Hd)t=

jentralifiren bejüglid) bes liödjften 9}etd)Sgerid)tS irgenb ein

Argument für ober reib er gar md)t ju fdjöpfen.

9)Jan fjat nun aber aud) bezüglich ber Integrität bes

9tid)te rftanbes, bejügtidj ber llnparteilidjfeit oerfd)iebene

Semerfungen gemalt , auf bie id) einiges erroibem roitl.

§err ©neift £>at meines (SradjtcnS mit 9ied)t gemeint, baß

baoon roeber in Serlin nod) in Seipjig bie 9iebe fein fönne;

er fiat ja fogar oerlangt, ba§ man üjm einen „o er führten
£)bertribunalSrat|" geige. 9Mne §erren, einen oer=

führten DbertribunalSratl) roerben biejenigen, roeldje für

Seipjig finb, ebenforoenig ju probujiren oermögen, als biefenigen,

roetd)e für Serlin finb. Sie ©inflüffe, oon benen gefprodjen

roorben ift, finb aud) nid)t fold)e, ueld)e fid) burd) ß^ren^

jeid)en, Drben unb bergleidjen geltenb machen. Slber,

meine Herren, ein ©influfe ift l;ier angeführt roor=

ben unb jroar oon ber ©eite (redjts) mit 9ted)t;

bas ift ber (Sinflufe einer großen politif d)en ©trömung,
33eroegungen großer politifdjen ©trömungen; bem 6influ§

foldjer oermag man fid) meiftens aud) bei ber beften Sute--

grität gerabe fo wenig ju entjie£)en, als empfinblidje Sungen
fid) bem 9Jorboftroinbe in Sertin ju entjieben oermögen,

roenn er einmal roelit. SDie grage ift nun : ift e» am beften,

roenn mitten im 3entrum ber politif unb im 3entrum bes

öffentlidjen SebenS, roie man gefagt ^at, am ©ife ber 9?egie?

rung, aud; bie 9ied;tfpred)ung ausgeübt roirb, unb Ijier ^at

§err ^ollega S^eic^s^neift bem ©erid)tsl)of eine 3?eifje oon
Slttributen beigelegt, aus benen er gefd)loffen r)at, ba§ gerabe

im 3entrum bes Sfieidjs, in ber §auptftabt bes 91eid)S

ber ©erid)tSljof liegen müffe. 6r l)at bem ©erid)tsb,of einen

3ScrroaltungSfompetenjl)of genannt, er l;at itjn ju einem &ompe=
tenjliof für bie Sf)ätigfeit ber Serroaltungsbeamten bes 9?eid)S

gemad)t, er f)at überhaupt ifjn einen ©taatsgeridjtsljof ge;

nannt unb er fjat gemeint, biefer ©erid)tsf)of roerbe nad) unb
nad) bie fämmtlid)en übrigen ^ompetenjl)öfe aufjetjren. 2lts

id) bies l)örte, glaubte id) ben §errn 9?ebner nid»t §u oer=

ftefjen, als id) es las, badjte id): roar §err College ©neift

nidjt aud) 3)Utgtieb ber Sufti&tommiffton? S)a§, meine Herren,

ber ^ompeten3gerid)ts(;of, bas l)öd)fte 9fteid)Sgerid)t als ^om^
petenägerid)tsl)af alle übrigen ©erid)tsl)öfe aufjufaugen ^abe,

ift fo unridjtig, ba§ man fogar ben $önig oon Greußen aus»

brüdlidj bie ©rmäd)tigung gegeben f>at, im SSerorbuungSs
roege einen 5lompetenjgerid)tsl)of nad) ben 9iormatioen , roie

fie bas ©erid)tsoerfaffungsgefet$ enthält, ju erridjten,

roenn atlenfatts bie preu§ifd)e Cammer SBiberftanb leiften

roürbe. ©oroeit roar man entfernt baoon, in biefem 9teid)S=

gerid)tSl)of bie fämmtlidjen ^ompetenjgerid)tSljöfe aufgeben ju

laffen. ©ic roerben alfo aus ben Attributen, reelle §err

©neift bem ©eriditsljofe gegeben t)at, nur mit 23orfid)t

Argumente sieben fönnen. Snroieroeit ©ie barauS, ba§

gelegentlid) eines 9ieats aud; politifd)e unb ftaatsredjtlidje

fragen jur Slburtfjeilung fommen, annehmen roollen, bafe ein

©taatsgericfjtsljof gegeben fei, bas ift eine ganj anoere ^rage,

aber, meine §erren, gerabe roenn ein ©taatSgerid)tsljof

gegeben ift, foö bann biefer ©taatSgerid)tsf)of, roeld»er nid)t

o er ro alten foE nad) regiminalen 3toecfmäfHgfeitSgrünben,

fonbern n)eld)er Siecht fpreäjen foll in bem ©inne, in

roeldjem bie ©efe^e gegeben finb, in ben -äJtittetpunft ober in

ben ©trubel bes öffentlichen Sebens gefteüt roerben? @S ift

ferner bemerft roorben, es fei biefer ©erid)tsfjof junädjft

©taatSgerid)tsf)of über bie SBerbredjen bes §od)= unb Sanbes*

oerratljs. 3a roofjl, meine Herren, bas ift richtig, ift bas

aber ein Slrgument, ben ©eridjtsfjof in bie 9iefibenjftabt

mitten unter bie potitifdjen ©eroalten ju oertegen? Jiein,

bas Ijat man bei ©djaffung ber norbbeutfdjen Sunbesoer=

faffung unb bei ber ©djaffung ber 3ieid)Soerfaffung baburd)

anerfannt, baß man biefen ©taatSgerid)tsl)of jur 33eurtb,eitung

ber Serbredjen bes §od)= unb SanbesoerratfjS nid)t nad)

Sertin oerfe^t fjat, fonbern nad) einer oiet fteineren ©tabt

als £eipgig, nämlid) nad) Sübecf.

@S ift roeiter, meine ^mn, angeführt roorben, roas

benn eigentlich Seipjig gegen Serlin für Sorjüge f;abe. S)er

§err Stbgeorbnete Samberger l»at bemerft, baoon fjätte man
gar nid)ts fagen l)ören. 3d) bäd)te, es finb beren mefjrfadje,

namenttid) oon §errn SaSfer, ausgeführt roorben.

^ür mid), meine §erren, liegt ber ©runb in ber Se^

antroortung ber ^rage: roas Ijat ber ©erid)tsljof für eine

Aufgabe in 2)eutfd)lanb unb für bas beutfd)e Solf ju er=

füllen? unb roenn biefe Aufgabe feftgeftetlt ift, fann fie

beffer in Serlin ober beffer in Seipjig erfüllt roerben?

Sie Aufgabe bes t;öd)ften 9teid)Sgerid)ts ift nun für mid)

bie, aus bem ©Inn unb ©eift ber gegebenen ©e;
fe^e heraus 9ted)t ju fpredjen unb bie ©efe^e an*

juroenben. 3d) fann nidjt mit bem §errn ©rafen Se=

tl)ufr)=§uc einoerftanben fein, baß es bie Aufgabe eines

f)ö elften 9ieul)Sgend)ts fei, 9ied)t ju fd)affen. ©s fann

im 9Bege ber Snterpretation bas 3ied)t fortbilben, allein es

roäre eine oottftänbige Serroirrung ber ^ompetenjen, roenn

man aunetjmen rooüte, ba§ ber ©eridjtsfiof baju gegeben fei,

9?edjt 5U bilben, — baraus roürbe bie allergrößte Serroirrung

entftefjen, — unb aud) bann, roenn er fid) baju herbeiließe,

md)t 9ied)t ju fpred)en unb 9ied)te anjuroenben,
fonbern 9^ea)te ju bilben, fo roürbe id) ifm ;nid)t in bas

3entrum ber ©eroaltljabenben, fo roüröe id) ifjn nicht mitten

in bie politifche Seroegung fjineinftellen, bamit bas Stecht,

bas er bilbet, nicht als ein Ausfluß ber potitifchen ©trö=-
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mungen, rote fic gettroeilig rjerrfdjen, unb aus bem ^politifdjen

©trubel" JjerauS, roie man gejagt Ijat, gebilbet roütbe; bann

erft redjt ntd^t roürbe idj if>n in bie $auptfiabt fefeen.

2BaS Ijat nnn eine ©tabt gu erfüllen, in ber ber oberfte

©eridjtsljof gebetljlidj roirfen foß?

3dj fann nidjt fagen, ineine §erren, baß 23ertin bagu

untaugtidj roäre, unb ©ie roerben nidjt jagen fönnen, baß

Seipgig bagu untaugtidj roäre; idj tjalte aber bafür, baß

eines ber Elemente, roeldje bei bein ©ertdjt nidjt nerloren

geljen bürfen, bie Iebenbige S3erür)rung unb bie Icbenbige

Reibung ber ©erict)tömitglteber unter einanber
unb — tcfj jage bieö audj §errn Samberger gegenüber —
audj mit einer llnicerfttät ift. ©djäfceu ©ie, meine §errcn,

bie Uninerfitäten nict)t gering. ©s ift immerhin r>on bem

größten SBorttjeil, neben ber roiffenfdjaftttdjcn $ortbitbung bes

9tedjtS bie !Rcdjtfpredt)ung unb neben ber $edjtfpredjung

aud) bie roiffenfdjafttidje gortbübung bes 9iedjts gu tjaben.

2Bte ftefjt es nun mit biefer gegenfeitigen ©urdjbringung

in Sßirflidjfeit ? 3n SSerlin nerlieren fidj bie DbertribunalSs

rättje, unb es roar für midj feine ©mpferjlung Berlins, als

es lejrtfjin fjteß, es Ijabe nun feine 9Jftttion ©inrooljner er^

füllt. SDiefe ©tgenfdjaft ift es nidjt, • roeldje Berlin als

ben ©ifc bes oberften ©ertdjtstjofs empfiehlt. ©s ift norge=

fommen — se non e vero, e ben trovato — : auf bem
SRügi tjaben fidj nor einiger 3eit groei Herren beim ©onnen*

aufgang fennen gelernt, fie tjaben fid) lieb gewonnen unb

nadj einigen Sagen burdj ben AuStaufdj itjrer harten gu er;

fennen gegeben, ©iefje ba, es roaren groei berliner £)ber=

tribunalsrättje, roeldje fidj in Berlin, roterootjt an bemfelben

©ertdjt, niemals fennen gelernt tjaben!

(§eiterfett. 9tufe: tarnen!)

3dj fann Stjnen bie tarnen nid)t nennen, es ift eine

2lnefbote, roeldje mir ergätjtt roorben ift unb id) roteberfjote:

se non e vero, e ben trovato. ©s bürfte in Berlin ridjtig

fein, baß berartige Serütjrungen nidjt in ber §äufigfeit, roie

es uotljroenbig ift, ftattfinben fönnen. SDas roirb aber rooljl,

bädjte idj, in Seipgig anbers fein.

©S ift aber audj nodj ein anberer ^Junft ba unb bas

ift ber ber äußeren SebenSnertjättniffe. 23ou feiten bes

preußifdjen £errn SuftigmtmfterS ift bemerft roorben, man
fönne fo reidjtidj audj am oberften ©eridjtsljof bie ©teilen

nidjt botiren, baß man Ijodjgerjenbe Slnfprüdje befriebige.

3dj glaube nun, meine £erren, es trägt ebenfalls gur Un=
nerbroffenfjeit ber 9?edjtfpredjung bei, roenn man in Seipjig

als einer fleineren unb rootjlfeileren ©tabt eine geroiffe tW
tjagtidjere ©rjfteng, roenn audj nur in SöoljnungSüerljältniffen

ftdj befdjaffen fann, als bas in Serlin bei foldjen ber galt

fein foH — idj fpredje Ijier non §örenfagen — ber galt fein

foH, roeldje einigermaßen mit $inbern gefegnet finb. 2Iudj

biefe befjaglidjere ©rrfteng, roeldje Seipgig geben fann, glaube

idj, roirb ebenfalls gur 3ufriebentjeit beitragen.

2>er £err Sufitgminifter meint nun, man roürbe bie

SBlüttje ber Surisprubeng nidjt nadj Seipgig befommen fönnen.

SDer Slnfidjt bin idj gang unb gar nidjt, idj bin noUfiänbig

bamit einüerftanbcn, bafe man aus bem gangen ©eutfdj*
lanb bie Suriften roirb gufammenfudjen müffen, um bas aus

fo ga^lreidjen Sötttgliebern befteljenbe Kollegium befeuert gu

fönnen; man roirb fie non überall fjertjoten müffen, aus

bem Sterben roie aus bem ©üben. 2>as fann idj Sfjnen

aber nun, fofern fjier auf ben ©üben audj einigermaßen

refleftirt roerben foHte, unb er Ijat bodj audj einige namtjafte

Suriften geliefert, mit aller Seftimmtfjeit nerfidjern, baß
biejenigen 5Witglieber, auf roeldje ©i.c aus -äflittel- unb
©übbeutfdjlanb redjnen, niel lieber nadj Seipgig als nadj

Berlin getjen.

©s ift aber nodj ein anberer Umftanb. ©s ift natürlidj

non tenbengiöfer SBefefcung fjier feine 5Rebe. 3dj netjmc

felbft an, roenn audj ein Suftigminifter eine tenbengiöfe Se=

fefcung nornefjmen rcoUte, fo roürbe if>m bas nidjt gelingen,

aber man Ijat eine ©rfaljrung audj an anberen örten gemadjt,

baß bas juriftifdje ©trebertljum gerabe in ber £>anptftabt am
adermeiften fidj breit madjt,

(Ijört! työxtl)

unb in ber §auptftabt am adereljeften fidj nadj unb nadj

aufbienen roiH, unb man Ijat nietfadj gefunben, baß bie

allerbeften utib aßerftrengften Suftigmiuifter nidjt gc=

wappnet genug roaren gegen jene ©inflüffe, roeldje biefes

©trebertljum grabe in ben £>auptftäbten eines 3teidjs

gu Sage förbert unb grabe bas ©trebertljum unters

ftütst. 3dj glaube ,
berjenige Sufiigminifter , roeldjer

feiner 3eit über bie Sefefeung be3 oberften ©eridjtsljofs 51t

roadjen Ijat, roirb non niel roeniger protegirteu unfä=
Mgen Seuten beljelligt roerben, roenn ber ©eridjtsljof

in Seipgig ift, als roenn er in 23erliu ift, roo man gern

bleibt, nun idj muß ja bas gugeben, roenn mau es einmal gcrooljut

ift, ein betjaglidjes großftäbtifdjes ober Siefibengteben gu füljren.

3dj neljme ferner in biefer Segieljung an, baß bei ben

meiften unb beften Suriften bie ©rreidjung ber ©teile eines

v'JtttgliebS bes oberften @eridjt§ljofs ber Ijödjfte ©ipfel iljres

©Ijrgeigcs unb bas lefete 3iel iljres juriftifdjen ©trebens ift.

2)aS roirb in ber 9tefibengftabt oiel roeniger ber gaß fein;

man roirb ben oberften ©eridjtsljof oiel eljer als SDurdjgang

gu nodj roeiterer SBeförberung gu fudjen geeignet unb ueran=

laßt fein, als bies anberroärts ber ^att fein roirb.

(©efjr ridjtig!)

©ie fönnen bie 9Köglidjfeit foldjen SSorgefjeuS nidjt in

^Ibrebe ftellen, unb bie ©etegenljeit, fidj angenehm gu madjen

unb bort gu empfehlen, roo bie ©ntfdjeibung liegt, ift gang

a,eroiß in ber Stefibeng unenblidj öfter gegeben als anbersroo.

3dj fann audj mit bem £>errn non ^leift-3^e|oro nidjt ein=

uerftanben fein unb idj glaube audj, es roerben niele non

Sljnen mit iljm barin nidjt einoerftanben fein, baß er anfüljrt,

bie Suftig fönne nur auffommen unter ber ©onne ber fönig:

lidjen ©nabe ober bes föniglidjen ©langes. SBenn er au-

gefütjrt Ijat, baß gerabe bas ^ammergeridjt feine große S3e-

ri'ttjmtljeit baburdj erlangt l)abe unb groar in ber ^efibeug,

fo mödjte idj bod) fragen, roie bie ©onne ausgelesen Ijat,

ineldje auf bie 9iidjter fidj fjerabgefenft Ijat, als fie in bem
^rogeß bes 3KüHerS Slrnolb fo entfdjieben Ijatten, roie fie ba=

mals roirflidj entfdjieben fjaben. 9)ietnes SöiffenS ift ber

Straljl ber ©nabe auf fie jenes Wal nidjt fjerabgefaöcn.

Wlan Ijat ferner non Antiquitäten gefprodjen, man Ijat

uon 2lftenoerfenbungen gefprodjen. ©s ift ja baoon gar feine

^ebe, baß roir es Ijier mit einer Slftenoerfenbung gu tljun

Ijätten, baß roir es Ijier mit einem ©eridjt gu tljun Ijatten,

roie roeilanb SBe^lar. SDa gab es roeber ein beutfdjcs 5^ar=

lament nodj überhaupt ein rooljl gufammengefügtes beutfdjcs

Sieidj.

9Zun nodj groei Söorte über bie politifdje grage. 3dj

bebaure, baß biefe gange $rage gu einer politifdjen erften

9iangeS Ijat Ijinauf gefdjraubt werben foÜen; baß fie na=

tiirtidj itjre politifdje Sebeutung Ijat, bas fann ja niemanb

leugnen, es fommt nur barauf au, roas man unter „tyo*
titif" nerftetjt, roie man bte Definition uon „politifdj"

gieljt. %nt midj unb oiele meiner greuube ift tjier eine

grage ber 3roecf mäßigfeit nadj bem Drte, wo am
beften unb für bas Vertrauen bes beutfdjen

Solfs am fidjerften 9iedjt gefprodjen roirb. Senn
nidjt nur barauf fommt es an , baß bie Urtljeilc

ridjtig finb, fonbern audj barauf, baß man an ifjre

Widjtigfeit glaubt unb ein f elfeufefteS, fidjeres

Vertrauen Ijat, baß fie nidjt anbers als ridjtig fein

fönnen. 3dj Ijätte au ben Sroeften nidjt erinnert,

roenn es nidjt jenfeits gefdjetjen roäre; meine perföntidje 2ln=

fdjauung ift bie, baß idj nidjt glaube, baß ©iner ber 9iidj=

ler, roeldjer bas nerroerflidje ober nerroorfene oiel angefodjtene

Urtl;eil gefällt ^at, gegen feine Uebergeugung geftimmt Ijat;
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bas fann id) nicht glauben unb icr) roürbe es fdjroer glauben,

wenn mir mehr Seroeife bnfür uorlägen , als roirfüd) vot-

liegen. 2lbcr, meine §erreu, baß ein ©enat jufammen»

fommen tonnte, aus roetdjem and) mit gutem ©etniffeu ein

folcljes Urtfjcil fjeroorgefjen fonnte, barin liegt ber ©d)a=

ben, unb bie 3(tmofpl)äre, in luelctjer fo etwas möglich mar,

motten mir uns sroeüual anfet)en, unb menn uns nid)t be=

roiefen mirb, baß fie vollftänbig gereinigt ift, fo motten mir

aus il)r tjerauSroanbem unb uns in eine anbere 2ltmofpt)ärc

uerfe^en.

£err Dornberger t)at gemeint, mir fdjaffen baburd), baß

mir con Scrtrn roeggeljeu , eine partifulariftrenbe, be=

jentratifirenbe , auflöfenbe ©eroalt. Steine Herren,

laffen ©ie mid) aud) barübei- ein 2Bort fagen. 3d)

t)abe mein Sebeu lang baran gearbeitet unb mitunter

mit Stufopferung \>axan gearbeitet, gegen alle bie @in=

flüffe, roelct)e namentlid) im ©üben uns entgegentraten,

unb uou benen uiele non 2>l)nen gar feinen Segriff haben,

bas beutfd)e Reid) mit jur @ntftef)ung ju bringen, unb roenn

id) finbeu mürbe, baß bie neutrale Mad)t bes beutfd)en Reid)s

baburd), baß man ben ©erid)tsl)of uou Sertin roegnertegt,

irgenbroie beeinträchtigt roürbe, id) mürbe ber erfte fein, ber

fugen mürbe : laffen ©ie btefeS Machtmittel in Sertin, bamit

bas Retd) nid}t gefd)roäd)t mirb! Slber, meine £>erren, ber

©itj eines ©errdjtsbofs, roenn er im übrigen jroedmäßig ge=

roät)lt ift, ift fein Machtmittel ber ©eroalt unb folt

feinS fein,

(fefjr richtig! linfs)

er fott aus ber Mad)tfpt)äre fjerauSgerüdt roerben, benn feine

gunftion bes Red)tfprecf)enS unb nid)t bes SerroaltenS, bes

Urtt)eitenS unb nid)t beö SetfattgebenS erforbert, baß er

brausen fei unb nid)t mitten in ber Macbtfpbäre.

Run fott eine rüdläufige Seroegung eingetreten fein.

SBenn mau nid)t fort unb fort bie ©efe£e roeiter entroidele,

menn man in ber ©efetjgebung nicht fortfahre, fo get)e man
rüdroärts, meint §err Dr. Samberger. „Rtdjt fort unb fort

©efefce gebe, nicr)t fort unb fort ftd) entroidele!" 3a, roie ift

mir benn, roie lange ift es benn fjer, baß roir an einem

Sage uier ©efetjbüct)er mit uier ©infüljruugögefe^eu gemacht

haben? 3d) benfe, meine §erren, bie gefe£geberifd)e 2t)ätig;

feit bes Reidjstags unb ber 3^eicfjöber)örben ift in ber neueren

Seit fo ftarf geroefen, Daß geroiß Rtemanb im Reid) ift, ber

eine ©efjnfucht nad) einer fortroäbrenben nod) ftärferen unb
fdjärferen £t)ätigfeit t)at. Saffen roir jetst bie Singe etroas

Sur Rut)e fommen, beruhigen roir uns etroas, benn roir haben,

feit baS beutfdje Retdj oortjanben ift, int @iureißen eigentlid)

fdjon »iel mefjr geleiftet, als im Stufbauen. Sas möchte id)

aud) ben jentratiftifd)en unb gentralifirenben Sleußerungen

gegenüber anführen, meiere uou bem §errn Stbgeorbneten

uon £reitfd)fe gemacht finb.

3d) berühre ben ^unft nidjt roeiter unb roerbe bamit

fdjtießen. Saffen ©ie fid) nidjt baburd), baß aus fad)lid)en

Grroägungen bie preufeifdje Stegierung in ber SRinberljeit roar,

oerteiten, nunmetjr §anb au unfere Serfaffung legen 51t

motten. 2Benn ber ©eift, ber an ber ©pifee ber preufnfdjen

unb beutfd^en Serroattung flefjt, in bem Umftanbe, mo baS

3teid)Sgerid)t feinen ©ife t;at, eine ßapitatfrage gefefjen l;ätte,

fo ftünbe Serlinin irgenb einem ©infüf)rungsgefe^ lang unb
breit unb ftdjtlid) brin, unb id), ber id) bei ben ßompromifc
lern ober „^ompromittirten", roie man fie geheißen fjat,

(§eiteifeit)

geroefen bin, mad)e gar feinen §el)l barauS: um SerlinS

mitten fjätte id) bie mer ©efc^büi^er nid)t fallen laffen.

2tber, meine §errcn, bamit, bafe ber ©i^ bes 9teid)Sgerid)ts

nidjt als einer ber ßapitalpunfte angefeljen rourbe, roar id)

cinoerftanben. 3d) jroar blatte biefen ?ßunft für uiel roid)tiger

gebalten, als beifpielsroeifc bes ^orumS ober Kompetcnj.
2lttein es ift einmal fo gefoinmen, man f;at ben 9ßunft nicfjt als

einen folgen angefefjen, unb baraus fonnten roof)t aud) bie

tjerbünbeteu Regierungen folgern, baft fie rein fad)lid)en Gr=

roägungen unb ifjren befonberen fad;lid)en 2tnfd)auungcn ju

folgen nid)t nur berechtigt feien — benn bas roirb ifjnen

ja nidjt beftritten —, fonbern aud) folgen bürften, unb roenn

fie bas gettjan Ijaben unb roenn baS gegen Greußen ausge=

fallen ift, fo tfjut man Unrcd)t unb man förbert bie 3roede,

bie man förbern roitt, uiä)t, roenn man bann fagt: „roenn

baS nod) einmal gefd)iebt, fo roirb bie elementare sJlatur ber

©elbftfjitfe fommen unb man roirb bann, Ijeifjt baS ja, über

bie SerfaffungSparagrapljen Ijinroegfpringen

(fef>r roafjr! SBiberfprud), Unruhe)

unb man mirb bafür forgen, bafe Greußen nid)t meljr

majorifirt roeiben fönne. Steine Herren, roarum fann

Greußen maforifirt roerben? SBeit es im Sunbesnertrage

ftel)t. Unb roarum fjat man in ben SunbeSoertrag nid)ts

anberes l)ineingefd)rieben ? Seil mau fonft einen foldjen

Sunbesoertrag gar nid)t befommen Ijätte. Siefen Sunbeö=

uertrag ju galten, meine Herren, ift junädjft bie Stufgabe,

ber fid) bie 91eid)sregierung unterjicl)t, unb id) möd)te nid)t

butben, meine §erren, b afe ber 9teid)Sf anjter, ber in

ber 3ld)tung uor ber 9teid)Soerfaffung in allen

ifjren Paragraphen uorangefjt, barum irgenbroie

gefabelt roürbe.

©eien ©ie nottftänbig überjeugt, roenn einmal eine

grage ber 3Jlaefjt fommt, roenn eine grage fommt, bei ber es

fid) roirflid) barum fjanbelt, bie beutfd)en Sntereffen unb bie

beutfdje 3Kad)t fjerooräufehren, id) glaube, meine Herren,

bann roirb ron einer SRaforifirung Preußens nid)t entfernt

bie Rebe fein tonnen. £>as roirb nid)t einmal bas roegen

feiner befonberen Paragraphen uiel aufgejogene Sauern tl;un.

@s ift ja fjeute anerfannt roorben unb namentlich uon §errn

Samberger, baß gerabe bas Königreich Säuern, ber jroeit=

größte ©taat, fortroährenb in tonalfter SCeife bem 9teid)e

gegenüber gehanbelt habe.

2Beun nun, meine §erren, bas Königreid) Säuern unb
feine Vertreter bie ©timmung im ©üben in ber uortiegenben

^rage jum SluSbrud gebradjt haben baburd), baß fie an=

nahmen, es fei ohne ©djäbigung ber 9teid)Sinteref fen
ber 9ieid)Sgerid)tst)of jroeefmäßiger in Seipjig als in Sertin,

fo ift baraus nid)t ju folgern, baß jene Konfequenjen ein-

treten, bie §err oon 2reitfd)fe uns oorgeführt. 2JJan fagt

nun, Säuern hätte nicht feinen eigenen ©erichtstjof behalten

fotten. Man t)at bamit uietteicht Recb,t, unb id) roitt 3t)nen

fagen, roarum man Redit r)at. Söeit e§ eigentlid) nid)t ber

Mühe roerth roar, für fedjs ober fieben Safjre, roeldje bie

oberften ©erid)tsl;öfe nod) ju leben Ijaben, biefe ©eriäjtshöfe

überhaupt nod) ju betaffen. Slber, meine §erren, roarum

haben roir einen geroiffen 2Bertl) barauf gelegt, baß bie clausula

bavarica bejüglid) bes oberften ©erid)tst)ofs in bie ©efetje

fommen? im ©trafred)te haben mir fie nid)t mel;r, im 3ioil;

red)te fyabm roir fie ja, meine Herren, roarum? SBeit roir

Sarjern, teiber ©ottes, nod) unzählige partifularredhte fyabm— bie baycrifdje Regierung hat nie red)t herausgebrad)t, ob

es 80 ober 90 finb —, roelcbe bei bem oberften ©eridjtshof

angeroenbet roerben müffeu. (Ss müßte in ben Reichsgerichts»

bof rceuigftens ein ©enat bes barjerifdjen oberften

©eriebtsfjofs tjerübergenommen roerben, roeld)er biefe fragen

SU betjanbcln hätte, roas für ben oberften ©erid)tsf)of fein

©eroinn roäre, aber ein
s

Jtad)theit für bie Red)tfpred)ung in

Samern. 2>aS ift nun baS ganje Sorredjt, baß über bie

©ettinger, ©atjburger, SlnSpadjer, Samberger u. f. ro. ^3ar-

tifularred)te in Satjern bort noch fieben Richter urtt)eilen,

roät)renb es fonft fieben Richter bes Reichsgerichts tr)un

müßten.

Sllfo roegen biefer clausula bavarica feine $einbfd)aft,

bamit hat es feine guten Üßege.

Meine Herren, id) fd)ließe mit einem SBorte, bas §err
2lbgeorbneter ©neift, mit bem id) fonft nid)t in allem einoer=
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ftanben mar, in ber norgeflrtgen ©igung angeführt fjat. £>err

©neift fjat nämtiäj gefagt, mit jotlen an biefer ©teile gur

@infiä)t fommen, bafj bie nuäjttgfte grage in bei* 3ieä)ts=

fdjöpfung bes 9?eiä)s niäjt gur Parfeifrage merbe. Wir
ift fie ntdjt gur Parteifrage geroorben, meine Herren, unb

ber gange Verlauf ber heutigen Sebatte fjat roirflid) — unb

mirb bas rcofjltfjuenb für bas gange 9teiäj fein — gegeigt,

bafc es feine Partctfrage ift. Wöge nun Sfjr 23otum

fallen, wie es roifl, bie Partei tjat niäjt abgestimmt, fon=

bem abgeftimmt tjat bie ©rfenntnifj unb ber SBiHe begügliä)

beffen, von bem man glaubt, baf? es für bie 9? e d; t=

fpreäjung bes beutfdjen Stetäjs unb für bas
beutfdje SSaterlanb am beften unb erfpriefjliäj-

ffen fei.

(23raoo!)

?Präfibent: @S ift ber ©äjlufj ber SDiSfuffion beantragt

uon ben §erren Sfbgeorbneten $ette, ©raf non Brandenberg,

Dr. Sofjrn, Dr. SBadjS, Dr. SteicfjenSperger, Dr. Sucius

unb SSatentin.

Sä) erfuä)e biefenigen Herren, aufgufteljen, roelä)e ben

©äjlufjantrag unterführen motten.

(©efdjtefjt.)

Sie Unterftüfcung reiä)t aus.

Sä) erfuä)e nunmehr biefenigen £>erren, aufguftefjen,

melä)e ben ©djfufj ber SDiSfuffion befdjliefjen motten.

(©efdjiefjt.)

SDas ift eine grofce Wajorität; bie SDiSfuffion ifi gefäjloffen.

3u einer perfönlidjen 23emerfung ertfjeile iä) ba^SBort
bem §errn Sfbgeorbneten Dr. 9tod)ensperger (Erefelb).

Slbgeorbneter .Dr. fReid)ett§perger (®refelb): Weine £er=

ren, ber §err Slbgeorbnete Dr. Starnberger tjat mir einen

SBiberfprud) gum 23ornmrf gemadjt unb an biefen Sorrourf

eine 23emerfung gefhüpft, bie feinesroegs fo tiebensrcürbig,

roiU iä) fagen, mar, roie einige anbete SBorte, bie er an miä)

richtete. @r marf mir nor, bafj iä) früher nur von einem

f ä)äbliä)en"6infTuffe ber beutfdjen llnioerfitäten gefprocfjen,

geftern aber miä) lobenb über fie geäußert fjätte, iubem iä)

befanntliä) fagte, ba§ iä) es fefjr erroünfäjt fänbe, raenn bie

Sftdjter mit ben profefforen in nafje 23egtefjung träten. Weine
Herren, fjter ejifiirt feineSroegS ein Sßiberfprud)

;
iä) fjabe

früher nur bemerft — beffen bin iäj gang fiä)er —, bafj

unfere Unioerfitäten ifjren fjofjen 33eruf in 23egiefjung auf bie

Jgeranbübung ber Sugenb niä)t erfüllten. ©troaS gang aube=

res ift es aber, mas iä) geftern gefagt fjabe, nämftdj, ba§ iä)

ben Slustaufä) oon Weinungen graifdjen Profefforen unb 9tid)=

tern für beibe gfjeile fefjr erfpriefjltdj eradjte.

Söeiter £>at £err Dr. Samberger mir einen fjiftorifdjen

©äjniger in 23egug auf bie frangöftfdjen Parlamente gum
33orrourf gemaä)t. Sä) miß, ba iä) nur „perfönüdj" fpreäjen

barf, mir feinen gefä)iä)tliä)en ©rfurs erlauben, fonbern nur
bemerfen, bafj gerabe basjenige, raas §err Dr. S3amberger

angeführt fjat, notlftänbig baS geftern non mir geäußerte

beftätigt. SDie Verbannungen ber Parlamente aus Paris
beroeifen ja eben, roetd)e 3umutb^ungen itjnen non oben |erab

in ber gauptftabt bes 9^eiä)s gemaäjt raorben finb. Sä)
erinnere bann noä) ben §errn Dr. 33amberger an bie lits

de justice, too ber ®önig fiä) perföntiä) in bas Parlament
begab, um ben SBiberftanb beffelben in perfon ju bred)en.

Sä; glaube, bas roirb fd)on jur genüge rechtfertigen, raaS idj

gefagt fjabe.

^tröfibettt: 3u einer perfönliä)en Semerfung t;at bas
Sßort ber §err 2lbgeorbnete non ^leift^efeoro.

Slbgeorbneter öon Etetft»9ieijotti : 2ln ber ©teile, bie

ber gerr Slbgeorbnete Dr. 33ölf erraä^nt f;at, |abe id) niä)t

gefproä)en von ben fubjeftiuen 3leu§erungen faiferlid)er

©nabe, fonbern non ber objeftioen ©tellung feines 33e=

rufs, t»on bem ©lanje, ber non ber »on ©ott empfangenen

Wajeftät ausgebt.

(33raoo! reä)ts.)

5Ptäfibent: 3u einer perfönliäjen 33emcrfung Ijat bas

SSort ber §err Slbgeorbnete ^ranfeuburger.

2Ibgeorbneter granfenButger : ©er §err Slbgeorbnetc

Dr. Dornberger fjat in einer feiner 2lrabesfen im ^euißetonftit

(§eiterfeit)

aud) mir eine 3leu§erung in ben Wunb gelegt, roeläje nidjt

richtig ift. 9^aä) ib^m foE id) gefagt Fjaben, es follteu alle

3entralreid)Sanftalten au§erl;alb Berlins »erlegt merben, unb
er b^at baraus nerfd)iebene ©d)luBfotgerungen gebogen. Sd)
b^abe tebigliä) bemerft, es fei im üftationalintereffe gelegen ober

es fönne in bemfelben gelegen fein, jene 9Md)Sanftalten,

raeld)e nid)t aus befonberen gefä)äftüä)en unb anberen ©rün=
ben in S3erlin fein müßten, aud) in anbere ©täbte ju

»erlegen.

piäfibeni: Ser §err Slbgeorbnete Dr. 33amberger fjat

bas Sßort ju einer perfönliäjen 33emerfung.

Slbgeorbneter Dr. JBaut&erger: Weine Herren, aud) iä)

raerbe bem §errn 9Ibgeotbneten Dr. 9^eiä)enSperger nidjt

grünblid) antroorten fönnen, raeil id) mid) auf f;iftorifd)e ®x-

örterungen ntä)t einlaffen barf; nieHeid)t ift e§ aber bod) ge«

ftattet, mit einem Söort gu fagen, ba^ bie Parlamente in ben

Prooingen gerabe fo gemafjregett roorben finb, raie bie in ber

^auptftabt Paris.

2Sas ben §errn Slbgeorbneten ^ranfenburger betrifft,

fo fjabe id) in feiner S3emer£ung nid)ts anberes gefunben, als

ba§ id) im ^euiUetonftil gefproä)en fjätte. SDas Feuilleton

ftefjt gen)öfjnlid) unter bem Seitartifel, — id) befdjeibe mid)

baf;er, unter bem §errn 3(bgeorbneten granfenburger gu
raofjnen.

*Präfibent: Weine Herren, mir fommen gur %h
ftimmung.

3d) fd)lage Slmen nor, abguftimmen guerft über bas

2Imenbement bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer. SBirb

baffelbe angenommen, fo erfjätt ber %vct bes ©efetses natür=

lid) bie 23egeid)nung „§ 2"; bas ergibt fid) fä)on aus bem
Söortlaut bes 2lmenbements felbft. Wag bies Slmenbement

angenommen merben ober nidjt, fo fdjtage iä) cor, abgu=

ftimmen fobann über bas Slmenbement- Üt. 62 ber ®rucf=

fad)en, Dr. ©neift unb Dr. £ötoe:

anftatt „Seipgig"
gu fegen „Berlin".

— Sie Slbftimmung über biefes Slmenbement ift eine nament=
lid)e f ba biefelbe fd)on non 50 Witgliebern beantragt ift.

—
©obann ftimmen mir ab über ben ft^ct bes ©efe&es, je naä>
bem berfetbe naä) ber Slbftimmung über bas Slmenbement ber

Herren Slbgeorbneten Dr. ©neift unb Dr. Söroe lautet.

2Biberfprud) gegen bie grageftellung wirb niä)t erhoben;

mir ftimmen alfo fo ab.

3d) erfud)e, guoörberfi bas Slmenbement bes §erm 3lb*

georbneten Dr. Sasfer gu »erlefen.

©d)riftfüljrer Slbgeorbneter ©raf von steift:

Ser 9?eiä)Stag raolle befd)lie§en:

bem £e£t bes ©efe^enttourfs fotgenben Paragraphen
»orangufteüen:

§ 1.

Sluf benjenigen 93unbesftaat, in beffen ©ebiet

bas 9}eiä)Sgertä)t feinen ©ig fjat, finbet § 8 bes

©infüfjrungsgefeges guin ©erid)tsoerfaffungSgefeg

feine Slnroenbung.
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*Präftt>ent: ctfud^e btejentgen Herren, aufsuftetjen,

weldjc bas eben oertefene Slmenbement annehmen wollen.

(©efdneljt.)

das ift eine feljr grofje 3M;r|eit; bas Stmenbement ijt an«

genommen.

2Bir fommen jefct jur 2lbftimmnng über bas Slmenbement

Dr. ©neift, Dr. £öwe nnb ©enoffen:

anftatt: Seipjtg,
ju fefeen : Setiin.

diejenigen §erren, reelle bas 3Imenbement annehmen

motten, antworten beim Namensaufruf mit 3a; biejenigen

Herren, weldje es nidjt annehmen motten, antworten beim

Namensaufruf mit Nein.

der Namensaufruf beginnt mit bem Sudjftaben @.

3d) erfud)e bie Herren ©diriftfübrer, benfelben norjn=

nehmen, nnb icjj bitte um laute, beutli^e Antwort unb um
möglidjftc Nulje wäfjrenb ber Sornaljme bes Samens*

aufrufs.

(der Namensaufruf rairb oottjogen.)

(Seim Namensaufruf antwortet ein -äJtttgüeb aus (Stfafc

£ot£»ringen mit „Non!")

*Präfibent: üötetne Herren, mir ftimmen Ijier im beutfdjen

Neidjstage in beutfäjer ©pradje ab, unb id) erfudje baber

ben £errn Slbgeorbneten, mit Sa ober Nein ju antworten,

der Nuf „Non" wirb ntdjt berüchtigt werben.

(Sraoo !)

(da0 betreffenbe SNitglieb antwortet auf noäjmaligen Slufruf

feines Namens mit „Nein!")

5Jlit 3a antworten: 9JUt Nein antworten:

2Ilbred)t (Dfterobe). Dr. Slbel.

2llbred)t (danjig). Sldermann.

©raf oon $rmm«Soot$enburg. oon Slbelebfen.

2lrbinger.

greiberr oon Slretin (Sngolftabt).

^rei^err oonSlretin (Sttertiffen).

2luer.

Dr. Säbr (Äaffcl).

Saer (Dffenburg).

uon Särenfprung.

Dr. Samberger.

von Satocti.

Sauer.

Dr. Saumgarten.

non Sebr=<Sdjmolbow.

uon Senba.

uon Sennigfen.

uon Sernutl;.

Dr. Sefeler.

oon Setbmann=§ottweg.

©raf Setl)ui>?htc.

Sieler (granfenljatn).

Dr. Slum.
von Soduimdolffs.

Sobe.

oon Sonin.

oon Sranb.

Dr. Sraun.
Dr. Srüning.

Dr. Siirflin.

Dr. Subl.

Dr. oon Sunfen (£>irfdjberg).

uon Suffe.

©raf Satteftrem.

Sebel.

Seder.

Serger.

Sergmann.
Sernarbs.

Sernljarbi.

©raf uon Semftorff.

Sejanfon.

oon Siegeleben.

Dr. ©raf uon Siffingen=Ntppen=

bürg.

Stos.

Dr. SocT.

$reujerr oon Sobmann.
Solja.

Sorowsfi.

Srade.

greiberr uon unb ju Srenfen.

Dr. Srod^auS.
Srüdl.

Dr. Srüet.

Südjner.

oon Sül;ter (Deuringen).

Sürgers.

Dr. uon Sunfen (Sßalbed).

9Nit 3a antworten:

ßart gürft p ©arotatt).

SlauSwüj.

uon Colmar.

Dr. uon (Sunt).

demburg.
diefce.

Dr. dofjrn.

ten doornfaat^oolman.

©ifenloljr.

greiljerr uon 6nbe.

Dr. ©ruft.

Dr. $aH.

gemoro.

gtügge.

r>ou ^ordenbed.

©raf uon $ranfenberg.

Dr. griebentfjal.

Dr. ©erbarb.

uon ©erladj.

Dr. ©neift.

©ötting.

oon ©orbon.

oon ©ofjler.

Dr. uon ©täoemfe.

Dr. ©rotl;e.

©rumbredjt.

§att.

Dr. £>ammadjer.

Dr. garnier.

§ausburg.

§ebting.

|>eilig.

Dr. §infcbiuS.

$ürftoon §ol;enlol)e=(Sd;ittingS=

fürft.

$ürft uon §o^enlobe=2angen=

bürg,

©raf oon §otftein.

Dr. §opf.

9Nit Nein antworten:

gürft uon ßjartorostt.

demmler.
didert.

dieben.

diefenbad;.

dunder.

uon djialowsfi.

@bler.

Dr. @rf)arb.

(Sofolbt.

fteuftel.

gorfet.

Dr. gtani
Oranienburger.

^reiberr ju granfenftein.

granffen.

Dr. granj.

grübauf.

^reiberr uon $ürtb.

©raf »on gugger^irebberg.

©raf uon ©alen.

Dr. ©enfel.

©ermain.

©erwig.

©.leim.

©rab.

r>on ©ranb=Nu.
Dr. ©ro|.

©rütering.

©uentber.

©uerber.

§aanen.

§reiberr uon ^abermann.
Dr. §äncl.

greiberr uon §afenbräbl.

§amm.
^afencleoer.

§aud.
i>ausmann (SBeftbauellanb).

§edmann=©tinfeu.

greiberr uon §eereman.

oon §eim.

§einridj.

oon §ettborff.

Kermes.

§errlein.

Dr. grei^err oon Bertling.

§erj.

§ittmann.

Dr. §irf$.

uon ^ölber.

§offmann.

£oltbof.

^olßmann.

©raf uon ^ompefcb (daun).

©raf uon §ompefä) (düren).

£>orn.

§reiberr oon §orned=2Bein^ein|

oon §uber.



Seutfcfjer $eid)§tag. 14. ©ifcttng am 21. SRätj 1877. 315

3JIU 3a antworten:

3acobs.

oon Sagow.
Sorban.

Dr. tapp,

oon Earborff.

Rette,

tiefer.

Kiepert.

oon tleifttfieftoro.

©raf oon 5?[eift=2jfd)ernoroi^.

Dr. tlügmann.

Slo$.

ßolbe.

Dr. ßraaj.

ßreufe.

Erieger (Sßeiinar).

ßunfeen.

Saporte.

Sefjr.

Dr. Söwe.
Dr. Suciuä.

oon SüberÜ3.

©raf von 3J?atfean=9«iUtf(3t).

gfreifjerr oon 3Jlat^at)n=@üt^.

greifen: oon SDtanteuffet.

Martin.

SRiäjaeliS.

ÜDtöring.

ÜJMinari.

©raf oon 9Mtfe.
SJtoSle.

Dr. Sßeterffen.

$fitt)ler.

gürft oon spieß-

$ogge (©djroerin).

^pogge (©trelifc).

*PreU.

»on sputtfatner ©raufiabt).

9)Ht -"Rein antworten:

Saunej.

Dr. Sorg.

tapeß.

Dr. ÄQrften.

von Äefjter.

oon teffeler.

©raf oon ^(eifc©djmen3in.

Mo§.
Knapp.

^odjann.

Dr. oon tontterowäft.

Dr. ßraefcer.

Krüger (§aber§leben).

SBerljanblimgen beS beutfc&en 9ieic&§tag8.

Dr. greüjerr von Sanb§berg=

©emen.
gteüjerr oon £anb§berg=©tehv

furt.

Sang.

Dr. SaSfer.

Senber.

Senfe.

Seonfjarbt.

oon Seoefeoro.

Siebfnedjt.

Dr. Sinbner.

Dr. Singend.

oon Subtoig.

©raf oon Surburg,

9ftagbätn§fi.

Dr. $D?aier (©igmaringen).

Dr. aJiajnnfe.

SJtarcarb.

Dr. üDiarquarbfen.

Dr. 2Jtat)er (SDonauwörtlj).

Dr. SWenbel.

SJfenfen.

Dr. 2Jierfle.

Teufel.

Dr. 3Jiener (©äjleäwig).

oon -IRiHer (Sßeit^eim).

2)ioeHer.

3»otteIer.

Mer tfpiejj).

SÄuttner.

oon 9iatt»uftu§=Subom.
' ©raf oon ttaob/auf3=@ormon§.
Dr. Pieper.

Dr. £)ed)§ner.

greujerr oon £)w.

spannet.

spatjer.

*Penjig.

Dr. sperger.

spfafferott.

Dr. Pfeiffer.

^reiE»err oon ^fetten.
s
,Pflüger.

Dr. *pof)lmann.

©raf oon «Prenfing.

oon «Puttfamer (©orau).

9JUt 3a antworten:

£iuoo§.

§erjog oon Statibor.

oon $Raoenftein.

oon Sieben.

9ieinede.

Widert (SDanjig).

Börner.

©djnübt (Stettin).

©cipio.

©ombart.

©paugenberg.

©taubg.

Ubo ©raf su ©totbergs2Ber=

nigerobe.

©trudtnann.

©truoe.

Stumm.

Dr. gedjotü.

greitjerr oon Settau.

Dr. £i;ilemu§.

Dr. oon Sreitfdjfe.

U§ben.

oon Unrub, (üöiagbeburg).

$reu)err oon Unruf)e=Somft.

Valentin.

Dr. 2ßad)§.

oon 2ßaloato=9?ei|enftein.

oon 2BebeH=9Mäjoto.

Sßefimeoer.

Dr. SSefirenpfennig.

Dr. SBeiget.

Sßidjmann.

9Jiit Stein antworten:

$reifierr 9Jorbed jnr «Rabenau.

$ßrinj ^abjiwill (93eutt)en).

Dr. -Jiafeinger.

$ei$.
Dr. 3ieiä)en§perger (ftrefelb).

3tod)en§perger (£>tpe).

Detter.

9iid)ter (Spagen).

Stiftet (SKeifeen).

9iitttngl)aufen.

oon 9iogalin§ft.

3?ot)lanb.

Dr. 9iuboIpf)i.

Dr. 3iüdert (9Muingen).

oon ©Qiicfen=3ulienfelbe.

oon ©auden=£arputfd)en.

oon ©djalfdja.

Dr. oon ©djaujj.

©djenf.

©cblomfa.

oon ©djtnib (Söürttemberg).

©raf oon ©diönbornsSBiefen*

tfjetb.

3freu)err oon ©djortemer=2ltft.

©djröber (Sippftabt).

Dr. ©djröber (griebberg).

Dr. ©d)ul3e=2)elifefd).

©dparj.
Dr. oon ©djwarje.

©eneftren.

Dr. ©imoniö.
Dr. ©leoogt.

$reit)err oon ©oben,

©taelin.

greifen: ©djen! oon ©tauffett«

berg.

Dr. ©tepljani.

Dr. ©tödl.

©töfeel.

©raf ju ©tolberg ©totberg

(^euftabt).

©raf ju ©tolberg = ©tolberg

(Sieuwieb).

©treder.

greib^err oon 2§imu§.
Sraeger.

dritter.

oon Surno.

greirjerr oon Sarnbüler.

Dr. m\\.

SBabfad.

©raf oon 2SaIbburg'3eiI.

oon 2öaQf)offen.

Söalter.

greib^err oon SBenbt.

Dr. SBeftermaner.

Dr. Sßiggerä (©üftrow).

Sßiggerö (^Paräjim).
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SJHt 3a antworten:

SBittc.

oon Söoebtfe.

Dr. SBolfffon.

Dr. 3inn.

•3JHt 9?ein antworten:

SBinterer.

SBtrtf).

SBötfel.

SButfs^etn.

Dr. r»on 3öItoiDSfi (33uf).

©raf oon 3öttowSft (SBrefdjen).

$retl;err oon 3u=9tl)etn.

förauf finb: Dr. oon Seugfjem. ©raf ju £)ol;na=

gincfenftein. $retljcrr oon ©ücfcr. ©raf jit ©Ulenburg.

Dr. ©etfer. ©raf oon *)Srafd)ma. *ßreä)t. Stufewurm.

Dr. oon ©djulte. Dr. ©ommer. oon SBinter.

beurlaubt finb: SDafel. gausmann (Sippe). £>eol.

ÜRorftabt. ©$nübt (3weibrücfen). oon 23al;l.

Entfdjulbtgt finb: Stttnod). ©raf oon Eljamarc.

oon ©djöning. oon ©eubewifc. ©pielberg. Söinbtljorft.

Sljnc Entf djulbigung fehlen: oon ber SSrelie.

oon Ejarlinsfi. SottfuS. grande. oon ßojlorosft. ©raf
oon ^witecft. Dr. Sieber. Säfloft. Dr. SD^üUer (©anger=

Raufen). Sieffet. 9tortIj. Dr. «Racl. prft ^abjiraia

(Stbelnau). ©djneegans. ©raf oon ©ierafowsfi. ©raf
oon ©forjewsft. Otto ©raf ju ©tolberg^SBernigerobe.

Dr. Sßagner.

?Präfibent: Saä 9tefuttat ber Slbfttmmung ift folgenbes.

3Rit Sa fjaben geftimtnt 142 SJUtglteber, mit Stein 213»-
gtieber; ber Stntrag ift baf»er abgelehnt.

2öir geljen jefct über jur Slbftimmung über ben Sejt

bes ©ejefces. 3d) erfudje bie Herren, *piafc gu nehmen, ba=

mit wir bie Slbftimmung fontroliren fönnen.

3d) erfuä^e ben §errn ©djrtftfüfirer, ben Sejt be§ ©e=

fefces, ber je£t § 2 wirb, gu oerlefen.

©djriftfüfjrer Sfbgeorbneter ©raf öon ÄIctft:

§2.
2)aS 9tetd)sgerid)t erhält feinen ©i| in Seipjig.

*P*äftbent: 3d) erfudje biejenigen Herren, welche ben

eben oerlefenen § 2 annehmen motten, aufeufteljen.

(©efdjtefjt.)

SDaS ift bie grofee 9Jlet)rr)ett ; ber § 2 ift angenommen.
3d) eröffne nunmehr bie ©isfuffion über Einleitung unb

Ueberfdjrift bes ©efefees. —
2)as SBort wirb nicr)t gewünfdjt; td) fdjliefee bie 2)tS=

fuffion, unb ba eine Stbftimmung nidjt oerlangt wirb, 2Btber=

fprud) nidjt erhoben ift, fo fonftatire id) bie Stnnafjme ber

Ueberfdjrift unb Einleitung in jweüer SSeratljung.

S5amit märe ber erfte ©egenftanb ber 2age3orbnung er*

lebigt.

(9?ufe: Vertagen!)

Es ift mir oon bem §errn Stbgeorbneten oon SSernutl)

ein Stntrag auf Vertagung überreizt roorben. 3d) erfudje

biejenigen Herren, aufsuftefjen, meiere ben Antrag unterftüfcen

motten.

(©efd)ief»t.)

2)ie Unterftüfcung reicht aus.

Dcunmetjr erfudje id) diejenigen Herren, aufpftefjen,

refpeftioe ftefjen ju bleiben, wetcfje bie Vertagung befdjtiefeen

motten

(©efefnetjt.)

£as ift bie SJtefjrljeit ; bie Vertagung ift befdjtoffen.

SJteine Herren, td) mürbe oorfdjtagen, bie nädjfte ©ifcung

übermorgen, Freitag, 11 Utjr abgalten, unb als 2ageSorb=

nung für biefe sßlenarfifcung fd£)tage td) oor:

1. SBatjl bes *ßräftbenten unb ber beiben SBijepräfibeiu

ten für bie SDauer ber ©effion.

— ®a§ oierroödjentli^e 2Jianbat, toas mir erhalten I;atten,

läuft am Freitag ab.

2. Erfte unb jtoeite 33eratl)ung beä ©efefeentrourfö, be;

treffenb bie oorläuftge ©rftreclung beö 9tci(^§^auö=

l;altöetatä für baö Vierteljahr oom 1. 3anuar 1877
biä 31. gjlärj 1877 auf ben SKonat Slpril 1877
(9ir. 69 ber SDrudfa^cn).

— SDie SDructfadje roirb tjeute Slbenb oertb^eilt. 33eoor roir

bie ©ifeungen oor £)ftern befdjliefeen, mu§ biefe Kummer ber

2age§orbnung jebenfatts roofjt erlebigt fein.

3. ©ritte S8eratl;ung beä ©efe^entrourfä, betreffenb bie

Sanbeägefe^gebung für ®lfaj3=£otf)ringen, auf ©runb
ber 3ufQmmenftcttung ber Sefdjlüffe peiter Se=

ratliung (üftr. 67 ber ©rudfadjen).

4. Erfte 33eratf)ung ber allgemeinen 9icdjnung über ben

$aus$alt beö beutfd^en 9teid)ä für ba§ 3a|r 1873
0lx. 55 ber ©rueffa^en).

Unb bann würbe icl) nod) ben *Mt ber tjeutigen 2age§=

orbnung, bie beiben nidjt erlebigten ©egenftänbe, auf bie

£age§orbnung fefeen.

3d) würbe mir bann erlauben, für ©onnabenb jebenfattä

oorjufdjlagen — id) beabfidjtige ba§ wenigftens eoentuett —
bie britte Verätzung be§ ©efe^entwurfö über ben

©ifc beö 9teid)ägerid)t§,

unb

bie britte Verätzung be§ ©efefcentwurfs, betref--

fenb bie oorläufige Erftredung be§ 9teid)§l)auäl)alt§=

etatä für ba§ Vierteljahr oom 1. Sanuar 1877

bis 31. mti 1877 auf ben 3Jtonat Slpril 1877.

SDer §err Slbgeorbuete SlcEermann b^at ba§ SBort jur

2age§orbnung.

2lbgeorbneter Sltferntann: 3d) weife wob,t, ba§ fjeute

bie Sage§orbnung für ben ©onnabenb nid)t feftjuftetten ift,

ber #err ^ßräfibent ^at aber bie ©üte gefjabt, anjubeuten,

waö er auf bie £ageäorbnung für ben ©onnabenb ju fefeen

beabfidjtigt. 3d) erlaube mir bafjer ju erinnern an ben

Vorbehalt beä §errn Slbgeorbneten oon §ettborff, ber geftern

bei ber $eftftettung oer 2age§orbnung für fjeute auögefprod)en

worben ift. SDer Slntrag oon ©eobew% betreffenb bie ©e^

werbeorbnung, ift auf Söunfd) ber anberen ©eite be§ §aufes

bereite an jwei 3Jiittwod)en oon ber £age§orbnung abgefegt

worben, unb meine ^reunbe unb id) tjaben oon bem 9led)t

nid)t ©ebraud) gemad)t, ju oerlangen, ba§ biefer ©egenftanb

auf bie Sageöorbnung eineä 3Jlittwod) geftettt werbe. 3d)

würbe bem §errn ^ßräfibenten überaus bantbar fein, wenn

er mir aud) nad) biefer ©eite l;in eine Slnbeutung geben

wollte, ob er glaubt, ben betegten ©egenftanb für nädjften

©onnabenb auf bie Sagesorbnnng fe^en ju fönnen; wenn

nidjt, fo fjätte id) fd)on fjeute bas 9ied)t, ju beantragen, bafj

ber Stntrag oon ©et)bewi^ unb ©enoffen für greitag auf bie

Sagesorbnung gefegt werbe. 2lber id) fann nad) Sage ber

©ad)e am greüag, wenn es fid) um ^eftftettung ber Sageä^

orbnung für ben ©onnabenb fjanbelt, ben Stntrag auf 33e=

rüdfidjtigung be§ 2lntrag§ oon ©eobewife einbringen.

^räfibent: 9Jieine Herren, es ift mir oon oerfdjiebenen

©eiten bes §aufcs angejeigt worben, bafe nod) Anträge in

Sejug auf ben Stntrag oon ©egbewife nid)t nur oon ber

einen ©eite, fonbern jetjt aud» wieber oon anberen ©eiten ge=

ridjtet werben, unb ba tjabe id) geglaubt, ba§ es faft un=

möglid) fein wirb , in einer ber legten ©jungen oor bem

oorläufigen Stuseinanbergeljen bes 9ieid;Stags oor ben Serien

biefen ©egenftanb erfd)öpfen ju fönnen. 3d) oerljefjle nid)t.

bafe id) eoentualiter bie 3tbfi<|t fiatte, für eine ber erften
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©jungen naclj £)ftern btefen ©egenftanb auf bie 2age§orb=

nung ju bringen, ßte tonnen ja injroift^en bie anberen üor=

liegenben Anträge, bie ftdj mit ben bereits oorljanbenen

freujen, jur lleberlegung gebogen werben; i<f) glaube, bie

©isfujfion wirb bann erfdjöpfenber fein, als menn man einmal

ben einen 2lntrag bisfutirt unb bie anberen Anträge nicf)t

mit btefuttren fann.

£>aö mar ber ©runb, roarum idj ben ©egenftanb für
Freitag nidjt oorgefäjlagen b^abe, aber — ify befenne offen —
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audj ni$t bie 2tbftdjt blatte, ü)n für bie ©onnabenbtageäorb--
nung ooräufc&lagen.

2JJeine Herren, Sßiberfpruä) gegen bie £age§orbnung
eriftirt niä)t meb^r; e§ rairb bafier mit ber »orgef<$lagenen
Sageäorbnung bie näcbjte ©ifcung Freitag 33ormittag 11 U|r
fkttftnben.

3$ fcfiltefje bie ©ifcung.

(©djlufj ber ©i&ung 4 Ufjr 15 Minuten.)

2)rucr" unb Verlag ber 33u$brucferet ber ?forbb. magern. 3ethma. «ßtnbter
Berlin, 2Bilbelmftra&e 32.
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15. sSi&mt®
am greitag, ben 23. 9ttärj 1877.

Celle

@efä)afiticfce8 319

2ßafcl be§ ^räfibenten unb ber Beiben 23»seprdfibenten für bie

©auer ber ©effion 319

(Srfte unb weite SSeratljung be8 ©efefcentourfS, Betreffenb

bie t-orläuftge dsrftrecfung be§ 3Reict>8f)au8f)aIt8etat8 pro

1. Sierteljabr 1877 auf ben 5Ronat SIpril 1877 (9tr. 69

ber Anlagen) 319

©ritte 58etau)ung be8 ©efefeentourfs, Betreffenb bie SatibeS»

gefefegeBung von SIfaf • Sotljringen (9tr. 5 unb 67 ber

anlagen) 320

(Srfte SBeratoung ber allgemeinen Sftetfcnung üBer ben Sftet#S«

cauSfalt pro 1873 (SRr. 55 ber Anlagen) 325

(Srfter S9eri*t ber ^etitionSfornmiffton 01t. 50 ber Anlagen) 326

Eintrag be8 5l6georbnetcn 9ittttngljaufen unb ©enoffen, betref-

fenb bie geftungewerfe ber ©tobt Äöln («Rr. 29 ber An-
lagen) 331

©ie ©ifcung wirb um 11 Uljr 30 Minuten burdj ben

^räfibenten oon gordenbed eröffnet.

«Präftbent: Sie ©ifcung ift eröffnet.

Sias sprotofoß ber legten ©ifcung liegt jur ©infidjt auf

bem 33üreau offen.

Sntfdjulbigt finb für bie heutige ©i|ung: ber §err

2lbgeorbnete ©raf ju ©Ulenburg roegen Unrooljlfeins ; ber

§err Slbgeorbnete Dr. 3inn roegen UmoofjlfeinS.

®raft meiner SBefngnifj fjabe id) Urlaub erüjeilt bem
£>errn ^bgeorbneten Dr. 2Badjs für brei Sage roegen eines

SobeSfaUs in ber Familie.

©eine SJJiajeftät ber $aifer fjaben geftern iy4 VLfy ben

©efammtoorftanb bes 9leid)StagS 2ittergnäbigft ju empfangen

unb bie oon bemfelben auSgefprodjenen efjrfurdjtsoollen ©lüd;

roünfdje jum ©eburtstag fjulöreidjft entgegenjunelnnen gerufjt.

©te 2Bat)len ber nadjgenanuten §erren Stbgeorbneten

finb oon ber 3. Slbtfjeilung geprüft unb für gittig erflärt

roorben

:

flügge für ben 6. ©tettiner 2Baf)lfreiS,

©bter für ben 6. Oppelner SBafjlfreiS,

©raf oon ^rafdjma für ben 1. Oppelner 2Bal)lfreis,

gürft ju ©arolattj für ben 1. Siegnifeer 2Bat»lfceis,

Dr. ©neift für ben 7. Siegnifcer 2BatjlfreiS.

Sei ber SBeratfjung bes ©efe^entrourfs, betreffenb bie

oorläufige ©rftrecEung bes £ausb>lt3etats bes beulten Sfteidjs

für bas Sßierteljafjr oom 1. Sanuar bis 31. 2Mrj 1877 auf

ben 3Jlonat Slpril 1877, unb ber allgemeinen 9ied)nung über

ben §ausb>lt bes beulten 9vei^ä für baö Safir 1873
werben ber tjeuügen ©ifeung als ßommiffarten bes
33unbeSratf)S beiroofjnen:

ber faiferlidje ©ireftor §err Dr. 9JUd)aeüs,

ber faiferlidje ©eljetme 9iegierungSratf) §err 2lfdjen=

born unb

ber faiferlidje ©efjeime 9tegierungsratf) §err ©djutfc.

2Bir treten in bie gagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

SSerljanblungen be8 beutfdjen 3feiä;8tag8.

Süßt» 1)1 be§ ?präfibentc»t unb ber Beiben Stippta-

fibenten für bie Sauer ber «Seffion.

3n Sejug auf biefe Kummer ber £agesorbnung erttjeile

idj bas SBort bem §errn Slbgeorbneten greiljerrn ju grans

fenftein.

Slbgeorbneter $reüjerr ju granfenftetn : 3dj glaube im
©inne bes ganjen tjofjen §aufes ju tjanbeln, roenn id) bean;

trage, ba§ mir unfern oere^rten erften ^räfibetxten oon

^oretenbed, ben erften 3Sijepräfibenten greil;errn ©dienf oon

©tauffenberg unb ben jroeiten 33ijepräfibenten ^urf^n oon

£ol)entob>£angenburg burd; Slfflamation für bie ©auer biefer

©effion miebermäb^len.

(Slttfeitiger Seifatt.)

?Präflbent: SJieine Herren, ber Slntrag !ann nur jur

©isfuffion unb 33efd)lufefaffung gelangen, roenn oon feiner

©eite aus bem £aufe roiberfprodjen roirb.

Sdj frage batjer, ob roiberfprodjen roirb.

(^aufe.)

@s ift nid)t ber %a\l. @s ift bafjer bie SBafjl per acclama-

tionem überhaupt jugelaffen.

Sftunmetjr frage id), ob bie oon bem §erm 2lbgeorbneten

greiljerrn ju ^ranfenftein oorgefdjlagenen 2lbgcorbneten als

^räfibent refpeftioe 33ijepräfibenten für bie ©auer ber ©effion

per acclamationem gerollt werben follen.

(^aufc.)

@s roirb oon feiner ©eite roiberfprodjen; id) erfläre ba^

t)er bie oon bem §errn Slbgeorbneten ^reil;errn ju granfem
ftein genannten Slbgeorbneten als ^Sräfibent refpeftioe 33ijepräfi=

benten für bie ©auer ber ©effion per acclamationem ge=

roäljlt. — ©ie finb in biefer 3lrt gerocdjlt, unb im 3iamen

meiner beiben §erren Kollegen im ^räfibio, ber beiben

£>erren 23isepräfibenten, unb im eigenen tarnen erfläre idj

hiermit, ba§ roir mit bem l;erälidjften unb tiefgefüfjtteften

©anf bie ooöjogene 2Bal)l hiermit annehmen.

2öir gefjen bann über ju bem ^weiten ©egenftanbe ber

SageSorbnung

:

<£rfte unb jtocite SJeratliung be§ ©efetfentttmrf§,

betreffenb bie vorläufige (Irftrerfung be§ ^au§s
^alt§etat§ be§ Beutzen 9üeidj§ für baS Viertel,

ja^r öom 1. Sonuar 1877 bi§ 31. äRär$ 1877
anf ben äTConat Sl^rtt 1877 (9ir. 69 ber ©rud=
fadjen).

2dj eröffne bie erfte Seratfjung hiermit unb frage,

ob bas 2Bort geroünfdjt roirb. — @s roirb oon feiner ©eite

bas SBort genommen; id) febtiefee bie erfte 33eratljung.

Sd) frage, ob ber ©efe^eutrourf, betreffenb bie oorläufige

©rftredung bes £ausf)altsetats bes beutfdjeu $Keid)S für bas

23ierteljabr oom 1. 3anuar 1877 bis 31. 3Kärj 1877 auf

ben Ütonat 9lpril 1877, jur roeiteren 3Sorberatf)ung einer

Äommiffion überroiefen roerben foE.

3d) erfudje biejenigen §erren, roeldje bas befdjlie^en

rooöen, fid; ju ertjeben.

(faufc).

6s erfjebt fid) niemanb; e§ ift besfjalb bie Serroeifung

an eine Sommiffton abgelehnt. 2Bir treten baljer fofort in

bie jroeite SBeratljung ein".

3d) eröffne biefe jroeite 33eratljung, jttoörberft bie

©pejialbisfuffion über § 1 bes ©efefces, — über § 2, —
§ 3, - § 4. _

2lud) fjier roirb bas Sßort nid)t geroünfdjt; id; fdjlie§e

bie ©pejialbigfufuon über §§ 1, 2, 3, 4. ©a ein 2öiber=

fprud) nidjt oerlantbart, eine gefonberte 3lbftimmung bei

feinem Paragraphen oertangt roorben ift unb im Slugenblide
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verlangt wirb, fo erfläre id) bie §§ 1, 2, 3, 4 bes ©efefces

in jweiter 33eratf)ung für angenommen.

3d) eröffne bie SDiSfuffton über (Einleitung nnb lieber;

fdjrift bes ©efefces. — 2lud) ju biefer SDisfuffton wirb bas

2ßort ni(3t)t gewünfdjt; id) fdjliefje bie SttSfuffion. 3d) er=

fläre aud) Jjier (Einleitung unb Ueberfdjrift beö ©efefces in

jweiter Seratljung für genehmigt.

2ßir geben über jur

btttten JBerat^nng be§ (BefetfentttmrfS, betreffcnb

bie £anbe§gefctjgebung öon <$lfafj-£othrtngcu, auf
©rattb ber ^ttfamtnenfteHung ber iöefdjlüffe j»weiter

SBerartjung (Rr. 67 ber 2)rudfad)en).

3d) eröffne bie brüte Serat^ung unb junörberft bie@e=

neralbisfuffion über bas ©efefc.

S5er §err Stbgeorbnete Dr. ©imonis fjat bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. Simonis: 2Jteine Herren, id; werbe

Mos eine einfadje ©rftärung abgeben.

3n ber norgeftrigen Debatte bat ber §err Unterfiaats=

fefretär £>ergog fid) auf folgenbe SBeife auSgebrüdt:

2)er Vorwurf, melden id) gemacht hatte in Sejug

auf bie Ungefet$tid)feü ber ©ibeöforberung ber 9JUt=

glieber bes conseil general, beruht auf einer nidjt

noUftänbigen ^enntnife ber gefefcticfjen Sage. SDie

Sejirfstage finb im Saljre 1873 burd) bas ©efefe

nom 24. 3anuar auSbrüdlid) auf ber ©runblage bes

©efefees nom Sahire 1853 eingeführt. Run be*

ftimmt biefeö ©efe£, bafj niemanb 3Kttglieb bes

conseil general, alfo aud) ntd)t Sejirfötagämitglieb

fein fann, ber nicht juoor ben ßtb geleiftet habe.

(Es ift alfo bie ©tbesleiftung bie 23orausfe&ung ber

Teilnahme an ben Seratfjungen.

£ier füge id) bei, biefe 23orauSfetmng fann bodj nur fo

lange befteljen, bis bie gorberung ber iibestetftung nid)i burd)

ein ©efei aufgehoben morben ift.

©obann fagt er:

Sie Regierung ftanb bemnad), als bie 33egirfä=

tage jufammentraten, nur nor ber 3ßat)lr biefe 33e=

ftimmung auSbrüdlid) aufgeben ober fie anju=

menben.

deiner 3tnfid)t nad) ftanb bie Regierung bloS nor ber

2Baf)I, biefe SBeftimmung nid)t anjumenben ober üjr burd)

ein neues ©efefc eine neue ©eltung ju nerfdjaffen.

2Benn einer ber §erren Slbgeorbneten, — fagt ber

§err llnterftaatsfefretär weiter —
roeld)er in ber legten Serathung biefes hohen Kaufes
über biefen ©egenftanb fpradj,— ba mar id) gemeint —
heroorgehoben hat, bafj in ^ranfreid) burd) ein SDe*

fret nom 5. September 1870 ber politifd)e 6ib ab=

gefd)afft raorben ift, fo glaube id), wirb man es ber

beutfdjen Regierung nid)t jum SSorrourf mad)en fön=

nen, bafj fie biefeS SDefret ber Reoolutions*

regierung als gittig für ©Ifaj^SÖhringen nid)t er=

ad)tet hat.

3a, warum benn nid)t giltig für (SlfafcSothringen, ba

bas Sanb in feinen meiften 2h e^en bamais nod) nicht offu-

ptrt mar, ba an ber ©trafjburger Unioerfität gelehrt roirb,

bafe bie ©efetse biefes SDatums bei uns ©eltung haben, ba

bas £anbgerid)t non ©trafeburg bie ©efetje beffelben S)atumS

aud) nod) für bas fd)on belagerte ©trafeburg giltig erflärt?

£)ber roäre es, roeil ja biefes SDefret ein Sefret ber Steno -

litionSregierung ift? 3Jian roenbet bod) bei uns bie ©es

fefee aller revolutionären Regierungen an, bie feit balb fmn=

bert Sahren in granfreid) aufeinanber gefolgt finb! £)ber

roill ber §err llnterftaatsfefretär baffelbe beSljalb nid)t aner=

!ennen, roeil es in feinen 2Jugen ein renolutionärcs
©efefe roäre, fo fprid)t er bamit jum erfien 2Rale oom 2!ifd)e

ber Regierung aus, bafj es für bie ©iltigfeit eines ©efefces

nid)t genüge, ba§ es non ber faftifd) beftehenben Regierung

ausgeht, unb bamit hat er einen ©runbfafe au5gefprod)en,

beffen Sragroeite eine feJjr rocitgehenbe ift.

ferner:

25ie Analogie, roeld)e angerufen rourbe, ba§ burd)

ein SDefret nom gleiten Sage aud) ber 3eitung§=

ftempet in granfreid) befeitigt roorben fei unb bafe

bie Regierung fid) bas jum Sßorbilbe genommen,
alfo in biefem gaÖe bas franjöfifd)e ©efe| für roirf=

fam erad)tet habe, trifft nid)t %\\, benn ber 3eitungS;

ftempet rourbe fd)on norher in ©Ifa^Sothringen nid)t

mel)r erhoben.

Sebenfalls, meine Vetren, ift biefe 3eitungsftempetfieuer

in @lfa§ = £ott)ringen erhoben roorben bis in bie 3eit bes

Krieges hinein unb eine neue gefefelidje Unterlage ber Rid)t=

erhebung beifelben ift roeber im bulletin des lois, nod) in ben

23erorbnungen für @lfat3'£othringen, nod) im ©efefcblatt felbft

ju finben. SDemnad) befteht meine ^Beroeisführung noßftänbig.

5Der §err Unterftaatöfetretär enbigt bann fo:

3dj roeife alfo ben Sorrourf, bafj bie Regierung bas

©efefc »erlebt habe, mit aEer 33eftimmtheit jurüd —
unb id), meine Herren, fül)le mid) beShalb in ber Sage,

meinen an bie Regierung geridjteten 83orrourf ber
Ungefe^tid)f eit aud) mit aller 33eftimmtl)eit auf=
reäjt ju erhalten, fo lange meine Seroeisführung nid)t

auf eine anbere SBeife entfräftet roirb.

5Prcfibent: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. ReichenSperger

(flrcfclb) hat bas 2Bort.

(Serfelbe fdjidt fid) an, »on bem $tafc am Sifd) bes§aufes

ju fpred)en.)

Sarf id) ben §errn 3lbgeorbneten bitten, ber fid) an*

fd)idt, oon bem ^pia^e ba am Sifd) ju fpred)en, nieQeid)t eine

©rufe ber Sreppe %\x betreten, ba id) ihn non jenem ^lafce

hier nid)t oerftetjen fann.

($>er Rebner nimmt ben bezeichneten ^ptafe ein.)

Slbgeorbneter Dr. SReidjenSperger (^refelb): SJieine

§erren, id) beabfidjttge meinerfeits für ben Sntrourf, fo roie

er aus ber norigen Sefung hernorgegangen ift, ju ftimmen.

3d) fühle mid) um fo mehr nerantafjt, bies mein 3Sotuin in

etroas i)ier %\\ motioiren, als nid)t roenige meiner ©eftnnungS;

genoffen anbers notiren roerben; namentlich möd)te id) einem

fel)r naheliegenben SJcijsnecftänbnife junorfommen. 2lus ben

9JJotinen für ben ©efefeentrourf fönnte leid)t gefolgert roerben,

als ob id) unb biejenigen meiner ^reunbe, roeld)e etroa in

gleicher 2Beife $u ftimmen gebenfen, bem ©efe^entrourf eine

befonbere Sebeutung, eine befonbere gragroeite beilegten. @s
fann biefe Folgerung um fo leichter gebogen roerben, als roir

fchon in ber norigen ©i^ung ganj übertriebene, in meinen
3lugen roenigftens übertriebene Sobfprüche über biefe Vorlage

gehört haben. Sa, geftern noch las ich in einem febr an=

gefeljenen Söeltblatt, in ber „Slugsburger Allgemeinen 3ei=

tung", einen 3lrtifel über biefe ©efefceSnorlage, roorin biefelbe

geroiffermafeen im Srtllantfeuer nor bie Sefer trat. SDiefer

3lnfici)t bin ich nun. feinesroegs. Sch halte bafür, ba§ bas

hier ©ernährte blutroenig ift; ich bin ber 3lnficf)t, ba§ auf

einer ©ubftruftion, roie ber Sejirfstag ift, ein irgenbroie fos

libes SßerfaffungSroerf, gefchroeige benn ein monumentaler

33erfaffungsbau nicht errichtet roerben fann unb jroar um fo

weniger, als bie ©arantien, welche für biefen Sejirfstag

feitens ber gortfehrittspartei geforbert worben finb, bei ber

Majorität biefes §aufes feinen Slnflang gefunben haben.

Sch bin ber Anficht, ba§ biefer Sejirfstag ein überaus fchwäch*

lid)es ^ßrobuft ift, nonnornherein, wie bies ja nicht beftritten wer=

ben fann, nicht entfernt barauf berechnet, bie ©teile einer SanbeS;

nerfaffung nach irgenb einer Richtung hin einjunehmen; unb

nun will man auf biefem gunbament bie 23erfaffung non
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©Ifaß^Sotfjringen aufridjten! kleine Herren, td) bin über=

geugt, red)t batb wirb fid) geigen, tote ungenügcnb, tüte

unfolibe biefes gunbament ift, in meiere Snfongruengen, tit

metdje innere Sßiberfprüdje man gelangen wirb ; bas ift eine

ber Hoffnungen, bie id) f)ege, inbem td) beut Entwurf meine

3uftimmung gebe. 3d) gebe biefe 3uftimmung aber aud)

um beörotUen, weil id) bie 2lnfid)t Ejege, baß ber Entwurf

fjier im Haufe, weivigflenS bei einem großen gfjett ber oer^

ehrten 9Kitglieber beffetben, oom ©eifte ber Stttigfeit unb

bes üBorjtrooHenö getragen ift, unb weit ferner ber SanbeS;

ausfdjuß oon (SlfafcSotljringen benfelben gebilligt tjat; er fjat

ja erflärt, iEjrt annehmen gu wollen.

SDas finb bie Hauptgrünbe, meine Herren, aus melden
id) glaube, nteiuerfeits bem Entwurf beiftimmen gu fönnen.

Sagegen bin id) ber 2Infid)t, baß man nantentlid) bei

ber oortgen SSerfjanblung tuet gu fe£;r ins ©djöne bie elfaß=

Iott)ringifdt)en 3uftänbe gemalt |at, unb id) glaube um fo

mefjr barauf gurüdfommen gu muffen, roeit es gerabe fjaupte

fädjlidj oon ber©ctte gefdjefjen ift, auf roetdjer man bie bis*

iier beftefjenben (Garantien für uugenügenb erklärt tjat.

3d) benfe fjier namentlid) an bie fcEjUe^lic^en Steigerungen

bes Herrn SÜbgeorbneten Sunder bei ber oorigen Debatte,

auf weld)e id) bamals nidjt antioorten fonnte, roeit, nadjbem

td) mid) gum SBort gemelbet blatte, oon bem fjofjen Haufe
ber ©cfjluß beliebt tourbe. Herr Sunder Ijat unter anbetem

gefagt im ©egenfafe gu ben Elfaß^Sotljrtngern unb potemift=

renb gegen biejenigen berfetben, bie r>or ifmt gefprodjen

b^aben: ®lfafe=Sott)ringen — fo tauten feine Sßorte im
mefenttidjen jebenfalls — fjabe an uns feine anberen

2tnfprüdje, als baß es nid)t fd)ted)ter befjanbett roerbe,

als jebes anbere beutfd)e Sanb, es fjabe jeber

Elfäffer biefelben Siedjte ju forbern, bie jeber

anbere Seutfdje im beutfdjen 3?eid) forbern fönne, unb biefe
feien ifjm bereits gu Sfjeit geworben. SRetne Herren,

id) ftaunte, als id) biefe Steuerung aus bem -ülunbe bes

Herrn 2tbgeorbneten tjörte, unb id) glaubte wirflief), es roäre

tfjm ein unbewadjtes 9Bort entfdjlüpft, als er bie testen

SBorte fpradj: „biefe ERed^te finb Etfaßs£ot£)rtngeu bereits gu

2f)eil geworben."

3Keine Herren, id) bitte Sie, bodj gu Dergleichen. Hat
beim irgenb ein beutfd)er ©taat feine spreßfreitjett? Sft es

in irgenb einem beutfdjen Sanbe geftattet, ohne roeiteres oon
oerroaltungSroegen ausioärtige 3eitungen gu oerbieten? 3dj
glaube, baß Herr Wunder unmögtid) barauf mit ja antroor=

ten fann. Sie Elfaß=£ott)ringer mögen nad) jenfeite ber

SSogefen ober jenfeits bes 3lr)eins tfjre Sttde richten, überall

ftnben fie bie 3uftänbe unenblid) freifjettttdjer ge=

fialtet , als es in Etfaß = Sotfjringen ber %aXL

ift. 3a fogar, als in «Paris ber 23elagerungs=

guftanb nad) ben furchtbaren Slutfgenen, wetdje bie $om=
mune oerantaßt blatte, mattete, mar man freier in «ßaris,

als man jefct in Elfaß=£ot£)ringen ift — jebenfalls roas bie

treffe anbelangt, Es fonnte fonfisgirt roerben, man fonnte

oor ein ßriegsgeridjt geftetlt werben, aber fo tourbe bie treffe
nid)t beljanbelt, roie fie in Etfaß=£otfjringen befjanbett roirb.

Steine Herren, barauf legt man oieHeid)t menig ©ewtd)t,

roenn man felbft alle Sage auf ein Sefegimmer gehen unb
feinen Hunger nad) 3ettungsnadjrid)ten unb 3eitungs=

erörterungen befriebigen fann; aber es ift nidjt blos bas, es

ift eine tiefe SSerle^ung bes ©elbftgefüt)ls einer nad) greil)eit

ringenben Nation oöer aud) eines Söolfsftammes, felbft roenn

es nur brei Departements roären, roenn man itjnen oon oben
t)erab geroiffermafeen bie Äofi oorfd)neibet ober oorfd)reibt,

oon toeld)er fie geiftig leben follen, unb bas ift in ©tfafr
ßott)ringen ber 5aß / "lflg bem einen ober anberen
Statte bort oielIeid)t ein geroiffer «Spielraum gelaffen werben.

Haben roir aber bod) felbft gehört, bafe einer ber Herren
Slutonomiften — fo nennen fie fid) ja felbft — ein=

gefperrt roorben ift wegen eines ^re§oergel)ens, unb
bie Heiren ^a^en gehört, mit wetdjer ©efügigfeit,

mit wetzen Erwartungen bie Slutonomiften oor uns f)inge=

treten finb; aber aud) felbft bie fönnen es ber bortigen 33er=

waltung nidjt red)t madjen — unb umgefeljrt. 3lun, meine

Herren, benfen ©ie erft an bie anberen, bie man offen ober

wenigstens burd) Slubeutungen ober burd) bie 33tume als

^eid)Sfeinbe be§eicr)ttct — wie mit biefeu umgefprungen wirb

!

Unb ba wiß man uns fagen: Sie ©IfafcSotljringer f)aben

ganj baffetbe 9ted)t, meldjes bie anberen im beutfd)en ßanbe
fjaben !

•^

3d) fomme, meine Herren, auf
(
nod) ein uu'oeres 3Jio*

ment, welches in meinen Slugen nod) oiet fd)werer wiegt:

wir f)aben nid)t gelaffen bie Singe, wie fie waren, fonbern

wir fjaben namentlid) auf einem großen ©ebiet, auf bem
©ebiet ber ^iretje unb ©djule bie Singe — id) glaube

nid)t, ba§ ber 2tusbrucf ju t)art ift — gerabeju auf ben

^opf geftettt.

Sa, meine H ei'ren, bem Herrn Stbgeorbneten Suncfer

unb oieten feiner ©cfinnungsgenoffen mag es ganj in ber

Drbnung erfdjeinen, baß man ein ©eminar fd)ließt, baß mau
ben ©djuljwang, etwa nod) mit ber 3ugabe ber £onfeffionS=

tofigfeit, mit ©ewalt einführt; id) oerbenfe biefe Slnfidit bem'

Herrn Stbgeorbneteu unb feinen ©efinnungsgenoffen nid)t int

minbeften. @r f)at es mit feinem ©ewiffen unb mit feinem

©ott auS3umad)en, wie er in biefer Sejiefiung ftefjt. Stber

er fann es ebenfo wenig ben 3Jiiüionen oerbenfen, bie in ber

religiös ftttüdjen Heranbitbung if>rer Sugenb nad) it)rer 2lrt,

nad) ifjrer Ueberjeugung, nad) iljrem ©tauben eine f)od)

wichtige 2lngelegenfjeit erfennen, unb wie gefagt, es jätjten

biefelben nad) -äHiHtoneit. SBas Herr Sunder unb feine ©e=

finnungSgenoffen für fid) forbern, bie gteifjeit gu glauben

ober niebt ju glauben, bas jtt glauben, was unb wie fie wok
len, bas muß er aud) anberen gewähren ; er barf itjnen it)ren

©lauben nid)t gewaltfam rauben wollen.

Unb, meine Herren, bas gefd)ieljt, es fann bies nidjt

beftritten werben. 2Btr Ijaben getjört, wie ber Herr Sunder
freubig ben einen Herrn aus @tfaß=£otf)ringen begrüßte, ber

fid) t)ier für ben ©d)utjwang ausgefprccfjen fjat. %a, meine

Herren, glauben ©ie, baß jemanb oon uns jemals bezweifelt

t)ätte, baß aud) in ©tfaß=2otf)ringen es ^Jerfonen in güße
gibt, bie ben ©djuljwang für angemeffen tjatten? 2tber weit

meljr gibt es bereit, bie it)n uid)t für angemeffen fjatten, unb

fd)on bas 23erf)ältniß, wie es fid) fjier in biefem Haufe tjer=

ausfteHt, — einer fpridjt fid) bafür aus, id) will fogar an=

nehmen, feine oier anberen Kollegen feien berfetben 2Rei=

nung; id) will es jugeben, obgleid) es burd)aus nid)t erwie=

feit ift; bie Majorität ift jebenfaßs gegen fotdjen ©djul-

jwang, wie er bort geübt wirb. 3ft es etwa fratjeitlidj,

baß, wenn eine Minorität meiner Meinung ift unb id) bie

©ewalt fjabe, id) bie Majorität erbrüde?

3d) meine, ber gange EonftitutionatismuS unb bie gange

moberne greifjeit berutjt bod) am @nbc auf ber Herrfdjaft ber

Majorität, nidjt auf ber Herrfdjaft ber 9Kinorität. ©s wäre
mir fefjr angenefjm, wenn ©ie bas einmal im 9teid)Stage

l)ier umfefjren wollten, bann ftänbe id) gern gu Sienften;

aber bas geljt bod) nidjt, baß man Ijier proflamirt: wir finb

bie Majorität unb if)r anberen müßt eud) bas, was wir

wollen, gefallen laffen ! 2öenn man ben Stfaß = Lothringern
— itjr Sanb bilbet ein felbftftänbiges ^eiäjslanb bis gu

einem gerotffen ©rabe, unb roir roolien es ja immer fetbft=

ftänbiger madjen — mit einem Wal fagt: bei @ud) ift frei=

lid) bie Majorität anberer Meinung, ba aber fotl bie 2Ri =

norttät mit allen 3tegierungsmittetn itjren 3wed erreichen!

— id) traue fo oiel Sißigfeit unb 9^ed)tsgefütjt bem £errn

Stbgeorbneten, wie aud) feinen ©efinnungsgenoffen, gu, baß

er bei näherer, ruljiger Erwägung ben Sertjättniffen auf bem
oon ifjm auSgefprodjenen ©a^e: bie ©Ifäffer tjaben alte Stedjte,

bie fie forbern fönnen, fie l)aben alle SJJecfjte aßer anbereit

Seutfcfjen — nid^t beftet)en wirb.

3dj weiß fet)r wotjt, baß in einem bebeutenben 2£)eit

oon Seutfä)lanb auf bem ©ebiete ber ®irdje unb auf bem
48*
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ber ©djute ebenfo oorgegangen toirb, wie in ©IfafcSotfjringen,

©ott Tei Sob unb ®anf! aber nodj nidjt im gangen grofecn

beulen 9tadje; idj roetfe audjlauft ®jt«J
wn^äm tJS

tanbeJern Ratten mj^^
für gifß^tingen bie 9ic=

• «. ,
; Schale bereit Ijält, ein 2ttfenal, gefüllt mit

frangöfticneT'öefefcen, ein weites Slrfenal mit beutfdjen ®e=

fefcen, bie gemalt finb ober nodj gemalt werben fotlen; mit

biefen SBaffen wirb bann in ©lfafj=£otljringen gegen bie

grofje Majorität biefes Sanbes operirt. SDafj bem fo tft,

meine §erren, fjaben wir wieber ans bemjcnigen uernommen,

was bei ber üorigen 33erfjanblung ber §err UnterftaatSfefre=

tär für ©lfafj=£otljringen uns oorgetragen Ijat. Sa, man
nimmt aus bem fxanjöfifdjen 2trfenat, was gerabe bequem

ift, was man für braudjbar für ben befonberen 3wed Ijält,

unb wenn fidj ba nidjts finbet, was gu braudjen ift, bann

geljt man ins beutfd)e Slrfenal, um fidj ba Munition gu

nefjmen. 3dj fptele fjier namentlid) auf bie %xacp bes poli=

tifdjen ©ibes an, uon weldjem mein §err 93orrebner foeben

gefprodjen fyat. £>a beftefjt nun ein frartgöfifdjes ©efe^, was
ben politifdjen ©ib für bie conseils göneraux abgefdjafft

fjätte. SDiefes ®efe§ wirb aber nidjt refpeftirt. SBeswegen?

weil es ein retwlutionäres fei, fagte man uns. 2Sir fjaben

foeben »on bem £>erm ©imonis getjört, bafj anbere, ntdjt

revolutionäre ©efe^e für feljr angemeffen befunben morben

roaren , um ben ©Ifafj * Sotljringern irgenb etwas

aufgunötljigen, was fie nidjt Ijaben wollten. 2tber nidjt

bloS bas — bie gange -iftüfifammer bes üftapoteonifdjen 3)eS=

potismuS roirb gu bemfelben 3wed benufct, baS tjaben mir

ja fdjon mehrmals ^ier gehört. 2Bie oft finb mir fdjon auf

bem fird)lid)en ©ebiete fjingeroiefen roorben auf biejenigen

Slrtifel, bie Napoleon im S3otIgefüfjl feiner bespottfdjen Sltlmadjt

gegen *ßfltdjt unb £reue unb gegen bas Stedjt ber Verträge

befretirt fjätte. 2)ies finbet man gut unb fdjön, banadj mufj

regirt roerben; foroie aber etwas fommt aus berfetben 3eit,

roas man nidjt brausen fann, bann fagt man es, bafj bas

ein frangöfifdjeS ©efefc, bie Seute im ©tfafj finb nid)t mefjr

$rangofen, mir tjaben uns alfo nidjt mcljr um ^rangöfifd^e*

gu fümmern.

Keine §erren, ber §err Unterftaatsfefretär Ijat uns ge=

fagt, es märe ein 2lft ber ©djwädje feitens ber Regierung

gewefen, wenn fie bei ber ^onftituirung bes SSegtrfstagS ben

politifdjen @ib Ijätte abfd)affen rooHen nad) -äflafjgabe bes ©e=

fe|es uon 1873. 9Jian fieljt, bafe ©rünbe leidjt ju |aben

finb. 2Bar benn bas etroa ein Slft ber ©djroädje, frage id),

als man für bie SJUtgliebfdjaft im 3^eid)Stag ben politifdjen

©ib nidjt forberte? Sd) ^offe, fo toeit roirb man bod) nidjt

ge|en. 3d) fage im ©egentljeil, es roar legeres ein 2lft ber

©tärfe unb es roäre in ©IfafcSotljringen ebenrooljt ein Slft

ber ©tärfe geroefen, roenn man ben ©ib nidjt geforbert

^ätte. ©ie tjaben non ben §erren Slutonomen bas=

fetbc gehört, roie oon ben anberen ©IfafcSotljringern.

Wlan fjätte baburdj gefagt, roir fürdjten biejenigen

nidjt, bie etroa nodj mit ifjrem §erjen an ^ranfreidj tjängen

;

fie mögen in bie 33erfammlung fommen, fie roerben bie 9Ki=

norität bilben. 2Benn fie gefommen roären, ba§ ift meine

Ueberjeugung, roürbe ber ©egenfafe gegen S)eutfdjlanb abge=

fdjroädjt roorben fein; fofern fie bort S3ittigfeit unb 2Bo|l=

rooQen angetroffen Ratten, fo Ijätten fie fidj rootjt aHmäfjlidj

mit ber in iljren 3lugen atterbings tragifdjen SBenbung ber

©inge oerföfjnt: geroi^ aber gewinnt man niemanb, roenn

man ifim o^ne roeiteres bie S^üre roeift, faßs er nidjt fofort

auf bem Slbfafce geroiffermafeen fidj fjerumbrefjt unb einer

neuen Regierung Sreue fdjroört, nadjbem bic anbere mit ©e^

roalt ber 2öaffen E>iriaixögetüorfert roorben ift. 3ft es nidjt

Ijier oft gefjört roorben, ja, roenn idj nidjt irre, felbft aus

bem SJtunbe bes §errn 3^eidjSfanjters, bafj man es refpef--

tiren m\
ü%ÄnÄÄI^Binr idn?.i-Unbertjäbriaen

Xtaöttionen nidjt fofort «erteugnen roiU, roenn er es mit bem
politifdjen ©ibe nidjt fo ganj leidjt nimmt, roenn er fein ©e=

roiffen ernftlidj befragt unb fidj 3eit nimmt jum ©ntfdjlu§?

3a) meine, bas liegt in ber üftatur ber ©adje, unb begreife

audj nidjt, roie man es als einen 2lft ber ©djroädje tjat

djarafterifiren fönnen, roenn bie Regierung gefagt fjätte: ge?

ftü^t auf mein uertragsmäfiiges 9?edjt, fefee idj biefe 3nftitu=

tion ein; Seber ift gugelaffen, roir werben tjemadj

fefjen, wie bie ©injelnen fidj benetjmen; jeigen fie fidj als

fijftematifdje ^einbe, als 33errätfjer, bann werben wir ÜRafe;

regeln ju treffen wiffen. Unb 3Jia§regeln fonnte bie Regierung

nad) iljrem ©rmeffen treffen in ^ütle; fie Ijatte ja bie @e=

walt in gänben, eine ©ewalt, bie fogar fo weit ging, bafe fie

nadj einem, idj weife nidjt, ob reoolutionären ober beSpotifdjen

©efe^e, ^Bürger non ©tfa§:£otljringen oljne weiteres über bie

©renje fdjiden fonnte auf ^limmerwieberfeljen — wenn man
bas fonnte, fo Ijatte man biejenigen wafjrlidj nidjt ju fürdjten,

bie Slnftanb naljmen, fofort nadj ber Dffupation ben in 9iebe

ftefjenben politifdjen ©ib ju fdjwören.

©o, meine Herren, fielen bie ®inge, unb idj glaube,

es ift gut, ba§ wir fie fdjarf ins 2luge faffen, bafe wir uns

nidjt mit allgemeinen Lebensarten abfinben laffen. ©s be;

ftetjt in ©Ifa^Sotfjringen eine Eranf^eit; um fie ju fjeiten,

mufe man fie erft genau fennen lernen.

Sßenn ber £>err Slbgeorbnete ferner gefagt Ijat, bie

Seute ftänben in ©IfafcSottjringen wie wir, fo muf? idj fagen,

in mandjer 33ejicljung fteljen fie nielleidjt in gemiffem ©inue

fogar beffer, was bie Ausgaben für ©Ifafe - Sotljringen be=

trifft, j. 33. bie ©djöpfung ber ©trafeburger Unioerfität,

bie fo großartig fjeruorwadjfen fott. 3Jieine §erren, oergeffen

wir aber nidjt, es gefdjieljt bort aEes aus ben Safdjeu ber

©tfafe=£otljringer unb es ift nidjts bequemer, als auf anberer

Seute Soften woljltljätig unb grofemütfjig ju fein.

(3uruf.)

Sdj Ijöre eben rufen: 400,000 3Karf 3ufd)ut3; idj

mobiftjire alfo fo weit meine Slnfidjt; 400,000 3Karf ift

aber für bas beutfdje Leidj feine enorme Ausgabe, unb idj

mödjte bem gegenüber bie ©umme ftetten, weldje bie gan?e

©inridjtung ber Unioerfität erforbert, fedjS Millionen 3Karf.

2ßir fommen \a barauf jurüd, wenn ber betreffenbe ©tat

oorliegt; wenn idj Unredjt Ijabe, wenn idj mir einen ©e=

bädjtnifefeljler Ijabe ju©djulben fommen laffen, bann bin idj

ber erfte, ber eine Leftififation witlfommen fjeifjt. 3m
großen unb gangen aber wirb wofjl nidjt geleugnet werben,

bafj, norbeljaltlidj biefer ©pegialfrage, bie SBofjltljaten, bie

wir ben ©IfafrSotfjringern in materieller 33ejiefjung erwiefen

fjaben, burdjweg aus ben £afdjen berfelben begaljlt werben.

3d) wiß bamit nidjt allgemein fagen, bafj man übel baran

getljan fjabe; bagu mufe man erft jebes einjelne prüfen, aber

jebenfalls fann fidj bas beutfdje 3?eidj barauf nidjt aßjuöicl

ju gute tfjun.

9Keine §erren, ber ©toff ift ein aufjerorbentlia) reidjer,

für midj aber fein banfbarer, unb ©ie werben am aller=

wenigften wünfdjen, bafe in biefem Slugenblide nodj weiter

meinerfeits eine ©rörterung ftattfinbe. 3dj glaubte nur biefe

33emerfungen madjen ju müffen, um mein 23otum in biefer

©adje gegen jebes 9Kifenerftänbnife gu wafjren.

(33raoo!)

*Pt;öftietit: SDer §err 2lbgeorbnete SDunder fjat ba§

2ßort.

2lbgeorbneter 2>untfer: 3JJeine ^erren, idj Ijatte es bei

bem oorgerüdten ©tabium biefer ©efefeoorlage unb bei ber

ungweifelljaften 33orauSfidjt, bafe wir bas ©efe^ in britter

ßefung mit großer Majorität ootiren werben, eigentlidj. für

überflüffig gehalten, auf bie materieEe SDebatte nodjmals eim
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Rttg*§ön. 3d) bin aber burd) ben £errn Borrebner wieber=

holt unb berartig pror-ogirt rcorben, baß id) bie Rad)fid)t beö

hohen £aufes bafür in 2lnfprud) neunten mufj, rcenigftenS

mit ein paar SBorten einige feinet Borroürfe gurüdjurceifcn

unb einige allgemeine Behauptungen gu entfräften, bamit

fold)c aud) nid)t ben Sdjcin einer SBatjrtjeit nad) aufjen ge=

Winnen.

3d) roill mit ben materiellen fragen beginnen.

2: er §crr Borrebner meint, alle 2öot)ltE)aten, bie in

©tfafj ; Sott)ringen unter ber beutfd)en Bermaltung entftanben

feien, feien auf Soften bes Sanges beftritteu worben. ©r

führt namentlich bie Uniüerfität an. Run, meine §erren,

id) mufj bod) baran erinnern, — id) jitire aus bem $opfe

unb mufj batjer bitten, bafj id; berichtigt werbe, wenn einige

Srrthümerbabei unterlaufen — wa§ in 2lnfef)ung ber Uniüerfität

beifpielSwetfcnon feiten besReid)Sgefd)eljenift. 2Bir haben begon=

nen mit einem StiftungSfonbS r>on einer halben SJiittiou 2f)aler,

mir haben bann ©IfafcSothringen 6 -DMionen 2Karf ®affeu=

fd)etne überwiefen ebenfalls gut 2lusftattung ber Uniüerfität

unb Bibltotf)ef, unb mir haben enblid) fobann, wefentlid) auf

2lntrag uon biefer Seite bes §aufes unb entfpredjenb ben

2ßünfd)en ber ©tfafe^Sottjringer, einen fortbauernben 3ufd)ufj

bes Retd)S non 400,000 9J?arf gu ben jährlichen Soften ber

Uniüerfität bewilligt. SJieine §erren, werben bamit ©tfafes

Sothringen aufjergewöl)nltd)e Saften aufgelegt? 3m ©egen=

theil, in biefem *Punft befinbet es fid) in einer gang ergep;

tioneUen Stellung gegenüber allen anberen beulten ©in=

gelftaaten, benn für feinen anberen beutfdjen ©tngelfkat

wirb ja etwaä aus Reidjsmitteln für eine Uniüerfität guge=

fdjoffen. @s ift überall *ßflid)t unb ©hrenfadje ber etngelnen

beutfdjen Staaten, il;re Unioerfitäten fid) felber gu unter=

galten. 25afe ein Staat t>on bem Umfange ©lfafj:Sotf)ringen§

aber einer Sanbesuniuerfität bebarf, bas liegt bod) auf

ber £anb.

SDann erinnere id) baran, bafj in 2lnfeljung bes ©ifetu

bafmwefens ebenfalls ©IfaB'Sotfjringen fid) in einer e£geptto=

nett günftigen Sage ben übrigen ©ingelftaaten gegenüber be^

finbet, bie bortigen ©ifenbahnen finb oom Sftetct)e ohne Belaftung

bes Sanbes erworben rcorben unb bereits finb erfjeblidje roeitere

Bauten gur ©rroeiterung bes bortigen RefceS auf Reidjsfoften

erfolgt. 2)aS finb bod) aud) materielle Bortheile, bie burä)

bie Berbinbung mit SDeutfdilanb bem Sanbe gugefloffen finb,

unb bie feinem anberen beutfd)en Sanbe gugewenbet roerben.

Somit glaube id), bafj bie Behauptung, bie fortfdjreü

tenbe materielle ©ntwidelung in ©IfafcSothringen fei tebigtid)

auf Soften bes Sanbes herbeigeführt rcorben, eine üottftänbig

hinfällige ift. 2Bir fetjen aus bem neuen ©tat, bafj trofc ber

klagen, bie erhoben rcorben finb über bie gu tfjeure beutfd)e

Berroaltung, trofc ber mannigfaltigen 2lnfprüd)e, bie aus ben

granffurter Verträgen gu erfüllen finb, fid) bie Balance t)er=

ftetlt unb ber ©tat ein burd)aus gufriebenftettenbeS Refultat

liefert.

©leine Herren, bann hat ber §crr Slbgeorbnete gemeint,

meine Behauptung, bafj im grofjen unb gangen bie ©lfafj=

Sothringer bie Redjte ber übrigen Seutfdjen als beutfd)e

ReidjSbürger genöffen, bamit entfräften ju fönnen, ba& er

auf bie Sßrefiüer&ältmffe hingeroiefen l)at. 3d) mufein biefer

Begehung atterbings befennen, bafe id) infofern bei meiner
neunten Behauptung einen ^unft überfehen h«^, als baS
9leic)Spref3gefe& nod) nid)t in ©IfafrSothringen eingeführt ift.

SJieine §erren, id) bebaure bas aud), unb oon unferer Seite
ift gleid) bamals bei bem (Srlaffe bes 9?eid)Spre^gefe|eS ber
2Intrcg für Slusbehnung auf ©IfafcSothringen geftellt rcorben,
unb i^ bin aud) bereit, biefen 3lntrag, wenn ihn ber §err
Slbgeo:bnete 9feid)enSperger ftettt, jeberjeit rcieber gu unter=
ftü^en, roeil id) glaube, bafc bies einmal ben berechtigten 2In=

fprüd)ei ber @lfaB=Sott)rtnger entfpridit, unb jroeitens rceil id)

glaube, bafj bie Regierung bei ber Einführung bes ^e^spreBge^
fe§eöin(5lfa^Sothringenburd)auS nid)tSäubefürd)ten haben roirb.

SBenn tun aber ber §err Slcgeorbnete 5Reid)enSperger be?
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hauptet, bie feigen ^preBsufiänbe in ©IfafcSothringen feien

fdjlimmer, als fte unter ber alten franjöfifdjen §errfd)aft ge=

roefen feien, fo übertreibt er trofc bes 5lopffd)üttelnS ber bei=

ben §erren mir gegenüber. 9Mne Herren, es finb aufredjt

erhalten, forceit id) berichtet bin, bie polijeilidien Beftimmun^

gen ber franjöfifd)en ©efe^e, geänbert ober aufgehoben finb

alle Borfdjriften über Berfolgung ber burd) bie treffe he-

gangenen Bergel;en im Strafprojeffe ; an ^k. Stelle ber fran=

jöfifd)en ©efe|gebung ift tjter baS beutfd)e Stra^.y.^bud) ge=

treten, roeldjes in 2lnfel)ung ber Beftrafung ber 5ßrefeüergehen

weit milbere unb jroedmäfeigere Beftimmuugen enthält unb

in biefer Bejiehung alle jene non uns immer als $autfd)ud=

Paragraphen begciäjneten Beftimmuugen entfernt hat, roeld)e

baburd) aud) für bie GlfafcSott)nnger aus ihrem bisherigen

Strafgefe^bud) , bem code, entfernt roorben finb. 3n biefer

Bejiehung alfo hat bie treffe bort entfd)ieben $ortfd)ritte

unb feine 3?üdfd)ritte gemadjt. 2Benn ber §err 3^ebner als

Beifpiel bes 3uftanbeS bie Berurtheilung be§ §errn Sd)nee=

gans anführt, ber biefelbe neulid) auf ber Sribüne

felber jitirte, fo bemerfe id), bafe §err Sd)neeganS

einer Berurtheilung unterlegen ift, roie fie jebem anberen

Seutfd)en, ber mit ber treffe befaßt ift, jeben Sag pafftren

fann. 9Keine §erren , rctffen Sie benn
, roeshalb ber §err

Sd)neeganS beflraft rcorben ift ? Sft er etwa beftraft rcorben

rcegen Bcleibigung bes DieidjsfanslerS ober rcegen Beteibigung

ber Snftitutionen bes beutfd)en S^eic^s? ©r ift einfad) be^

[traft roorben roegen Beleibigung bes ©ro^hersogs uon

3Jlecflenburg,

(hört, hört! linfs)

unb auf Slntrag beffelben. 6s ift eine einfache Beleibigungs=

flage, eine einfache ^rir-atflage auf Slntrag bes ©rofcherjogs

oon SHedlenburg, unb groar roeil §err Schneegans bei einer

Befpredjung ber h^r im Reichstage ftattgehabten Snter;

pellation bes §errn 2lbgeorbneten SBiggers über bie feltfame

§anbhabung bes 3it)ilfianbsgefe|es in SKedlenburg atterbings

einigermaßen bie Sdjranfen überfd)ritten jtt haben fdieint,

roeldie unfer Strafgefe^ in 2lnfehung ber Beleibigung nor=

fd)reibt. 2)iefes ^afium alfo ift burdjaus fein Beroeis non

einer befonberen C^re&unterbrüdung in (Stfa§=Sothringen, nod)

ein Beroeis bafür, bafj bie GlfafrSothringer anbers betjanbelt

roerben als anbere ©eutfdje; benn jeber anbere SDeutfdje,

ber t)kv in Berlin ober in Bauern ben 2lrtifet

gefd)rieben hätte, roürbe ebenfo roegen Beleibigung

bes ©rofchergogs »on 9Jledtenburg beftraft roorben fein. 3d)

glaube alfo, bamit ift basjenige, rcas ber §err 2lbgeorbnete

Reid)ensperger über bie feigen ^ßre§juftänbe in eifaf?=

Sothringen gefagt hat, entfräftet.

@r hat nun gefprod)en oon ben 2lrfenalen, rceld)e ber

Regierung ju ©ebote flehen, ja er hat einen gang neuen Be=

griff entbedt non ben 2lrfenalen, bie gefüllt finb mit ©e=

fetsen, roeld)e erfterlaffen werben fotten.

(§ört! linfs. ^eiterfeit.)

Run, meine §erren, id) glaube, in biefer Beziehung roirb es

ja mit an ihm fein, bafj biefe 2trfenale nid)t mit fold)en ©e=

fe^en gefüllt roerben, bie irgenbroie bie Freiheit unb bas

SetbftbeftiiumungSred)t ber ©IfafcSothringer befdjränfen.

©nblid) aber, meine §erren, ber roidjtigfte S5ifferenj=

punft, über ben wir uns ja fdjroer oerftänbigen roerben unb

bei bem roir immer aneinanber gerathen, finb bie Magen,

roeldje eben uon jener Seite immer rcieber erhoben werben

über bie Bebrüdung bes ©ewiffens unb bie Einführung bes

obligatorifd)en Unterridjts in @lfa§ = Sothringen. 3a, meine

Herren, aud) ba hat fid) ber geehrte §err Borrebner — er

möge mir ben 2lusbrud nid)t übel nehmen —
ber fabelhafteften Uebertreibungen fd)ulbig gemacht,

©r hat gefprod)en uon SKittionen ©ewiffen, bie baburd) oer*

le^t wotben finb. 2Jleine Herren, bie gange Beoölferung »on

©lfa|=Sothringen beträgt 1,500,000 Seelen unb ber £err
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2lbgeorbnete DieidjenSperger wirb bodj nidjt behaupten wollen,

bafj alle biefe 1,500,000 — wo wir bo<^ eigentlich fdwn bie

Slinber abgießen muffen, benu bie Ijaben ja nod) fein 33c=

(§eiterfeit im 3entrum)

über bie ©ewiffensbebrüefung,— bann mufj man etn©ubtraf=

tionSeyempet anfteflen unb biejenigen abregnen, bie mit biefer

üötafjregel cinuerfianben fmb. SDcr §err 2lbgeorbnete D^ei^enö;

perger erfennt ja felber an, baft liier einer ber §erren 2Iuto=

nomiften entfdjiebcn für biefe -äJiafjregel fid) auSgefprocfjen

tjat, unb von ben anberen §erreu bin icfj überzeugt, bafj fie

biefelbe 2lnftcfjt ttjeilen, ja tdj gerje nodj weiter unb mufj aus

meiner ilenntmfj ber äJerljanblungen beS SanbeSausfcfjuffes

behaupten, bafj auef) ber ßanbesausfcfjufj auf feiten bes obtü

gatorifdjen &olfsfdjulSunterrtd)ts fiefjt, wenigftenS fjaben bie

Referenten, bie über baS ©cfjutunterricfjtsbubget gefprodjen

haben, auSbrücflid) benfetben als einen großen $ort=

fdjritt ber ©efefcgebung anerfannt unb es ift itjncn

von feiner ©ette wiberfprocfjen worben. SDaS ©injtge, was
man in SBejiefjung auf ben beutfcfjen ©cfjulunterricfjt bort

rügte, mar, bafs jebe Setfjeiligung ber ©Itern bei ber ©djul=

aufftdjt bis je|t nod) auögefdjloffen fei. SDas ^rinjip felbft

aber ift, iä) mufj fagen, jwar nid)t burd) einen Sefdjlufj aber

burdj bas jufiimmenbe 3Serr)alten bes SluSfdjuffes bei ber

23ubgetberatljung gut gefjeijjen roorben.

^rinjipiell mufj td) aber ben Herren bodj fotgenbes ent=

gegenftellen : roenn ©ie es immer t>on Syrern firdjlicfjen

©tanbpuntte als ein 9ieä)t ber ©Item unb ber ©eiftlicfjfeü

anerfennen, bie £inber, bie unmünbigen $inber, ofjne weiteres

in S^rer Stonfeffion, in ber abfoluten Unterorbnung beS ©e=

roiffens unter bie fjöfjere 2lutorität ju erjiefjen, fo fönnen

roir es unmögltd) bem ©taate von feinem ©tanbpunfte aus

oerbenfen, roenn er fagt: bas allgemeine äßiffen, weldjes td)

für unbebingt nötfjig halte für bie Slufredjterfjaltung meines

©taatsroefens, bas mufj icfj ungeijinbert, ol)ne 3tüdfid)t auf

Sfjre ©eroiffensbebenfen ju nefjmen, ben £inbern ju £f>eil

roerben laffen.

SEReine §erren, roir SDeutfcben betradjten ben allgemeinen

33olfsfäjulunterrid)t nid)t als eine ^flidjt, bie roir ben (Eltern

auferlegen ober als einen 3roang, fonbern als ein 9tedjt

beS roerbenben jungen Staatsbürgers, bas iljm ber ©taat jus

fommen laffen unb bas er fdjüfcen mufj.

(Srano! linfs.)

2Jieine Herren, roenn es nad) meiner 2lnftcfjt ginge,

überhaupt nad) unferen Anträgen bei ber SßerfaffungS;

beratljung gegangen roäre, bann roürben in unferer beutfcfjen

Söerfaffung ©runbrecfjte ftefjen, unb ju biefen ©runbrecfjten

roürbe id) ben obligatortfcfjen freien 23otfsfdjulunterriä)t

gälten, ©omit glaube id) alfo, bafj id) twtlftänbig meine

Sefjauptung oertreten fann, roenn id) fage: in §infid)t

auf alle reidjsbürgerlidjen 23ejiefjungen finb bie (Stfafc

Sotfjringer gleiäjgefteUt mit ben beutfcfjen, benn unjroeifet

fjaft ift bie SMjrfjeit bes beutfcfjen 33olfes bafür, bafj ber

obligatorifd)e ©cfjulunterricfjt nicfjt eine 9}flid)t ift, fonbern

ein 9ted)t, roas ber fjeranwactjfenben ©eneration gcbüfjrt,

unb bei biefem 9tecfjte roollen unb roerben roir aud) ßlfafj;

Sotfjrtngen fdjüfeen.

(Sraoo! linfs.)

*Präfibcnt: SDer §err 21bgeorbnete Dr. 9ieid)enSperger

(Ätcfclb) l;at baS 2Bort.

Stbgeorbnctcr Dr. iHctdjcnc.pcvgcr (Ärefelb): Steine

Herren, iä) roerbe meinem 23orfa& getreu bleiben unb ©ie
nicfjt lange in SInfprud) nefjmen, obgleid) basjenige, roas

roir foeben gefjört l)aben, feljr oerlodenb für mid) ift, in ge=

roiffe Details näf;er einjuge^en, ofjne roeld^e freilidj bie

©egenfä^e, roeld;e sroifd)en bem §errn 2lbgeorbneten unb mir

beftefjen, nid)t rid)tig geroürbigt werben fönnen.

SDer §err 2lbgeorbnete Ijat mid) junäd)fi einer Un^
riditigfeit unb bann einer Uebertreibung befdjulbigt. 2Bas
bie llnrid)tigfeit betrifft in Setreff ber fed)S 2Kittionen granfen,

fo Ijabe id) auSbrüdlid) gefagt, id) behielte mir baS oor,

wenn ber @tat oon @lfa^£otf)ringen Ijier jur ©prad)e
foinmt. ©infiweilen fann id) nod) nid)t jurüdweidjen

, biefe

fedjs Millionen £affenfd)eine fielen eben dlfajs-Sottjringen ju,

unb man fjat nid)t bie ßlfa^Sot^ringer gefragt, was fie ba=

mit mad)en wollten, fonbern man Ejat ifjnen bamit bie Uni=

oerfität oftronirt; aber barüber fpäter einmal meljr. SDaS

mar alfo jebenfaös feine befonbere SBofjltfjat, bie man ben

©Ifäfferu ertfjeilt tjat.

2SaS nun bie Uebertreibung betrifft, bafj id) von einer

„•üDftüion", nieHeidjt oon nod) mefjr, gefprodjen fjabe, — td)

weife bas nidjt —, fo mufj id) eoentuetl barüber ju meiner

@ntfd)ulbigung bemerfen, bafe, roenn id) an bie tjatbe SJlittion

©Ifäffer benfe, mir gteid) bie Million reu feen unroißfürlid)

einfallen, roeldjen es ungefähr in fird)lid»er §infid)t ebenfo

gef)t, roie ber tjalben 3Jlißion ©Ifäffer, unb id) bitte in ber

iöejiefjung um ©ntfdjulbigung, ebenfo im fünfte beS 3lrfe»

nals, bas erft gefüllt roerben roirb. SJleine §erren, in bem
Slrfenal finb fdjon ©efe^e, 33erorbnungen, SSerroaltungSma^

regeln genug aufgehäuft unb in 3ufunft ftefjt es offen, um
roeiter gefüttt ju roerben, roäfjrenb baS franjöfifcfje gefd)loffen

ift. 3d) glaube, fo rechtfertigt fid) baS oon mir ©efagte

aud) nollfommen.

Unb nun nur nod) eine 93emerfung. 2>er §err Stbge=

orbnete 2)uncfer roill nidjts non bem abfoluten 9fted)te ber

©Item roiffen, il)re$inber religiös, nad) ifjrer Ueberjeugung,

erjiefjen ju laffen ober felbft ju erjiefjen. 9Keine §erren,

baS ift aßerbings ein ©egenfa^, ber nid)t »ermittelt roerben

fann. SBenn ber §err Slbgeorbnete bas abfolute 3?ed)t für

ben ©taat, bie ^inber ju erjiefjen, in Slnfprud) nimmt, fo

ftefjen roir ba biametral einanber gegenüber. SDie 3ufunft

roirb lel;ren, ob fid) ein nermittelnber 2Beg finben läfet. 3d)

glaube, ein foldicr rermittetnber 2Beg liegt jiemlid) nafje.

9)ian braud)t nur neben bem 9?ed;te bes ©taats aud) bas

Stecht ber ©Item anjuerfennen. @S ift bas eine ßonjeffton,

bie man geroife als baS äufeerfte SRafe ber SiQigfeit bejeidmen

mu§, roenn roir fagen: roir wollen in ©ottesnamen mit=

bejafjlen an ben ©taatselementarfd)ulen , aber man geftatte

uns wenigftens aus unferer £afd»e aud) foletje ©djulett ju

errieten, bie unferer religiöfen Ueberjeugung entfpred;cn.

^ebenfalls gefjört bie Religion nid)t in bie SDomäne bes

religionSlofcn ©taatS; bas finb unfere ©taaten; wenn fie

fid) um bie Religion befümmern, fo gefjen fie weit über if;re

©pfjärc Ijinaus.

*Präfibent: ©aS SBort wirb nidjt weiter getoünfd)t;

id) fd)liefee bie ©eneralbisfuffion. SBir gefjen über gur©pe=

jialbisfuffion.

3dj eröffne bie ©pejialbisfuffion über § 1. — 2)aS

SBort wirb nidjt gewünfd)t; id) fcfjliefie bie 2)isfuffion. 2)a

eine befonbere Slbftimmung nid)t oerlangt wirb, fo nefjme idj

an, bafj ber § 1 nadj ben Sefdjlüffen ber jweiten S3erat^ung

aud) in britter Seratfjung angenommen ift. — 3er) fonftatire

bas fjier.

3d) eröffne bie ©pejialbisfuffion über § 2. — Slud)

fjier erfolgt eine 9Mbung jum SBorte nidjt; id) fd)Ii«§e bie

©pejialbisfuffion. 3ludj fjier wirb eine 2lbftimmung nidjt

oertangt, SBiberfprud) nidjt erfjoben; idj fonftatire, ba§ ber

§ 2 nad) ben 23efd)lüffen ber jweiten 33eratfjung audj in

britter 23eratfjung genehmigt worben ift.

Sdj eröffne bie 2)isfuffion über § 3.

3u bemfelben liegt oor bas Slmenbement bes §errn 21b»

georbneten greitjerrn ©djenf non ©tauffenberg, 72 ber

2)rudfadjen. 2)a8 Stmenbement ijt nodj nidjt wterftüfct.
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5dj erfudje btejemgen Jerxen, roetc^c bas Stmenbement unter=

itüfeen roollen, aufjuftetjen.

$5ie tlnterfiüfeung räd)t aus.

SDer gerr Slbgeorbnete greujerr ©djenf oon ©tauften*

jerg hat bas 2Bort.

Stbgeorbneter greiherr <Sd)enf uon Stauffenberg: 9Jteine

Herren, bas Slmenbement, bas Sic foeben ju unterftüfeen bie

Süte Ratten, ^at einen rein formalen ©tjarafter.

®er Slrtifel 72 ber SSerfaffung faßt:

lieber bie 33erroenbung aller einnahmen beä

9tetcf)S ijt burdj ben Stetcfjsfanjler bem SSunbesrath

unb bem SteidjStag jur ©ntlaftung jährlich 3ftedt)=

nung ju legen.

©8 mar burefjaus niä)t bie Slbftcfjt bes SlntragfteKers,

m bem, roas bis jefct SRecht unb Uebung mar, bafe auch bie

Rechnungen »ort ©Ifafcßothringen bem Sunbesratt) mit jur

Sntlaftung »orgelegt werben foHen, eine Slenberung -m machen.

Dies aber ganj beutliä) auszubrühen , Imlage icf> 3t)nen cor,

injunelimen, bafj auef) ausbrücflich bie SBorte „bem SiunbeS;

;ath" in ber »on mir proponirten Raffung eingelegt roerben.

$räftbcnt: ®er £err Unterfkatsfefretär £er$og fiat

>as 2Bort.

S3ei>otlmäct)tigter jum SJunbesratf), Unterftaatsfefretär im

Jieiäisfansleramt #etjog: SDer Stbänberungsantrag entfprtcht

5er ©abläge unb ben Slbfichten ber Regierung. 3cf) erfuche

)as r)ot)e §aus, benfetben anzunehmen.

^röflbent: £)er §err Slbgeorbnete ©rumbredjt Jjat bas

©ort.

Slbgeorbneter ©turabredjt: 3Jleine Herren, ba§ ber Stn=

:rag eine ßonfequenj bes ju § 1 gefallen 23efd)luffes ift,

»iE idj anerfennen. 3ch mufc aber meinerfeits bebauern,

)a§ biefe Sbnfequenj notrjroenbig geworben ift, unb ich folgere

ius bem bisherigen Ueberfefjen, bafe man fonfequenter unb

richtiger getianbelt hätte, im § 1 ben 23unbe§ratf) ebenfo su

iefeitigen roie ben Reichstag. 3$ fe^e nicht ein, roeshalb

tücr)t ber Sunbesrattj biefelbe Stefignation üben foH, bie er

ans angefonnen rjat in Sejug auf bie £§eilnal)me an ber

2anbesgefe|gebung für ©Ifafc'-Sothringen. SDiefelben ©rünbe,

)ie in ben SRoüoen bes @efe|entrourfs geltenb gemalt finb

iür bie Sefeitigung ber Sb^eilnalime bes Reichstags, fpreäjen

janj entfdn'eben auch für ben SiunbeSrath- ©r roirb auch

mtlafiet, roenn er nidtjt ferner tljeiljunetjmen t)at an ben 33e=

ichlufefaffungen über bie Vorlagen an ben SanbesauSfdjufc in

Slfafcßothringen. 3n gleicher SBeife roerben baburef) bie

fechte bes elfafs^othringifchenSanbeSauSfchuffes noäj uerftärft

unb bie Siechte bes 9teict)SlanbeS oermefjrt. Sllfo infofern

[Däre es fonfequenter unb t>ieQeid)t au<^ ftaatsrecr)tlidr)

forrefter geroefen , roenn man fofort aufjer bent 9?ei<Sr)stage

aueb^ ben Sunbesratt) ni^t l;ätte ferner an ber SBefäjlufc

faffung tljeilne^men, fonbern bie ©efefce tebigtidt) l;ätte com
Raifer corlegen unb mit 3uftimmung bes £anbe§ausfcl)uffes

juftanbe fommen laffen.

kleine §erren, i^ Ijabe angeflehte ber non ben ^ax-
teien hier uereinbarten Raffung bes ©efefcentrourfs oon einem

besfaUfigen Anträge abgefefjen. 3ch roiH nun auc^ in ä|n=

lieber 2Beife, roie ber §err Slbgeorbnete Sieic^ensperger —
freilich mit ©rünben, bie mir fefjr roenig jur ©ache gu ge=

^ören fchienen — feinen ßntfd)lu§ motinirt hat/ auĉ

iteinerfeits erflären, bafj ich für ben gefteüten Slntrag nur
Bimmen fann, weil er bie ßonfequenj bes § 1 ift, unb ben*

elben baljer auch jur 2lnnahme empfehlen, obgleich er mir an
ia) feb> roenig fnmpathifch ift.

^röfibcnt: 2)a§ SBort roirb nicht weiter geroünfdjt; \<f)

fdjliefee bie SHsfuffion. 9Bir fommen jur 3lbftimmung.

3ch fällige »or, absuftimmen über bas 2lmenbement be§

§errn 2lbgeorbneten $reilierrn ©chenf r>on ©tauffenberg

(9lx. 72 ber SDrucffachen) ; foHte bas Slmenbement nicht an=

genommen werben, über § 3 ber 33efchlüffe ^weiter 33era=

thung. SBirb bas Slmenbement angenommen, fo erfefct e§

§ 3 ber 33efcl)lüffe jroeiter 33eratf)ung. — ©egen bie ^rage;

fteHung roirb SBiberfpruch nicht erhoben.

SDaö Slmenbement be§ §errn Slbgeorbneten ©ctjenf üon

©tauffenberg lautet:

®er Reichstag rooHe befchlie^en:

§ 3 roie folgt ju fäffen:

®ie Rechnungen über ben Sanbeshau§hfllt

werben bem 33unbe§rathe unb bem £anbesaus=

fchuffe jur ©ntlaftung uorgelegt. SSerfagt ber

Sanbesausfcfmfi bie (Sntlaftung, fo fann biefelbe

bur<$ ben Reichstag erfolgen.

3$ erfuc^e biejenigen Herren, welche ba§ eben oerlefene

2Imenbement non ©tauffenberg annehmen wollen, aufju=

ftefjen.

(©efc^ieht.)

SDas ift bie grofje Mehrheit; bas Slmenbement non ©tauf;

fenberg ift angenommen unb baburdr) § 3 ber SBefctjlüffe

jweiter SSerathung befeitigt.

3c^ eröffne bie SDiSfuffüm über § 4, — über @inlei=

tung unb Ueberfchrift bes ©efe^ses, — Ueberall wirb bas

Sßort nicht gewünfeht; ich fchliefje bie ©isfuffion. 6ine 2lb=

ftimmung wirb nicht »erlangt; ich fonftatire bie Sinnahme
bes § 4, ber Einleitung unb ber Ueberfd)rift bes ©efefces

nach ben S3efcf)lüffen groeitcr SSerathung.

3Keine §erren, bas ©efetj ift mit einer Slenberung im
einzelnen angenommen worben: ftatt bes § 3 ber Siefdjlüffe

jweiter Serathung ift als § 3 bas Slmenbement uon ©tauf;

fenberg angenommen worben. ©s mü&te batjer eigentlich nodr)

eine befonbere 3ufammenfteüung bes ©efefees gemacht werben
unb bann erft bie ©chtufcabftimmung ftattfinben nach ben

Sorfchriften ber ©efchäftSorbnung. ©a bie Slenberung aber

eine höchfl einfache ift, ba fte gebrueft norlag, fo, glaube ich,

fann mol;l »on biefer befonberen 3ufammenfteQung abftrahirt

werben.

($aufe.)

@s wirb uon feiner ©eite im §aufe wiberfprod)en
; ich

nehme batjer bie 3uftimmung bes Kaufes fymmit an, unb
wir fommen nun jur Slbftimmung über bas ©efammte bes

©efefces.

3ch erfudje biejenigen Herren, welche bas @efe£, betreff

fenb bie Sanbesgefe^gebung für ©IfafjLothringen, wie es nun
im einzelnen in britter Serathung angenommen ift, öefinitio

unb im ganjen annehmen wollen, aufjuftehen.

(©efchieht.)

®a§ ift eine fet)r bebeutenbe Majorität; bas ©efefe tfl

befinitio angenommen.
SBir gehen über jum oierten ©egenftanbe ber SageS;

orbnung

:

<£vfte 25cvatl)ung bet aKgentetnen (Redjnung

übet ben $cu§holt bc§ beutftfjen 9let^§ füt bo§

Sahr 1873 (9ir. 55 ber SDrucffachen).

Sdj eröffne bie erfte Serathung hiermit.

SDer §err Slbgeorbnete liefert hat bas Söort.

Slbgeorbneter fRiätvt: 3ch beantrage 33erroeifung ber

Vorlage an bie ^ecfjnungsfomtmffion.

^tfifibent: SDas SBort roirb nicht roeiter geroünfcht; ich

fcfjliefje bie erfte SSerathung.

©s ift ber Slntrag erhoben, bie Rechnung an bie 5?ech=
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nungsfommiffiou gur weiteren Sßorberattmng gu übermetfen.

da nicht wiberfprodien wirb, fo netmie id) an, ba§ biefer wobt
in ber ©ad)e liegenbe Antrag angenommen wirb. — ©ine

Slbfiimmung wirb uidjt verlangt
;

id) tonftattre alfo, baß bie

allgemeine Sfedjnung über ben gausljalt ben bcutfchen ?Reid)S

für ba§ 3al;r 1873 gur weiteren SBorberatljung an bie 9teä)=

nungsfommiffion geht.

2ßir gehen über gu 9?r. 5 ber £age§orbnung:

(Srfttr Script ber fiomuüffion für Petitionen

(9ir. 50 ber ©rudfadjen).

©er 23erid)t betrifft bie Petition 9lr. 30 be§ Sournals.

33erichterftatter ift ber §err Stbgeorbnete goffmann. 3d)

erfudje U)n, auf bem platse be§ 33erid)terftatter§ ptafc gu

nehmen.

Sd) eröffne bie SM&fuffion.

der §err Stbgeorbnete Dr. non 33unfen (§irfchberg) hat

ba§ 2Bort.

2lbgeotbneter Dr. öon 93unfen (§irfdjberg) : 9Jteine

§erren, motten ©tc einem 3KitgUebe, bas längere 3eit oer=

tjinbert mar, an Sören 33eratt;ungen theitgunehmen, geftatten,

in 33egug auf biefe Petition einer allgemeinen SBaruung

Sßorte gu teilen, roetd}e ntd)t btoö gegen bie 33efd)lüffe 3|rer

ßommiffion, fonbem auch, gegen eingetne in ben le|ten Sauren

gefaxten $3efcf)lüffe beö hohen 9leid)3tag§ gerietet ift.

S§ ift ©Ute bes Reichstags geworben, beinahe olme

2tusnatime biejenigen ©cfud)e, meldje con fetten ber 3nna=

üben bes Krieges, ^ranfen, ©djwadjen unb gewerbsunfählg

geworbenen Eriegem an bas SJcinifterium gelangen unb non

bemfelben auf ©runb bes ©efefces nom Sabre 1871 gurüd=

gemiefen werben, bem Steidjsfcmgler gur weiteren ©rwägung
ober 33erüdfid)tigung gu überweifen.

3d) t)atte nun einmal im allgemeinen, unb barin glaube

id) eine Meinung gu äußern, weldje im §aufe fel)r nerbreitvt

ift, bie Uebermeifung gur ©rroägung unb Serüd'fidjttgung für

ein fefjr gefährliches Snftrument, welches nur bann ange=

wenbet werben foöte, wenn man feiner ©adje »oEtfornmen

unb burdhauS fidjer ift.

(©ef)r richtig!)

Sn biefem befonberen gälte aber l)abe id) noch eine be=

fonbere anbere ©iumenbung gegen bas I;ier beliebte 58er=

fahren.

9Jian gel)t meift oon ber feit Satiren fdjon in preufcen

unb nunmehr aud) im 9tcid) nidjt meljr gutreffenben 2ln=

fdjauung aus, bafe es fid) bei ©emährüng uon SnoatibengeU

bem um eine ©naben=@rmeifung tjanble. 2Bir müffen,

meine Sperren, fo weit an uns liegt, gerabe bas Umgefejjrte

gur Siegel machen, baf? es fid) nid)t um eine ©nabenerroeü

jung, fonbem um bie ©emäbrung r>on reditlid) unb burd)

Ijobe SSerbienfte um ben «Staat erworbenen 2Bol)ltf)aten

banbelt.

3n biefem befonberen $atle, ^ c '1 Sfjncn ber erfte SeridU

ber 5?ommiffion für Petitionen norgelegt Ijat, behaupte id)

nun, meine §erren, auf ©runb wieberb^olter Unb einge^enber

Unterfudjungen bes ©efefee§ unb be§ gatles, auf baä be^

ftimmtefte, bafe bie 3)iilitärbet)örbe, wenn fie bem Petenten

bie auf ©runb beäSat)re§ 1871 feftgefetsten 3noaIibenbeträge

gugebilligt tjätte, gegen ba§ ©efe§ get)anbelt b^aben würbe.

3Keine §erren, ©ie werben eö fid) alfo gweimat überlegen

müffen, etje ©ie eine Ueberfd)reitung beä ©efe&es uon ben=

jenigen 33et)örben »erlangen, bie bagu eingefe^t finb, ba§

©efe^ aufred)t gu ert)alten. diejenigen unter 3f»nen, weld)e

mitgewirft b^aben an ber 2Sorbevatl)ung be§ ©efefces uom
25. 2luguft 1871, werben mir beiftimmen, ba§ alle

bie oerfd)iebenen barin enthaltenen Seftiminungen auf

bas aQerforgfältigfte unb ängftlid)fte überlegt worben

finb; eine gange sJieif)e oon ^räflufioterminen, wetd)e |bie

früheren Snoatibengefe^c nod) aufred)t erfjietten, finb gurüd=

gegogeu worben. 9}Jan fjat in ^Begug auf bie 2lnmelbung§-

frift eine fed)§monat!icbe, eine breijä^rige, eine gang grengen=

lofe Sefugnife eintreten laffen, von benen bie früheren ©efe^e
nid)t§ wußten, unb id) mad)e bem 5vommiffion§berid)t ben

ernften Vorwurf, baB berfelbe bei Slufftellung berjenigen Pa-
ragraphen, um bie es fid) hanbelt, biejenigen Paragraphen
gar nid»t erwähnt hat, auf bie es in erfter 9ieU)e anfommt.
3d) hatte eben, als id) von einer fed)§monatlid)en, einer brei«

jährigen Slnmelbungsfrijt unb non einer Aufhebung jeber 2ltu

melbung^ofrift fprad), ben § 82 im ©inne. SDerfetbe beftimmt
näintid)

:

Unteroffigicre unb ©olbaten, welche au§ bem
attioen 2JlitUärbienft enttaffen finb, ohne als »er=

forgungöberedjtigt anerfannt gu fein, unb welche

fpäterhin ganginoalibe unb theitweife erwerbsunfähig

werben, tonnen einen 23erforgung§anfprud) geltenb

machen
A. ot)ne 9iüdficht auf bie nach" ber ©nttaffung üer=

floffene 3eit, wenn bie Snoalibität al§ »eranta^t

ngdjgeroiefen wirb:

1. burd) eine im Kriege erlittene 33ermunbung
ober äußere SDienftbefd)äbigung.

— ©ie werben nicht annehmen, meine §erren, bajj biefe

SBorte gufäöig gewählt finb, fie finb nach genauer ©rwägung
aüer Umftänbe gewählt.

6§ heifet alfo: äußere dienftbefetjäbigung,

2. burch einen währenb be§ aftioen 9Jlititär=

bienfteä a) im Kriege ober b) im ^rieben

überftanbene fontagiöfe Slugenfranfheit.

©in britter galt ift nid)t angenommen, ein britter galt

müfite aber norliegen, wenn unter ben Umftänben, wie fie bie

Petition unb ber 33erid)t Sfntfr ^ommiffion Shneu oorfc^lägt,

ba§ ©efe^, bie 3tuöführer be§ ©efetjes, ba§ ©eneraltommanbo
unb ba§ ^rieg§minifterium, bem Petenten hätten bie 3nt>a-

tibenjahreögetber guweifen fönnen. 3d) behaupte alfo, meine

§erren, ba§ ba§ ^riegsminiftervum, wenn eä bem ©efudhe

nachgetommen wäre, eine ©efe^wibrigteit begangen hätte unb

ba& e§ fich bem auSgefe&t tjätte, vox ben ©chranten be§

9ieid)Stag§ auf baö fd)ärffte gurüdgemiefen unb gerügt gu

werben.

3>d) barf ben ©egenftanb md)t »erlaffen, ohne nod) ein=

mal, wie id) eö fdjon nor einigen Sahren gethan habe, bie

öffentliche Meinung, insbefonbere aber ben Sieidjstag barauf

aufmerffam gu machen, bafj wir ba§ 2Befen ber hier erlaffenen

©efefce fchäbigen, wenn wir ben ausführeuben Sehörben bie

SBefugnife aufbrängen, gegen ba§ ©efe^ — ©nabengaben gu

nertheiten. S)ie ©nabengeroähmng gehört ©einer 9Jiajeftät

bem ^aifer unb gu bem 3wede finb bemfelben reichliche aber

nod) lange nid)t gu reid)tic^e SDiittet gur freien Verfügung über=

wiefen worben. Stufeerbem ift aber für alle biejenigen gälte, gu benen

biefer entfchieben gehört, wo ein OKann alter 2Bahrfd)emücj)feit nac^

unb nad) meiner liebe rg eugung burd) ben $rieg,

beffen 9J?üt)en unb ^ranfheiten ernfttid) gelitten hat, unter

allgemeiner £l)eitnaf)me ber gefammten Nation unter bem
Proteftorat be§ ^ronpringen beö beutfdjen 9iei(Jhä eine reidt)=

lieh ausgestattete ©tiftung gegrünbet worben, bie ^aifer
2Bilhelmftiftung für beutf cr)e Snoaliben. Stn biefe

unb nicr)t immer mit neuen Petitionen unb ftet§ wieber=

hotten Stnforberungen unb Etagen haben fid) foldje gu ioen=

ben, bie übergeugt finb, bafe it)re Seiben in ben übermäßigen

Slnftrengungen bes großartigen Krieges non 1870/71 ihren

Urfprung haben.

3d) bitte ©ie besljalb, ben 2tntrag ber ßommifjton ab-

jutehnen unb gur SageSorbnung über ba5 ©efita) bes ltnter=

offigiers 2öilhelm dudaiig übergugehen.

33igepräfibent. Freiherr <S^tnt öon ©tauffenbevg: das
2Bort hat ber §err Ülbgeorbnete Sttbredit (Dfterobe).

Slbgeorbneter 2(tbve^t (Dfterobe): 3Keine öerren, id)
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fann ©ie nur bitten?, ben Slntrag ber Petitionsfommiffion

anjunefjmen. Es ift ber Petitionsfommiffion von bem £errn

Borrebner ber fdjwereBorwurf gemalt werben, baß fie bei biefem

$aße — unb es warb ba hinjugefügt, bei oerfdnebenen an=

beren fällen aus ben oorigen SDiäten — 3l;nen jugemuthet

blatte, aus •Ritleib fich über bas SRedöt binwegjufefcen unb

ßmabe ju üben ofme Rücfftcht auf bas Recht. 3$ fann aus

einer langjährigen Erfahrung bejüglicf) ber Berijanblungen

ber Petitionsfommiffion biefen Borwurf mit ber größten Ent=

fct)ieben|)eit jurücfweifen.

(<5et)r richtig !)

2öir b^aben non ben Staffen von Petitionen non 3nca=

üben nur Diejenigen in bas §aus gebraut, wo mir — unb

es finb bies nerhältnißmäßig fejjr wenige — uns in ber Pe=

titionsfommiffion überjeugt haben, baß eine nochmalige Er*

wägung beS gaftums unb eine nochmalige Beurteilung bes

Rechts con (Seiten ber ßriegSnerwaltung biefe felbft ju ber

Ueberjeugung führen müßte, ber betreffenbe gaß liege berart,

baß bem Petenten bie Penfion fraft Rechts gemährt werben

müffe. Niemals haben mir — man fann ja babei irren —
niemals haben mir uns auf ben ©tanbpunft fteßen woßen,

baß mir ber $riegs»erwaltung ober bem Reichstage jumuthen

moßten, auf ©runb oon Anträgen ber Petitionsfommiffion,

bie nicht auf eine Slenberung bes ©efe|$es hwajnSen, fonbern

auf Berücfftcrjtigung bes einzelnen $aßes, fich mit bem
©pringftocf über bas ©efefc §inu>egjufefeen unb ©nabe ftatt

Recht ju üben; ben ©tanbpunft haben mir niemals einge=

nommen. 3ch namentlich habe in ber petitionsfommiffion

immer mit Erfolg ben ©tanbpunft uertreten, baß fobalb

mir fänben, bas ©efefc fann bem ÜRann nicht helfen, fo

woßen mir niemals aus Rüdftchten ber Bißigfett unb ©nabe
eine folcfje Petition berücffichtigen ; mir haben es uns jum
©runbfafce gemalt, baß nur an ber §anb bes ©efefces bem
Einjelnen geholfen werben bürfe. Slber, meine §erren, fann

benn ber einzelne $aß nicht fo liegen, baß eine nochmalige

Prüfung bes ShatbeftanbeS inbijirt ift, insbefonbere bann,

wenn ber PetitionSfommtffion neue Beweismittel h^beige«

bracht werben, bie ber ^riegsoerwaltung noch gar nicht r>or=

gelegen haben? ©inb mir in einem folgen gaße nicht fo

befugt als oerpflichtet, biefe neuen Shatfachen ber $riegsoer=

waltung ju einer erneuten Prüfung bes gaßeS entgegenju=

tragen? Rur bies haben mir in ben früheren gäßen gethan,

unb mit roelchem Erfolge, meine Herren? ©anj regelmäßig,

bis auf einzelne Stusnahmen, hat bie ßriegsnermaltung ge=

funben, baß, rco bas £>au£ auf ©runb eines petitionSbe=

fdjluffes bie ©acfie il;r jur nochmaligen Erwägung unb Prü=
fung überroiefen hat, baß ben Petenten eine Unterftüfcung

ober eine Snuaübenpenfion auf ©runb Stedtens hat ju Sfjeil

roerben müffen. 2Bir haben in ber Bejiefjung mit

Erfolg eine 2lngal;t Petitionen bei ber ßriegsoerroal-

tung jur ©eltung gebracht; in einzelnen fällen —
unb bie Entfchließungen bes Sunbesraths auf bie S3e=

fchlüffe bes Reichstags roerben uns ja im 2lnfang jeber ©effion
mitgetheilt — h flt bie ßriegsoerroaltung aHerbingS erflären

müffen: mir haben ben^aß geprüft, aber nicht baju fommen
fönnen, eine Snoalibenpenfion ju geroähren. 3llfo ben 33or*

rourf, meine §erren, bafe roir eine Ueberfdjreüur.g ber burdh

bas ©efefc felbft gejogenen ©renjen Dorneljmen motten, mu|
ich auf bas entfäjiebenfle jurücfroeifen. 3Iuch im »orliegen»

ben gaß haben roir lebiglich beantragt, ba& an ber§anb bes

Snoalibengefefces ber Stjatbeftanb nochmals geprüft roerben

möge, unb roenn bie ^riegsnerroaltung auf ©runb
bes neuen Materials finbet, ba§ auf ©runb bes ©efefees
eine Snoalibenpenfion ju gewähren fei, fo möge fie biefe

penfion auc^ ben Setheiligten ju theil roerben laffen. @s
ift ganj unrecht, baß roir bie betreffenben 2lrtifel bes ©efefces

nicht angezogen haben, fie fielen in bem Bericht mit abgebrucft,

unb bie grage, bie hier lebiglich jur ©rroägung foinmt, ift bie,

ob ein urfä(|licher 3ufammenf)ang jroifchen ber Äranftjeit bes

SScrfcanblunaat bee beutfäjen JReicbStagö.

Petenten unb feiner ^etlnarjine am Kriege nachgeroiefen ijt,

unb jur Seurtheilung biefes urfächlichen 3ufammenhangs
finb neue ^Beweismittel r>on ben Petenten angeführt, biefe

tfjeilen roir ber ^riegSnerroaltung mit unb oerlangen nichts

weiter, als baß fie ben $aß nochmals prüfe, ob eine SDienfc

befchäbigung nach Maßgabe bes ©efe^es oorliegt.

3ch h0^ e ,m(^ nur besfjalb jum SBort gemelbet, um
entfchieben ber Behauptung entgegenjutreten, als roenn bie

Petitionsfommiffion fich nicht immer auf ben ©tanbpunft

gefteßt hätte, unbegrünbete Petitionen jur Erörterung im
Reichstag nicht für geeignet ju erflären. 3m ©egentheil,

roir haben ben Reichstag immer »erfchont mit bem 2Katerial,

roelches uns in fo reichem 3Jiaße jugeht, roenn es nicht jur

Erörterung im Plenum geeignet roar.

SSijepräfibent Freiherr S^enf öon <Stauffcn6etg : 2)er

§err Slbgeorbnete Dr. ron Sunfen (§irfcl)berg) hat je^t ben

fchriftlic^en 3lntrag gefteßt:

2)er Reichstag rooße befdjüeßen:

über bie Petition bes UnteroffijierS 2>ucfroife,

II Rr. 30, jur Sagesorbnung überjugehen.

©as SBort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. r»on Sunfen

(^irfchberg).

Slbgeorbneter Dr. non 5Bunfen (§irfchberg) : 5Reine

§erren, ©ie haben non bem §errn SBorftfcenben ber petitionS^

fommiffton je|t eben eine get)arnifcr)te 3urücfroeifung meines

Singriffs auf biefetbe oernommen. Rachbem ©ie aßes non

bem geehrten §errn SSorrebner ©efprochene gehört haben,

halte ich meine Behauptung in jebem einzelnen Sßorte auf=

rec^t, unb ©ie rooßen mir geftatten, mit möglichft wenigen

SBorten fie ju begrünben.

3ch habe bie Paragraphen erwähnt, um bie es fich &ei

ber ©ntfcheibung biefes gaßes hanbelt. SDer §err 33or=

fvfcenbe ber Petitionsfommiffion hat fich bamit begnügt, ju

behaupten, baß bie Paragraphen in bem ^ommiffionSbericht

fielen, bas ift einfach nicht ber %aSL; in bem ÄommiffionS*

beriäjt fielen jwei anbere Paragraphen, aber nicht biejenigen,

welche ich als entfcfjeibenb in biefem $aße erwähnt habe,

unb ich fche n0$ ber Sßiberlegung biefer meiner Be-

hauptung entgegen. 3cf> bißige noßftänbig biejenigen

©runbfäfce, welche ber §err Borfifeenbe ber PetüionS=

fommiffion für bie Befjanbtung folcher fragen aufge=

fteßt hat, behaupte aber, baß biefe ©runbfäfee nicht immer

fo befolgt werben, wie fie befolgt werben foßen, unb fönnte,

wenn es notljroenbig roäre, eine Reihe non gäßen aufführen,

in benen Snnalibenanträge bem §errn Reichsfanjler jur Be*

rücffichtigung überroiefen roorben finb, roelche nic|t beffer be=

grünbet roaren, roie ber norliegenbe.

^Dasjenige, roor>or ich warnen möchte, unb jwar aus

ganj aßgemeinen politifchen ©rünben, ift, bie auSführenben

Befjörben bes Reichs unb bie föniglich preußifchen -äJttnifierien

ju bem Srrthum ju neranlaffen, baß fie ©naben ju r>er*

theilen befugt feien. Sch halte nichts für gefährlicher unb

fchäbUcfjer, nichts für neralteter, als biefe Borfteßung, unb

barum muß berfelben oon feiten bes Reichstags

in jebem einzelnen gaß begegnet werben, biefe Borfteßung

muß nicht umgefehrt non feiten bes Reichstags gefräftigt unb

neu geftärft werben. SDer §err Borfiftenbe ber PetitionS=

fommiffion hat nicht in einem einjigen Punft auch nur bie

Sßiberlegung berjenigen Behauptung nerfucht, welche ich an*

geführt habe, baß, wenn in biefem %oXL bem Petenten bas

ÜriegSminifterium bie gemünzten Snnalibenwohlthaten ge=

währt hätte, bas ßriegsmmifterium gegen bas ©efefe gehan=

bett hahen würbe. 3ch muß biefe Behauptung aufrecht

erhalten, bis fie mir wiberlegt wirb. ®as Berühren bes

^riegsminifteriums ift noßftänbig jutreffenb, wir müffen

baffetbe in biefem Berfahren unterftüfeen, ftatt ihm burd)

folche Befchlüffe, wie fie fyet gefaßt werben, ben Boben

unter ben güßen wegjunehmen. SDaS EriegSminifierium wie
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jebes anbete ift gut 2tufreä)tf)altung unb nid)t jur Ueber*

tretung ber ©efe^e ba.

2>d) bitte ©ie alfo, meine getreu, über bte Petition bes

SDucfroife jur Sagesorbnung überjugetjen.

Sijepräftbent $retl;err ©djeuf toon ©tauffenfcerg : 2)as

SGBort fjat ber §err Slbgeorbnete oon Senba.

Stögeorbneter öon JBcnba : 9Jteine §erren, es Jjanbelt fid)

in biefem galt nid)t um eine ©nabenbejeugung, fonbern um
Auslegung bes ©efefces. @s gibt ja, rote auf allen übrigen

©ebieten, fo aud) in biefer 33eäier)ung jroeifelfjafte gälte.

©er 3?eid)stag tjat feit einer 9?eüje von Sauren, roenn

id) nicfjt irre, alljäfjrlid) metleidjt einen ober jroei^ätle, vkb
leid)t aud) in einem ^aljre einmal brei für geeignet gehalten ju

erflären, nad) feiner 2luffaffung bes ©efefces märe bte Se=

fdjroerbe bes Petenten begrünbet. Sie 9JIUitäroerroaltung tjat

in einer foldjen ©rflärung niemals ein ÜJltfjtrauen gegen ftd)

felbft erbltdt, fonbern bie 9Küitäroerrcaltung fjat in ätjntidjen

fällen ben Anträgen unb 2Bünfd)en bes 9foid)StagS $olge

gegeben.

(So einfad} liegt aud) f»ier bie ©ad)e. ©ie Kommiffton

fjat nad) Erörterung bes ©adjoerfjältniffes bie Ueberjeugung

gewonnen, bajj biefe Slngelegenljeit mit 9fttdftd)t unb im §in=

blid auf bas ©efefc einer nochmaligen Prüfung roürbig märe.

SDaS allein unb nidjts roeiteres fjat fie ron ber SRititäroer*

roaltung geroünfcfjt, unb besroegen ift meiner 2tnfiä)t nad) ber

Slntrag ber Kommiffton aud) uotlftänbig gerechtfertigt unb mit

unferer früheren sprarte in äfjntidjen 2lngelegenfjeiten roU-

ftänbig fonform.
*

aSijepräfibent $reüjerr Sdjenf öon ©iauffcnfcerg: ©as
2Bort fjat ber §err Kommtffar bes SunbesratfjS, ÜJtajor ©pi|.

Kommiffarius bes SunbesratfjS , föniglid) preufjifdjer

Sölajor @öty: ©efiatten ©ie mir, bafe id) in furjen SBorten

bie ©teüung angebe, roelcfje bas Krtegsminifterium biefer

grage gegenüber einnimmt.

SBäfjrenb früfjer bie 3noalibengefe|gebung blo§ fold)e

burd) ben ©tenfl Sefdjäbigte fannte, roetdje äuferlid) »erlebt

roaren, fo Ejat bie neuere Snoalibengefefegebung gerechter»

roeife baju aud) nod) bie Kategorie genommen, roetdje eine

innere Sefdjäbigung burd) ben ©tenft erlitten tjaben.

©o gered)t unb billig mie bies mar, eine fo au§er=

orbentlid)e ©djroierigfeü lag barin für bie 3Kilitäroerroaltung.

Sei einer äußeren Sefdjäbtgung mirb aud) ber Strjt nad)

einigen Safjren nod) fagen fönnen: bas Seiben, mas jefet bei

bem 9Jlann eingetreten, ift jurüdjufüfjren auf bie äufjere

Sefdjäbtgung. Kommt aber einer nad) mehreren

Satiren unb fagt: ber SttjeumatismuS, bie 3föcfenfranffjett,

ba§ Sungenleiben, Saübfjeit, fdjroadje Stugen 2c, bas fommt
uon ber Kranffjeit fjer, bie id) uor brei, uier, fünf, fed)s

Sauren im Kriege überftanben fjabe, ober, roenn id) aud) ba*

mats gefunb geroefen bin, fo fjat ftd) bas nadjtjer fjerausge--

ftellt, ober es ift jurüdjufüliren auf meine SDienftgeit im $rie*

ben, — fo ift bas aujgerorbentliä) fd)roierig, unb besffatb ift

roofjlroeisttä) im ©efefe eine ^räflufiofrift angenommen roor=

ben lebiglid) für bie Snbioibuen, bie eine innere ®ienftbe=

fd)äbigung erlitten liaben.

@s ift alfo für bie im Kriege uon 1870/71 33efd)äbig=

ten oier 3al»re nad) griebensfd)lu§, alfo bis jum 20. Wlai

1875, ber Dermin angenommen morben, unb es liegt bem
ber ©ebanfe ju ©runbe, ba§ nur fo lange ein 2lrjt nod) er=

fennen fann, ob bie Snoalibität refpeftioe Sienftbef^äbigung

jufammenliängt mit einer S3efd)äbigung im Kriege.

S)er Petent l)at nun beinah bie ganje ^rift uerftreid)en

laffen, eb^e er fid) gemelbet f)at @r Ijat fid) jum erften 3Kal

gemelbet am 30. 2lpril 1875, alfo 20 Sage uorljer, elje bie

2f)ore überhaupt jugemad)t mürben, ©r begrünbete feine 3ln=

fprüd)e auf eine 9tuf»rfranff)eit, bie er roäEireub bes Krieges

beftauben bat. S)as ^aftum ift furj folgenbeS: ©trapajen

fiat ber Setreffenbe nid)t oiel auSjufte^en gehabt; er ift pr
^}rooiantfotonne fommanbirt geroefen unb ift im Slnfang

©eptember an ber S^uljr erfranft. 3ule^t uor ber ©rfran*

fung Ijatte er gar Seine ©trapagen, er mar jur Pflege uon

franfen ^pferben gurüdgelaffen, bann ift er nad) ber ©rfran=

fung nad) Hamburg gefdjafft rcorben unb auf eine, mie ju=

gegeben roetben mu|, feiner Kranflieit nid)t angemeffene

Sßeife. ©r Ijat brei Sage auf ber gafjrt gugebrad)t. 3iad)

ber (Sntlaffung »on Hamburg ift er nid)t roieber auf ben

KriegSfä)aupla^ äurüdgefefjrt, fonbern ju feinem @rfa|bas

taißon gefd)idt roorben. §ier ift er nun jum Unteroffizier

beförbert roorben unb Ijat weiter ©ienft gettjan als Unter;

offijier unb jroar bis jum Sanuar 1873, roo er nid)t, roie

in feiner Petition angegeben, feinen 3lbfd)ieb genommen tjat,

fonbern roo er nad) erfüllter 2)ienftpflid)t entlaffen roorben

ift. 3roei Saljre nad)l>er er^ob er bie 3Serforgungsanfprüd)e

unb behauptete, er fei aud) fortroätjrenb bei feinem Sruppen;

tt»eile franf geroefen. SDas f;at bie9)iilitäroerroaltung nid)t ljeraus=

finben fönnen; ben oon iljm oorgefd)lagcnen 3eugen, einen

^elbroebel, fjat fie oernommen, ber fagt ju feinen Ungunften

aus, roie in ber Kommiffion Beriefen ift; er fagt, fo uiel er

roiffe, fei ber 2)Jann niemals franf geroefen, im Sienft roäre

er nid)t gefä)ont roorben. ©s mar alfo ber Seroeis bes

3ufammenl)angs eines Seibens mit ber überftanbenen SRufjr=

franffjeit nid)t gu tiefern.

©er § 62 bes ©efefees vom 27. 3uni 1871 fd)reibt

nun uor, ba§ bie Wilitäroerroaltung iljre ©ntfd)eibung

treffen foH auf ©runb militärärjttid)er Unterfud)ung. S)er

9)iann ift einem öbermilitärarjt uorgefüfirt roorben, unb id)

barf fjier bemerfen, ba§ biefer Strjt gerabe eine ^perfönlid);

feit roar, bie befonbers l)ierl;er nad) Berlin berufen ift, roo

fo uiele folä)er ^älle oorfommen, unb bie in roiffenfä)aftlid)er

unb fouftiger Öegtet)ung ein befonberes Vertrauen geniest,

©iefer 2lrjt l;at erftärt, ba§ ein urfäd)lid)er 3ufammenljang

bes Seibens nid)t nad)roeistid) roäre, unb barauf Ijin blieb

ber 3Jiilitäroerroaltung nid)ts anberes übrig, als ben S8e=

treffenben mit feinen 3(nfprücf)en abjuroeifen.

^un befteijt aber ein befonberer Umftanb, unb ber ift

ber 3Kilitäroerroaltung erft befannt geroorben burd) bie 23eü

lagen, bie ber 9flann feiner Petition beigefügt fjat, unb bas

ift ber, ba§ roäfjrenb feiner 9tuf)rfranfl»eit in Hamburg fid)

ein Sruftleiben bei if;m bemerfbar gemad)t fjabe. Sd) mu§
geftefjen, ber ridjtige 9Beg ift bies nid)t, benn aüe Angaben

unb roas überhaupt uorjufüfjren ift, um erfennen ju fönnen,

ob bie Kranfbeit im 3ufammenf;ang ftetjt mit ben Kriegs^

ftrapajen, müffen bod) erft -ber SSefjörbe oorgelegt roerben unb

nid)t bem 9ieid)stage als Seroeis beffen, roas behauptet roirb.

SDie Setjörbe roar ja fonft gar nidjt in ber Sage, bas prüfen

ju fönnen, unb roürbe anberen ^aHs ber sJieicl)Stag an bie

©teile ber Sßerroattungsbetjörbc auf ©runb neuen Materials

treten. Snbeffen ift baS, roie id) geftefjen mufs, ein roid)tiges

9Homent geroefen, aber aus ben Slften ift nidjt ju erfeljen,

bafe biefe furje 5Rotij bes Slrjtes aus bem Kranfentjaufe in

Hamburg bem 3Jlilitärarjt oorgelegen fjat.

Sie 9Jiititäroerroaltung glaubt nad) roie uor, ba§ fie es

tjier mit einem 9Jiann ju tf;un fjat, bet fä)on in früfjeren

Sauren auf bie ©d)reibftube gefommen unb uiel gefd)rieben

fjat. ®abei roar er uon fd)roäd)lid)er Konftitution, engbrüftig,

alfo rooljl geneigt jut Sruftfranffjeit. ©eläugnet fann ja

nimmermetjr roerben, ba§ eine fd)roere 9iufjr fpäter Sruft=

franffjeiten beroirfen fann, unb roenn nad)}uroeifen roäre, bafe

bie epibemifd) fjerrfdjenbe 9?ubr ber ©runb biefer Kranfljeit

geroefen, fo ift es gar feine grage, bann fjätte Petent 3noa=

libenanfprud) unb roürbe er ^enfton aud; befommen fjaben.

35a ein ftrifter Seroeis nid)t möglid) roar, fonbern man blos

nad) ber 2Bal)rfd)eintid)feit, bie fjier norroaltete, urteilen

fonnte, fo mufete ftd) bie SKilitäruerroattung fagen: ber

©efuäjftetler ift ein fd)road)gebauter 9)ienfd) — ber Sruft«

umfang ift ja angegeben — unb roar [nie ftarf.
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Sn feinen 3tmfoerf)ältmffen hat er aud) fdron an

Ruften gelitten, wie nadjgerotefen ift, roäljrenb feiner

gangen 2)titttärgeit tjat er aber außer an ber Rul)r niemals

an ber 23ruft ober etroas anberem gelitten; er ift nie re-

tnerfranf geroefen, hat nie einen Slrgt wegen ber SBruft ge*

brauet, aud) nie ein Sflebifament befommen. Unb fo mußte

fid) bie aftilitäroerroaltung, geflüfct auf bas ärgilidje Sitteft, fa«

gen: roir glauben, baß ber ©efud)ftetler ein fränflid) ange=

tegter üDtenfd) ift, aber bas Seben in ber freien Suft unb

ber SDienft als ©olbat ift feiner ßörperfonftitutton augen=

fdjeinlid) guträgtid)er geroefen, als ber SDienft in ber engen'

©djreibftube unb bas »iele unb gebüdte ©^reiben.

3dj erlaube mir nod) eine Semerfung gu machen gegen*

über bem §»errn Rebner, ber ftdj gegen bie Sinnahme roanbte,

baß bas $rtegSminifterium 2Bohltl)aten erroeifen bürfe. SDem

^riegSminijterium ift nur geftattet, 2ßof)Itt;aten gu erroeifen,

roenn fidjs um geroiffe Unterftüfcungfonbs Ijanbelt. 9Bo aber

bas (Sefefe in Stnroenbung fommt, ftefjt baS föriegSminifiertum

»otlftänbig auf bem ©tanbpunfte bes §errn Rebners, ba

es ftd; nämlid) fetnesroegs berechtigt Ijätt, 2Sot)lthaten gu er=

roeifen. 2Ba$ in ber ^etitionstommtffion fdrou feitens bes

®riegsmintfteriums erflärt roorben ift, barf f)ier roob^l roieber=

holt roerben. 2ßie roeit bas 2ßof)lroolIen gef)t, ift gang eng

begrengt. SDaS 2Jtintfterium fann fid) fragen: mußt bu an

ber §anb bes ©efe^es bem 9flanne eine ^ßenfion guerfennen

ober barfft bu fie an ber §anb bes ©efe£es guerfennen.

3roifdien biefen beiben fünften roirb fid) roof)l bas 2Bot)t=

roollen unb ber rootjltl)ätige ©inn ber 9Jlilitärbet)örbe beroegen

muffen, unb ba barf id) oerfidjem, baß in allen fragen, r

roo

eä auf Snoaliben, befonbeiS auf ^riegsütoaliben anfommt,

bas ^riegSminift^rium blos bas lefctere gu feiner Rtdjtfdjnur

nimmt.

33igepräftbent greujerr Sdjenf tton (Stauffenberg : SDaS

Sßort hat ber §err Slbgeorbnete $reif)err non ©üder.

Slbgeorbneter greifjerr uou Surfet: Steine Herren,

roenn uns ber §err Sorfifcenbe ber ^etitionsfommiffion mit

nottem Red)t ausgeführt Ijat, baß bie fßetitionsfommiffion

nid)t bie Pflicht haben fönne, nad) humanitären ©runbfäfeen

iEjre 23orfd)läge gu machen, fonbern fid) ftrifte au bas ©efe|

halten müffen, fo glaube id) bod), baß bie Ejier in Rebe
ftefjenbe 2lngelegent;eit eine foldje ift, in roetdjer roir ber

hoben SJJititäroerroaltung empfehlen fönnen, nid)t abfolut

nad) bem 9Borte bes ©efe^es gu entfdjeiben, fonbern in

foldjen gäßen ©nabe für 9?ed)t ergeben gu taffen, roo groar

ber eigentlidje Söeroeis nidjt gelungen ift, minbeftens aber

eine geroiffe SBaljrfd;einlid)feit für bie Sljatfadje »orliegt, baß

bie SBeranlaffung bes Seibens, roas an fid) ja ungroeifelfjaft

Ijier erroiefen ift, in ben ©trapagen roäiirenb bes gelbguges

begrünbet liegt. 3Keine Herren, angefid)ts ber ungeheuren
Littel, bie Ijeute nod) unoerroenbet baliegen, bie ausbrüdtid)

beftimmt roaren, gur Unterftüfcung berjenigen ^erfonen x>zx-

roenbet gu roerben, bie burd) ben legten ^elDgug if>re ©efunb=
Ijeit uerloren Ijaben, tjalte id) es für angegeigt, baß bie 3)üli=

tärr-erroaltung in groeifelljaften fällen iljre Unterftü^ung nid)t

»erroeigert, fonbern gumal in fällen, roo eine geroiffe 2Bal)r=

fd)einlid)feit, roie Ijier für bie 23efd)äbigung norliegt, ©nabe
für 3ieä)t ergeben läßt unb aus ben großen Mitteln bas gu
2l)äl roerben läßt, roas beftimmt roar 'unb roas fo fetjr bar=

auf f)inroeift, nid)t gu fefjr fparfam gu fein, fonbern mit ooller

§anb gu geben, roas gu geben ift.

33igepräfibent ^reif)err ©djenf öon StattffettBetg: 3Keine

Herren, es ift ber ©djtuß ber SDisfuffion beantragt »on bem
§errn 3lbgeorbneten 9üd)ter (§agen). S<§ bitte biejenigen

Herren, roeld)e ben 3lntrag auf ©cljluß ber S)isfuffion untere

ftü^en roollen, fid) gu ergeben.

(©efd)iel)t.)
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(Sr ift genügenb unterftü^t. 3dj bitte biejenigen Herren,

roeld)c ben Eintrag auf ©d)lufj ber SDisfuffion annehmen roollen,

fid) gu ergeben.

(©efd)ief)t.)

S)as ift bie 2Jlaioruat bes §aufeS; bie SDisfuffton ijl ge*

fd)toffen.

3ur ©efd)äftsorbnung Ijat bas 2Bort ber §err 2lbgeorb=

nete Dr. r>on Sunfen.

Slbgeorbneter Dr. u. JButtfcn (§irfd)berg) : 2luf bie 2leuße-

rung bes §errn SlegierungsJommiffariuS gurüdgufommen , ift

mir nidjt möglid), roeit ©ie ben ©djlufj ber 2Serf)anblung be=

liebt haben.

2Bas mir innerhalb ber ©efdjäftsorbnung jefet gu fagen

geftattet ift, gef)t bafjin, baß id) auf ©runb bes non bem
£>errn 9?egierungsf'ommiffarius gugegebenen 3^ooums meinen

Antrag auf SageSorbnung gurüdgiel)en fann unb hiermit

gurüdgief;e.

SBtgepräfibent greiljerr «So^enf bon ©tauffenBctg: SDas

SBort hat ber §err Referent.

25erid)terftatter Slbgeorbneter ^offntann : 9Keine §erren,

id) habe gu meinem ©rftaunen gehört, baß ber §err 2tbge=

orbnete »on Sunfen red)t hart lautenbe Singriffe gegen ben

erftatteten ^ßetitionSfommiffionSberid)t gerietet tjat.

Sarunter befinbet fid) ein SSorrourf, ber gunädjft mid)

als Referenten treffen mürbe, unb ber bahin geht, baß roir

ben Reichstag nidjt in ben ©tanb gefegt hätten, bie redjtlidje

©ad)lage »oüftänbig gu überfeljen, nämlid) beshalb nid)t,

roeit bie einfäjtagenben gefe|tid)en Sieftimmungen nid)t x>oH=

ftänbig in bem S3erict)te abgebrudt roorben feien. SDannmuß
id) bod) entgegnen, baß es felbftoerftänblid) unmöglid) ift,

bas gange ©efeg in ben 93erid)t aufgunehmen. S)er Referent

fann fid) nur barauf befd)ränfen, bie roefentlidjen, maßgebend

ben Seftimmungen in ben 33erid)t gu regipiren, unb id) meine,

bas ift in bem norliegenben gaÖe gefd)ehen. S)as punctum
saliens bei ber hier norliegenben ^rage ift, ob eine 2>ienft=

befd)äbigung im ©inne bes ©efefees vorliegt, b. h- oi ein $au=

falnejuS fid) fonftruiren läßt groifdjen ber 2)ienftunbraucf)bar=

feit bes Petenten unb ben fchäblichen ©inftüffen bes Krieges.

S)ie betreffenben gcfefeticf)en Seftimmungen, bie auf biefen

$unft fid) begiehen, finb in ber Sfjat in bem 33erid)te abge*

brudt, es Tmb bas bie §§ 58 unb 59.

2BaS nun bie allgemeinen Sßorroürfe, bie im übrigen

§err non SBunfen bem 93erid)te unb fpegieQ bem Vorgehen

ber ^ßetitionsfommiffion gemacht hat, anbelangt, fo ift unter

meinem ooEftänbigen ©inoerftänbniß barauf non bem §errn

SSorfi^enbert ber ^ommiffion in red)t energifd)er, aber roie idj

glaube, fachgemäßer 2Beife erroibert roorben, unb id) habe

bem nur gang wenig fnngugufügen. 3d) gehöre feit einer

Reit)e von Sahren ber ^etitionsfommiffton an unb glaube

besl)alb im ©tanbe gu fein, über bie bort E)errfd)enbe $rarjs

unb autf) über bie bort maßgebenben ^Jringipien einigermaßen

Information ertfjeilen gu fönnen. Scf) fann 3fmen oer=

fichem, meine §erren, baß roir in ber ^etiüonSfommiffion

außerorbenttid) oorfid)tig bamit finb, bei Sluslegung ber ein?

fdjlagenben unb im gangen fet)r fd)roierigen Seftimmungen ber

^ßenfionsgefelgebung ^ringipien aufgufteüen. 2Bir befäjränfen

uns immer barauf, blos ben fonfreten gall als fold)en gu

betrachten unb auf ben fonfreten gaC bie einfdjlagenben ge=

fe£tid)en Seftimmungen anguroenben. 2Btr meinen, baß es

roo[)l ©ad)e bes Reichstags ift, bie £anbl)abung ber Reicb>

gefefee feitens ber Serroattungsbehörben gu fontroliren unb

groar in einem boppelten ©inne, nid)t bloS in bem

©inne, baß bie ©efe|e, nämlid) bie Reid)Sgefefee,

oon ben biefelben h0"0^"32»06" 33erroaltungSbel)örben

richtig, bas juriftifch richtig ausgelegt roerben,

fonbern auef) in bem roeiteren ©inne, baß fie angeroenbet
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werben in einer bem ©eifte ber ©efefegebung entfpredjenben

SBeife.

SDies angeroenbet auf bie Snoalibenpetitionen, ift, wie

iä) glaube, bie ^ßetitionöfommiffioti ooUftänbig in ihrem

9?eä)te, roenn fie in bem einjelnen $atte einmal glaubt, frier

ifi bie Verroaltungsbehörbe bei ber Stillegung bes ©efefces

ettoaS ju flreng, etwas ju hart, ober ju fdtjroff oerfahren,

bann ju jagen: eure Auslegung, roenn fie auch jurifitfä) fid)

hatten täfjt, entfpriäjt nid)t bem ©eifte ber SBiUigfeit, ber

rool)ltl)ätigen Sntention ber sßenfionsgefefcgebung , bestjatb

empfehlen roir aud) eine anberroeittge, nochmalige ©rtoägung.

Sä) glaube, roenn fo oerfahren roirb, fann man ber ®om=

miffion nicht ben Vorrourf mad)en, fie fejje fid) über bas

©efefc Ijinroeg unb fie muttje ber 9Jlilitärbel)örbe eine Unge=

fefemäfjtgfeit ju.

2Bas ben trorliegenben galt betrifft, meine §erren, fo

haben roir ja in ber *ßetitionSfommiffton oollftänbig aner=

fannt, bafj bie ©ad)e jroeifell;aft ift. SSir gingen baoon aus,

es müffe ber ^aufalnejus jroifd)en ber unzweifelhaft oorlie*

genben ©ienftunfätjigfeü unb ben gefährlichen unb fd)äblid)en

©inftüffen bes Krieges naä)geroiefen roerben, unb roir haben

geglaubt, bafj biefer ^aufalneps bis ju einem hohen ©rabe ber

2Bal)rfä)einlid)feü bargetfjan fei ; roir haben aber anbererfeits aud)

jugegeben, bafj eine 9?eihe Momente oorliegen, bie ben oorliegen;

ben al§ jroeifelhaft erfd)einen laffen. 3u biefen Momenten gehören

erftenS ber Umftanb, bafj ber Petent mehrere Satjre nod)

naä) feiner ßranffjeit im SDienfie oerblieben ift, jroeitens, bafj

er erft eine Diethe oon Sahren nad) feiner ©rfranfung im
gelbe 3nüalibenbenefijienanfprüä)e geltenb gemacht hat, enblid)

brtttens nod) ber Umftanb, bafj es immerhin möglid) ift, bafj

er aud) bereits cor feiner ©injtehung in ben ÜMlitärbienfi

fränflid) unb jur SBruftfranffjeit, um bie es fid) hier h^nbelt,

geneigt geroefen ift. Stile biefe Momente fyabtn roir fehr

roohl in ©rtoägung gebogen, aber fie fyabtn nid)t oermod)t,

uns ben üftadjroeis p führen, bafj bie mögliche unb hohe

2Bahrfcfjcinlid)feit bes gebauten $aufatnerus abfolut ju oer=

roerfen unb für befeitigt ju erflären fei, fonbern fie h^en
uns bahin geführt ju fagen, roir geben ju, es finb begrünbete

3roeifel an bem ^aufalnerus oorfjanben. 9?un, roeil roir

bies anerfennen, oerlangen roir nid)t, bafj bie SJalitärbeljörbe

ohne roeiteres bie Stnfprüdje bes Petenten anerfennt, fon=

bem roünfd)en nur, bafj fie bie ÜTJomente, ben ganjen 3u=

fammenhang ber einzelnen gafta nochmals in ©rwägung
jieljt unb bemnääjft i|re ©ntfäjeibung trifft. SBie fehr faä)=

gemäfj bas ift, bas geht aus ben ©rftärungen bes §errn

9?egierungSfomtmffartuS felbft fjeroor, ber Shnen gefagt fyat,

ein 9Jtoment höbe aßerbings bei ber früheren ©ntfd)eibung

ber 3JJilitärbehörbe nid)t vorgelegen, nämlid) bas erftmalige

Stuftreten ber SBruftfranffjett bes Petenten im Äranfenljaufe

SU §amburg. ©erabe auf biefes 3ttoment aber ift in ber

^PetitionSfommiffion unb aud) im 33erid)te felbft, roie iä)

glaube, mit Steäjt bas größte ©eroid)t gelegt

roorben. £)ie ©aätfage ift nämlid), um bas gaftum
furj ju refapituliren, biefe. 2)er Petent roirb in ^Ufölofem

3uftanbe im September 1870 in ber Mty von 3Ke| oon

einem preufjifdjen ßffijier aufgefunben unb oon biefem nad)

ber nääjften ©tappe ins Sajarettj gebracht, ©s roirb fonfta*

tirt, bafj er in hohem ©rabe an ber Stuhr leibet, üftad) »er*

hältnifjmäfjig furjer 3eit, naä) faum 14 Sagen, roirb er in

bie ©ifenbahn gepadt unb als ^efonoalesjent auf einer brei=

tägigen, ober roie er behauptet, auf einer oiertägigen gafjrt

nad) Hamburg gefä)afft. -Jiad) einem roeiteren furjen 3eit=

räum tritt bort 33lutf)uflen bei ihm ein, eine ßranfheit, bie

roährenb feiner 2)ienftjeit oorljer nid)t beobachtet roorben ift.

2Bir meinten nun, es liegt boä) aufeerorbentlid) nahe

anjunehmen, ba§ biefes erftmalige Stuftreten ber Sruft;

franfheit mit ber fd)roeren Stuhr franfheit, bie ber Petent eben

burd)jumad)en unb mit ber höd)ft anftrengenben $ahrt auf ber

©ifenbahn, bie er in einer ungünftigen SaljreSjeit, nämlid)

im £)ftober, ju beftefjen gehabt fyat, im 3ufammenhange

fteht. ©er £aufalne£us jtoifd)en biefem Stuftreten ber 23rufifranf=

t;eit, bie fdjtiejslid) feine ©ienftunfähigfeit jur golge gehabt hat,

einerfeits unb ber SRuhrlranfheit unb bem Transporte anbererfeits

ift für ben Saien fo au§erorbentlid) einleuäjtenb, ba§ roirflid)

fehr geroidjtige Momente oon ber anberen ©eite angeführt

roerben müffen, um bie Stnnahme beffelben ungerechtfertigt

erfd)einen ju laffen. 2ßir roaren nun ber Stnfid)t, ba^ alles,

roas oon jener ©eite angeführt roorben ift, nid)t geeignet ift,

biefen Seroeis uoUftänbig ju entkräften; roir finb aber fo

rüdfid)tsoott, unb iä) glaube fagen ju !önnen, fo oorfid)tig

geroefen, nicht bireft ben $aufatnerus als erroiefen anjuneh»

men unb auch besljatb nidjt ju »erlangen, bafe bie oerlangten

33enefijien ohne roeiteres pgeftanben roerben foöen, fonbern

ber üTiilitärbehörbe nur anheim ju geben, nod)malS bas ©e=

roiä)t ber ©rünbe, bie gegen bie bortige Ausführung gemad)t

finb, in ©rtoägung gu Riehen, roomöglidj aud) nod) roeitere

faftifdje ©rhebungen eintreten ju laffen. Stls folä)e finb im
23erid)t ausbrüdlid) heroorgehoben : ©rmittelung ber näheren

Umftänbe, unter benen Petent bamals eine brei= ober oier=

tägige ©ifenbahnfahrt naä) Hamburg burd)jumad)en gehabt

hat, rooju iä) namentlid) bie grage red)ne, ob oieUeiäjt ber

Transport gefä)ehen ift in einem offenen ©ifenbahnroagen,

roie ja bas notorifd) bamals fehr häufig gefä)ehen. ferner ift in

©rtoägung ju jiehen naä) ber anberen ©eite, alfo nad) ber

©eite, bie ja ber 3Kititärbehörbe günftig ift, ob oieUeid)t

oor ©injiehung bes Petenten ins Militär bie SBruftfranEEjeit,

bie fpäter jum Stusbruä) gekommen ift, fidj fä)on in einer

etroas graoirenben 2Beife geltenb gemaä)t §at, —
unb enblid) brittens — unb bas ift roieberum ju

©unften ber Ausführungen ber ^etitionSfom miffion
geltenb gemadjt: SJaäjforfilungen anjufteßen, ob, roann ober

unter roeld)en Umftänben bie Sruftfranfheit in Hamburg jum
erften 9Me aufgetreten ift. ©s roirb fid) bas ja fehr leiä)t

ermögliäjen laffen burd) Vernehmung bes betreffenben

Strjtes, oon bem bas nad)trägliä) oon bem Patienten beige=

braäjte Sttteft auSgefteEt ifi.

9?un, meine Herren, glaube iä) naä) allebem roohl fagen

ju können, bafj bas Verfahren ber ^JetitionSfommiffion aud)

in biefem $atle roeit baoon entfernt ift, ber 5Ulilitärbehörbe

ein £inroegfefcen über bie Seftimmungen bes ©efe^es juju=

muthen. 2)er ©tanbpunft, ben roir eingenommen haben, ift

lebiglid) ber ©tanbpunft ber ViQigfeit, ift ber ©tanbpunft,

ber unjroeifelhaft ber roohlthätigen Stbfidjt unb Intention

ber ^enfionsgefe^gebung entfpriäjt, unb oon biefem ©tanb=

punfte aus bitte iä) ©ie, ben Stntrag ber ßomnüffion anju^

nehmen.

Vijepräfibent Freiherr Sc^enf öon StauffenBetg : 3Keine

Herren, roir fommen nunmehr jur Stbftimmung.

Stadjbem ber Stntrag bes §errn Stbgeorbneten Dr. non

33unfcn jutüdgejogen ift, ift es lebiglid) ber Stntrag

ber ^ßetitionsfommiffion, über ben roir abjuftimmen haben.

Sä) bitte benfelben ju oerlefen.

©ä)riftfül;rer Stbgeorbneter SBBölfei

:

SDer Reichstag wolle befä)lie§en:

bie Petition bem §errn SteidjSfanjler ^uv noä)=

maligen ©rroägung unb eoentuetlen 33erücffiäjtigung

ju überroeifen.

Vijepräfibent Freiherr Srt)enf bon ©tauffenberg : Sä)

bitte biejenigen §erren, roelä)e ben eben oertefenen Stntrag

ber ^PetitionSfommiffion annehmen roollen, ftd) ju erheben.

(©efd)ieht.)

S)as ift bie gro§e SJiehrheit bes Kaufes ; ber Stntrag ber

^ßetitionsfommiffion ift angenommen.

2Bir gehen nun über jum nääjften ©egenftanb ber

Tagesorbnung:
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Slntrag bc§ Sl&gcorbtteteit SKttinnJfjaitfen unb

©enoffen, bctteffenb bic gcftungStocrfc ber ©tobt

Äötn (Kr. 29 ber ©rudfadjen).

lieber ben Antrag, meine Herren, finbet nur eine S3e=

ratfjung unb 93eföt)lu^faffutig ftatt.

©as 2Bort jut Segrünbung bes Antrag« hat ber £err

Abgeorbnete Kittingfjaufen. -

Scfj bitte ben £errtt Abgeorbneten um (Sntfdjulbigttng,

baß idj oorfjer nodj eine 3Jftttheilung madje. (Ss rotrb mir

eben ein fdjrtftlicfjer SCntrag r>on bem £errn 2lbgeorbneten

Dr. Sucius überreidjt:

ben Antrag bes Abgeorbneten Kitttnghaufen an bie

Subgetfommiffton jur Sendjterftattung ju über=

weifen.

©aS SBort hat ber §err SIbgeorbnete Kittinghaufen.

Abgeorbneter Oiittingljoufett: -Keine Herren, es [ifi

rein gufäüig, roenn ^eute in biefer für bie 6tabt $ötn fo

hodjroidjtigen Angelegenheit ein ©oju'albemofrat oor Sfynen

als Antragfteller erfdjetnt. 3d) hätte geroünfdjt, meine §erren,

baß in biefer §ra9c emc ^ßerfon, bie ben ftäbtifdjen An=

gelegenfjeiten näher fleht als ein gerööt)nltct)er Sürger, bafe

in biefer ©acfje ein anberer bas SBort genommen hätte, ©a
biefes ntd^t gefd)er)en ift, habe ich midj entfdjloffen, bas gute

Kedjt ber ©tabt Slöln ju »ertfjeibigen. 3>n 5löln felbft,

meine §erren, gehen äße Parteien in biefer Angelegenheit

einträchtig f>anb in §anb. ©ie fet)en Anhänger ber 3SoIEs=

partei, bes 3entrums, KattonaHiberale, Anhänger bes $ort=

fdjritts ,
©ojialbemofraten in ben Solfsoerfammlungeu

biefe ©adje beraten, unb in bem Komitee, bas fid) gebübet

bat, fiü)rt fogar ein -üHtglteb ber gortfdjrittspartei ben Sorfi§.

3dj roill beim tjier auä) fdjon einfchatten , baß oon einer

großen Solfsoerfammlung, bie oon. 3000 *ßerfonen in ®öln

abgehalten rourbe, eine Petition an ben KeicfjStag abgegan=

gen ift, eine Petition, über bie man befdjtoffen hat, baß fic

mit meinem Antrage oerbunben roerben fott unb jroar aus
bem ©runbe, toeil fie, roenn aud) nidjt in bem SBortlautc,

bodj in Scjug auf ben ©inn mit bem Sntialt meines An=
trags noßftänbig übereinftimmt.

äfleiue §erren, audj ber KeicfjStag roirb fid) in biefer

Angelegenheit oollftänbig feinem Sißtgfeits= unb ©eredjtig;

tigfeitsgefühl übertaffen fönnen, ohne an *ßarteiftreitigfeiten

in irgenb einer SBeife erinnert ju werben.

Um nun meinen Antrag ju enttoidetn, rcerbe ich

oor allen ©ingen etroas fagen müffen über bie frühere

©efdjictjte ber ©tabt Äöln. ©ie ©tabt Äöln ro*r be=

fanntlid) eine freie KetdjSftabt. ©ie hatte ütbefjen nur
ein fehr unbebeutenbes ©ebtet, bas aus roenigen ©emüfe=
gärten beftanb, bie ftdj bis ju einer (Entfernung oon m'el*

leidjt 200 ©dritten runb um bie ©tabt herumzogen, ©ie

fehen alfo, ba§ in biefer 33egieljung bie ©emeinbe ^öin mit

ber freien KeidjSftabt, mit bem ©taate Mn, roenn ©ie
moHen, uoEjtänbig jufammenfiel. 2)ie ©tabt lag mehrere

Sahrhunberte hinburd) in beftänbiger ^ehbe mit bem @rj=

bisthum, meines cerfudjte, Köln unter feine Sehnsherrfdjaft

SU bringen. 3n golge biefer r-ielen unb oft blutigen kämpfe ge=

fd;ah es, bafe bie©tabt im 13.3ahrf)unbert befchlof, bie jumS^cil

noch iet# beftehenben großartigen gejtungSroerfe ju errichten,

©s finb bas ganj gemaltige SKauern mit großen Sfjorburgen

unb breiten ©räben. 3m Saufe ber 3eit, meine Herren,

entfpradjen biefe ^eftungsmerfe nicr)t mehr ihrem 3med; fie

rcaren neraltet, fo bajj in ber @pocb,e fiubtnig XIV. non ber

ftäbtifcben 23erroaltung befdjloffen mürbe, SSerfe nad) neuerem
©tjftem hinjugufügen. @s mürben mithin 23aftionen ange=

legt unb 2öätfe. Snbeffen biefe neuen Anlagen rcaren ood)

nidjt im ©tanbe, ber ©tabt Mn ben ©harafter einer roirf:

liehen ^eftung §u r-erleihen. ©ie rcurbe beshalb aueb, als

bas fransöfifefe §eer in bem großen Kenolutionsfriege oor ben
Sfjoren erfdjien, ohne ©djroertftretcb, übergeben. Unter ben

^ranjofeu — ©ie rcerben bas gleid) näher erfahren — rcurbe

bie ©tabt aud) nidjt als $eftung betrachtet, fo baß, als nad) ber

großen 23ötferfd)ladjt bei Seipjig im Saljre 1813 bie franjö;

fifdjen §eere über ben Schein prüdgeroorfen rcurben, auä)

Roln, o|ne baß ein ©djuß gefallen rcäre, oon ben granjofen

geräumt rourbe. ©ie roerben nun einrcerfen fönnen: roenn

^ötn äroeimal ohne ©djroertftreidj übergeben roorben ift bei

ber Annäherung feinblidjer §eere, fo beroeift bas bod) nodj

immer nidjt, baß $ötn nidjt eine ^eftung roar; es Jönnen

ja bei ber Uebergabe üou ^eftungen allerlei Umftänbe mit

einroirfen. Aber, meine §erren, idj bin in ber Sage, Shuen
burdj bie größte jriegsroiffenfdjaftlidje Autorität ber bamaligen

3eit, burdj $aifer Napoleon I. felbft ju beroeifen, baß Slöln

feine $eftung rcar, oon ber frangöfiferjen Regierung nidjt als

geftung betrachtet rcurbe.

3dj fanb in bem Ardjiö ber ©tabt einen leeren AEten*

bedel mit ber Ueberfdjrift „Befehl bes ^aifers Kapoleon,

^öln jur ^eftung ausjubauen''. ©er Aftenbedel rcar, rcie

ich fagte, leer; ©ie finben inbeffen ben angeblichen 23efetjl

bes ^aifers unter ben papieren, bie oon Kapoleon III. cor

längeren Sohren reröffentticht rcorben finb als „Kadjtaß

^aifers Kapoleon I". ©er Sefehl — ich halDe $n h^r —
ift r>on bem franjöfifcben EriegSmintfterium abgeliefert roorben

an bie $ommiffion, bie bamals mit ber Verausgabe biefer

htnterlaffenen Rapiere betraut roar. Kapoleoit befanb ftdj

am 6. Kooember 1811 in $öln, unb nadjbem er bie SBerle

ber ©tabt ganj genau unterfudjt r)atte, erflärt er juerft in

biefem in bie geber biftirtett Aftenftüde, baß auf ber ganjen

großen ©trede groifdjen 2Befel unb, SKatnj fidj nidjt eine

einzige ^eftung fiefinbe, bie bodj bort notljroenbig fei, benn

biefe ©trede betrage groifdjen 60 bis 70 franjöfifdje teilen.

@r unterfudjt nun juerft, roo eine foldje ^efiung angelegt

roerben foüe, fei es in Sotttt, fei es in R'öhx. @r fagt,

„roenn Sonn eine ^eftung roäre," fo habe bas geteiffe 33or=

theile, inbeffen bei genauerer Setradjtung finbe man hoch,

baß 33onn ju feljr non Sergen umgeben fei, 3U feljr am $uße

ber Serge liege, als baß bas befeftigte Sonn audj roirftidj

bem entfpredjen fönne, roas man oon einer $eftung erroarten

müffe. @r erflärt bann roeiter, „roenn $öln eine

geftung roäre" — ich lß9ß Kachbrud auf biefen ©a£ —
„roenn ^öln eine $eftunS roäre," fo rourbe baburd) vtx-

hinbert roerben fönnen, baß ein geinb auf biefer ©trede

jroifdjen Sßefel unb 9)iainj in granfreidj einbredje unb Sel^

gien, roenn man abfege oon ber fleinen $eftung Sültdj, offen

oor ftdj liegen habe. @r unterfudjt nun roeiter, ob oiel=

leidjt, roenn man bie alten geftungsroerfe $ötns ausbeffere,

roenn man fie oergrößere, „oerooüfommne ,
" roenn

man fie, roie er fid) auäbrücft, „ins ©teichgeroid)t

ftetle", bann ®öln nidjt als geftung bienen fönne. Aber

audj biefes, meine §erren, oerneint ^aifer Kapoteon. @r

fagt: roenn bas aEes gefdjetje, fo roürbe bodj ber $la& nur

einen fo unbebeutenben SBiberfianb teiften fönnen unb jroar

mit einer ©arnifon oon 12,000 SRann, baß es nicht ju

entfc^ulbigen fein roürbe, eine folcb,e ©arnifon ber größten

©efafjr ausjufe^en. @s müffe mithin, meint er, Slötn in eine

roirflicfje ^eftung umgeroanbelt roerben. ^nbeffen ben Sefehl

baju gibt Raifer Kapoleon nicht; er fagt nur, bie $rage fotte

einer Prüfung unterroorfen roerben, er gibt ben Auftrag,

^ßläne anzufertigen, unb oor allen ©ingen fdjärft er ein, ihm

ganj genau ausjuredjnen, roas bie ©adje eigentlich Soften

roerbe. ©ie fehen alfo, meine §erren, baß nach ber Anfidjt

ber größten mititänfdjen Autorität ber bamaligen 3eit Äöln

feine ^eftung roar, baß fogar nidjt einmal ganj genau be=

ftimmt roar, baß köln eine ^eftung roerben fotlte, fonbern

baß bie ganje ©adje eigentlich nur als ©tubic be=

trautet rourbe.

Als bie ^ranpfen am Kheiu erfdiienen, pubUjirte ber

^ommiffär ber franjöfifdjen ©ireftorialegierttng , roeldjer

mit ben größten SoUmadjten ausgeftattet roar in Sejug auf

bie Drganifation ber neuen Serroaltung unb bie Einführung
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bet franjöfifdjen ©efefcgebung — fraft biefer 23ottmad)ten

eine geroiffe Stnjaljt uon ©efefeen, unb unter biefen ©efefcen

ober 33rudjtf)cilen von ©efefcen befinbet fidj auä) ber

Slrt. 5 beö SDeEretö ber franjöftfdjen Rationatnerfammtung

com 22. Rouember 1790.

SDer Strtifel tautet folgenbermaßen:

Sie uom ©taate unterhaltenen unb gu fetner

SSert^etbigung nüfeHdjen -Stauern unb $eftungSwerfe

ber ©täbte bilben einen £f)eil ber Rattonalbomänen.

@s uerfjätt fidj ebenfo mit ben alten dauern,
©räben unb 2BäHen berjenigen ©täbte, weldje nidjt

fefte ^.Uäfee finb; inbeffen foHen bie ©täbte unb-

©emeinben, weldje im wirftidjen S3efi^e finb, barin

geljanbfjabt werben, wenn fie einen ReäjtSgrunb

baju fjaben, ober roenn ber 23efifc über 10 Satire

gebt. 2Ba§ bie betrifft, beren 23efi£ftanb feit

40 3atjren geftört ober unterbrochen ift, fo foöen

fie in benfelben roieber eingefefct roerben. ^rinat*

perfonen, weldje xedjtsgiltige Sitet beibringen ober

einen ungeftörten 33efi£ feit 40 Safjren naäjweifen,

fotten ebenfalls im ©igenttjum unb ©enuß ertjalten

werben.

3äj frage ©ie nun, meine £>erren, was fann flarer

fein, als biefer ©efefeeSparagraplj, äöln roar feine geftung,

roar aber im SBefü^e alter $eftungsmauern, ©räben unb
2BäIIen, bie es felbft mit feinem ©etbe — fogar mit auf=

opfernber Jgerangiefjung alter feiner Bürger gur Slrbeit —
tjergeftedt fjatte. @s rourbe nun naäj einem franjöfifäjen

©efefe beftimmt, baß foldje geftungSmerfe ben ©täbten r>er=

bleiben füllten, bie Redjtstitel aufjuroeifen tjätten, ober feit

jetjn Saferen im SSeftfc roaren. %üx Rbln, meine Sperren,

trat betbes ein: es fjatte bie Redjtstitel — benn es fonnte

auf fetter unb Pfennig naäjtr>eifen, rcas es für feine $efiungS=

roerfe aufgelegt Ijatte — unb anbererfeits fyattt bie ©tabt auä)

einen roeit längeren als jetjnjäfjrigen 33efifc.

33etraäjten ©ie nun roeiter, meine Herren, baß biefes

©efe£ nom 22. Rooember 1790 juerft für granfreiefj abge=

faßt roorben mar, — für ^ranfreiä), roo bie meiften geftun=

gen in fönigtiäjem 33efv| geroefen roaren, roo inbeffen im

Saufe ber 3eit £t)eile älterer geftungsroerfe in *|)rir>atbefi£

ober in ben 93efife oon ©emeinben gefommen roaren, — für

granfreiäj enbliä), roo bis bafnn inSejug auf bie ^Domänen

bie Sßerjä^rung gar nidjt ftattfinben fonnte; baß man alfo

bort ju ©unften ber franjöfifdjen ©täbte unb ^rioatleute

unb gegen ben ©taat buräj bas ©efefe feftfteßte, es foHten

aße bie ©täbte unb ©emeinben, bie jefjn Safjre im 23efi|

feien, auä) im SBefifce bleiben: fo gefjt baraus roofjl noHftän=

big flar fjeroor, roas man beabftdjtigte, als ber ©ouoerne-

mentsfommiffär ber Sireftoriatregierung am Rtjetn ben 2trt. 5

jenes ©efefces oeröffenttiäjte.

@r fonnte babei natürtid) nur bie ©täbte im Sluge

fjaben, bie am Rfjein in bem bejeieb^neten gaHe roaren, —
bie eljemaligen SKeidjsftäbte, natürlitb roeit met;r als jene

©täbte, bie befeftigt roorben roaren oon if;ren 2anbeSregie=

rungen unb beren geftungSroerfe nun auä) unter bie alten

jäfjlten; benn roenn bie le&tere klaffe non©täbten ein 3lect)t

barauf ^atte, in ifjrem ©emeinbebefi^ p nerbleiben, bann

fjatten bie freien 9ieid)Sftäbte, roelclje felbft aus eigenen 9J?it=

teln itjre geftungSroerfe Ijergefteßt blatten, nod) ein roeit

größeres 9Red)t barauf. ©s roürben aud) jene ©täbte rul;ig

in ifjrem Sefi^ nerblieben fein, roenn nidjt ein fteines ©reig=

ni§ eingetreten roäre, ba§ fdjliefjlid) bas 2Kilitärbepartement

neranlafete, einen anberen ©runbfa^ aufjufteHen. ©er fran»

jöfifdje ^riegsminifter erließ ju jener 3eit ein 3irfular, baS an

alle geftungsbefjörben bes SanbcS gerietet roar unb biefelben

beauftragte, ba bie SafjreSjeit äufeerft günftig baju fei, jur

neuen 33erpad)tung aller ber SerrainS in ben geftungsroerfen

ju fd)reiten, bie jum ©emüfebau bienten ober ju irgenb einem

anberen 3roed an ^ßrioatleute padjtroeife überlaffen roorben

feien. S)iefer Sefeljl, meine Herren, gelangte ju gleicher 3eit

in bie rfjeinifdjcn ©täbte; al§ aber bort bie ^riegsfommiffare

äJliene madjten, iljn auSjufüfjren, fließen fie natürtid) auf

SStberftanb. 3n ^öln nertangte ein ©enieoffijier (Sngenieur)

einen ^adjroeis aller ^eftungsroerfe, ©räben, SSäÖe, dauern
u. f. ro. SDie ©tabt weigerte fidj energifdj, benfelben ju er=

tfjeilen, unb es ift intereffant, bie Slnttoort ber 9Kunijipat=

oerroattung nätjer ju fennen. ßs rourbe oor alten Singen
barauf aufmerffam getnadjt, ba| bie ©tabt ^öln feine $eftung

fei, fonbern nur alte $eftttngSroerfe befi^e, bie unter bie 2ln-

roenbung bes 2lrt. 5 beS ©efefces nom 22. 5lonember 1790
fielen; bann futjr bie 3)lunijipalt)erroaltung in folgenber

SBeife fort:

©ie roerben mittun begreifen, Bürger, baß bie SBätte,

roeldje bas ©rgebniß ber Slrbeit unb ber Snbuftrie

unferer Sorfafjren finb, feinen £fjeil ber ©omänen
bilben tonnen, baß fie tnngegen betrad)tet roerben

müffen als Äommunaleigenttjum, beffen 3Serroaltung

uns burdj ben Slrt. 44 bes Reglements bes Regier

rungsfommiffärs Rubier über bieDrbnung ber 33er;

roattung vom 4 ^luoiofe tefetfjin belegirt roorben

ift. ®ie 33erpftidjtungen, roeldje roir in ber ©igen=

fdjaft als SJiuniäipatnerroaltungSbeamte gegen biefe

©emeinbe eingegangen finb, ftetlen uns bie Aufgabe,

nidjt gu bulben, baß ifjr ©igentfjum gefdjäbigt werbe.

2Bir bejroeifeln nidjt, baß ©ie »on biefem ©tanb=

punfte aus unfere SBeigerung betradjten merben,

ber non Sfjnen gemadjten gorberung nadjsufommen,

eine Steigerung, bie auf bie unbeftreitbarften £üet

unb ben 93efi^ einiger Satjrfjunberte begrünbet ift.

2ßas fidj in Slötn ereignete, meine Herren, fiel ju

gleidjer 3eit oor in ben anberen ehemaligen freien ReidjS=

ftäbten, in SBorms, in Stadjen, 9ieuß unb ©üren, überall

raeigerten fidj bie ©täbte, itjr 5tommunaleigentljum an alten

geftungsraerfen fjerauSjugeben. ^öln raenbete fidj junädjft

an bie 3entralabminiftration beS Roerbepartements in Stadjen,

befdjroerte fidj über ben Sngenieur, ber jenes Slnfinnen gefteltt

fjatte, unb ertjielt eine ©rroiberung folgenben SnbaltS:

®ie Slntroort, roeldje ©ie jenem ©ffijier (©alle)

ertfjeilt tjaben, ift ben 33eftimmungen bes Reglements

»om 26. 33entöfe (16. 3JJärj 1798) gemäß, unb roir

bejroeifetn nidjt, baß er barauf mit um fo metjr

©runb Rüdfidjt neljmen roirb, als ber ^riegSminifter

in feinem ©djreibeu oom 4. SSentofe (22. gebruar)

nur non EriegSptäfeen unb SDWlitärpoften fpridjt, unb

roir benfen nidjt, baß Sfyre ©emeinbe fidj in einem

ber beiben ^ätte (cas) befinbet. Sßir roerben übrigens

4 an ben S3ürger Rubier Seridjt erftatten, inbem roir

ifjn angefjen (en l'invitant), ©ie im 23ef% jener

rerfdjiebenen ©egenftänbe ju erfjatten.

@s erfolgte nun groei 3JIonate fpäter eine neue Stuf?

forberung ber 3JUtitärbeljörbe, nidjt allein jenen Radjmeis ber

3SäQe, ©räben u. f. to. ju Überreifen, fonbern audj bie

©djlüffet ic. auszuliefern. ®ie Sßeigerung ber ©tabt ßöln

rourbe aufredjt erfjatten, anfangs fogar bie Stufforberung ber

3Jlititärbetjörbe nidjt einmal beantwortet, bis baß bann fäjließ«

lidj bie Ledere jur ©eroalt fdjritt unb bie Arbeiter oerfjaften

ließ, bie non ber SKunijipaloerwattung in bie ©räben ber

©tabt gefdjidt worben waren, um bort für Redjnung ber

lefcteren 33äume ju fällen. Sie 3ioitfommiffare am Rfjein

— fjauptfädjlidj ber ©ounernementsfommiffar Rubier— ftanben

überall auf feiten ber ©emeinben. 3n 2BormS ging

ber 2Biberftanb gegen bie SJUlitärautorität fogar fo weit, baß

ber ßommiffar ber franjöfifdjeu Regierung eine ?ßroftamation

bes ßbergenerals §atrn betreffs ber ^eftungSroerfe tron ben

SRauern abreißen ließ.

6s bauerte biefer ©treit jroifdjen ben ©täbten unb ber

franjöfifdjen 9)Utitärbe£)örbe ungefätir jroei unb ein fjatbes

Satjr, unb es ift fetjr intereffant, in bem 2trdjio ber ©tabt

Äöln bie auf if;n begüglidjen Ülftenftüde burctjjutefen. Sie

9Jttlitärbef)örbe ftüfete fidj in ifjren Stnfprüdjen auf ein ©efefe
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com 10. 3uli 1791, toel^cö aber mit bem ©egenftanb audj

nidjt bas gertngfte gemein fjat. 3dj madje ©ie J)ter barauf

aufmerffam, baf? biefes ©efefc com 3aljre 1791

oon berfelben üftationoerfammlung erlaffen worben ift, bie bas

©efefc vom 22. 9iooember 1790 beraten l;at, beffen uns

ijauptfäd^li^ berüfjrenben Strtifet 5 idj foeben Detlefen Ijabc.

©s bewetft bas, meine Herren, bafj Jjier burdjaus nidjt oon

einem Sßiberfprudj ber beiben ©efefcc bie 9?ebe fein fann, ba§

fie beibe gang oerfdjiebene ©egenftänbe betreffen unb richtig

loorbonnirt worben finb. Das ©efe£ ober Defret oom 10. 3uli

1791, auf meines fid), wie idj gefaßt fjabe, bie 3JiiIitäroer=

waltung in granfreidj ftüfcte, betrifft bie (Spaltung ber

ßriegspläfce unb geftungen, unb fein Slrt. 13 lautet folgen*

bermafjen

:

Stile Serrains ber geftungswerfe, ber SMegSpläfee

ober 2JJilitärpoften, wie SBätte, 25ruftwet)ren, ©räben,

bebedte Söege, ©Splanaben, ©lacis, Slufsenwerfe,

leere SerrainS, Kanäle, oon ben geftungswerfen

abfjängenbe Söeüjer ober Seidje unb alle anberen gu

ben SBertljeibigungSmitteln ber Sfapublif gefjörenben

©egenftänbe als Sinien, Dtebouten, Batterien, 3Ser=

fdjangungen, Dämme, ©djteufen, Kanäle unb ifjre

greiufer werben gu -ftationateigentrjum erflärt.

Diefer Slusbrud „werben gu Sftationateigenilwm erflärt"

foH nidjt bebeuten, bdk nun Steuerungen in ben @igentfmms=

oetfjältniffen ber $eftungSwerfe, alter ober anberer, ftattfinben

foßen ; er ift einfad; bie Konftatirung eines ttjatfädjltdjen SSer=

fjältniffeS, bie man in ben ©efe^en jener 3eit fjäufig besbalb

finbet, weit ©egenftänbe früher als föntglidjes ©igenttjum

betradjtet würben, bas nun umgetauft werben fotlte in Ifta;

tionaletgentljum. Da§ ber Strtifel 13 bes ©efe|es oom
10. 3uli 1791 feine Stnwenbung fjaben fonnte auf alte

$eftungStoerfe, gefjt fdjon baraus fjeroor, bafj biefer ©egen=

ftanb georbnet mar burdj bas ©efefc oom 22. 9fooember 1790,

roetdjeö mit bem erftgenannten ©efe£e aus ben Verätzungen

einer unb berfetben -Kationaloerfammlung entftanben mar; es

gef)t bas metter auf bas aHertlarfte tjeroor aus einem Strtifet

bes ©efefces oom Safere 1791 felbfi, ber ba befagt, es foQten nur

foldje^läfceals geftungen betrautet werben, bie aufbem 3Serjeid)=

nifj ftanben, bas bem ©efe|e beigefügt war. -Kit einem 9Bort,

ber ©efefcgeber fjatte gang genau bie $lä|e begetdmet, bie

allein in 3ufunft als geftungen betrautet werben foHten.

©ie fetjen alfo, meine Herren, es blatte biefer Slrt. 13

bes ©efefces oom 3af)*e 1791 audj burdjaus nidjt entfernt

ben ©inn, ben ifjm bie frangöfifdje 9Jiiütäroerwaltung unter*

legte, unb es ift fogar wafjrfdjeinlidj, im fjödjften ©rabe

watjrfd)eintid), fidjer felbft, bafj, wenn in granfreid) nidjt ber

Umfdjwung gefommen wäre, ber bie reine 9Kilitärb,errfd)aft

einführte, bie rfjeinifdjen ©täbte in bem 23eftt$ itjrer alten

geftungswerfe geblieben wären.

3d) will nun nidjt weiter eingeben auf alle bie 3wifdjen=

fäHe, bie oorgefommen finb in biefein 2y2jäfjrigen ©treite.

2 er llmfäjwung, »on bem idj eben fpradj, ber ben ©eneral

Sonaparte burd) ben ©turj ber ©ireftorialregierung an bie

©pi£e bes ©taates bradjte, erfolgte am 18. Srumaire bes

Safjres VIII (9. Siooember 1799), unb es ift nun nidjt gu

»erwunbern, ba§ auf Anbringen ber 3Hititärbeljörbe balb bar=

auf, am 7. Srumaire be§ SatjreS IX (29. £)ftober 1800)

ein ^onfularbefret erlaffen würbe, weldjes fotgenbermajjen

lautet:

SDie ^onfutn ber ^Republif auf ben Seridjt bes

IriegSminifters.

Um ben ©djwierigfeiten oorjubeugen, wetdje bie

Slusfüfjrung ifjres 33efdjluffes oom 22. gructibor

bes SaljreS VIII oeranlaffen fönnte, ber bie ®epar=

tementS SDonnersberg, ©aar, ein unb

Iftofet unb 3ioer mit ben anberen Departements

ber SRepublif gleidjfteEt, unb um ju gleidier 3eit

iene (©djwierigfeiten) ju befeitigen, bie in ben ®e=

partements, aus weldjen bas ehemalige ^Belgien unb

bas ßüttidjer Sanb jufammengefefet waren, jtd) er;

fjoben fjaben in Setreff ber Slnroenbung bes ©efe^es
oom 10. 3uü 1791 über bie Älafjtftjimnß unb
©rfjaltung ber EriegSpläße auf bie in jenen ®epar»
tements gelegenen ^orts, ©täbte, Soften unb
©djlöffer, weldje prooiforifdj als ^riegspläfce unb
5?riegSpoften bttxa6)tet werben müffen,

befdjlie§en nadj 3lnfjörung bes Staatsrates

:

Slrt. 1.

SDie jur allgemeinen 33ertfjeibigung bes franjöfU

fdjen ©ebiets in ben neun burdj bas ©efefe oom
9. SSenbemiaire bes SafjreS IV mit ifjm oereinig=

ten Departements unb in jenen bes Donners

;

bergs, ber ©aar, jbes 9tfjeins unb ber 2ftofel

unb ber 9toer militärifdj befehlen ©täbte, ^orts,

Soften unb ©djlöffer follen prooiforifdj als Kriegs;

poften betradjtet unb bis $ur befinitioen ^eftftetlung

ber neuen ©renjen ber 3?epublif in allem mit ben

auf ben Slnfjang gu bem ©efe|e »om 10. SuU 1791
gebradjten gleidjgefteßt werben.

@s würben nun auf biefes 23erjeidjni§ gefegt in bem
Departement ber 3ioer bie ©täbte Sladjen, Äöln, Sülidj,

Düren, 5leuB, ^refelb, 3Koers, llerbingen, Süridj, ^b^einberg,

©elbern unb Slteoe.

Der Sert biefes ©efe^artifels, meine §erren r beweift

ausbrüdlidj, bafj bie 3Jiititärbel)örbe bas ©efe^ uon 1791

falfdj angewenbet fjatte, benn anbernfaEs Ijätte ja fein ©runb
oorgelegen, fjier burd» ein ^onfularbefret einjufdj reiten, ba
bas ©efe^ bodj im 3^r)einlanb publijirt worben war. 3u
gleicher 3eit fage idj, wo Ijätte befonbers ein ©runb norge=

legen, jene ©täbte, bie idj eben genannt Ijabe, prooiforifdj,
bis gur geftfefeung ber ©rengen ber kepublif auf

bas Sableau ber feften ^ßläfee unb unter bie Stnwenbung bes

©efe^es oom 10. Suli 1791 gu fteHen?

Das ^onfularbefret oom 7. Srumaire IX fteEte felbft

fdjon ben 3eitpunft feft, an bem es aufhören foöte gu be=

fielen.

2tus attem, was idj fdjon gefagt Ijabe, geb^t flar unb
beutlidj fjeroor, ba§ bie frangöfifdje Regierung fetjr wotjl

wufete, bafj jene £)rte nidjt als ^eftungen betradjtet werben
fonnten. ©ie wollte nur, fo fdjeint es, für ben gatt, ba§

fie beabfidjtigen fönnte, irgenb eine biefer ©täbte fpätertjiu

befeftigen gu laffen, bas Serrain freier oon ^inberniffen finben,

als bies gefdjeljen fonnte, wenn jene ©täbte mit üjren

geftungsmerfen wirtfjfdjaften bürften, wie fie eben wollten.

üJZan mu§ fjier befonberes ©ewidjt barauf legen, ba&

jene ©täbte nur prooiforifdj — nidjt gu Kriegs pläfcen,
fonbern gu Kriegspoften — erflärt würben, unb baf? bas

©efe^ felbft fagte: an bem unb bem Sage, wo ber griebenS-

fdjtufj mit bem beutfdjen 9?eid) eintritt, foll bie Äraft bes

©efe^es eilöfdjen, foll bas ©efe| fjinfällig werben unb ber

alte 3uftanb wieber eintreten.

ÜDMne Herren , ber triebe gwifdjen granfreid) unb
Deutfdjlanb tarn balb guftanbe; er würbe abgefdjtoffen gu

Süneoiße am 9. ^ebruar 1801, unb oon jenem 3eitpunft

an mußten alfo bie geftungswerfe oon ^öln, Sladjen unb
ben anberen ©täbten wieber als ©emeinbeeigentfjum betradj*

tet werben, ba bas ©efe| fjinfäüig geworben war.

Die ©tabt Äöln — idj fage bas fjauptfädjlid) mit 33e=

gug auf eine Sfjeorie, auf bie idj fpäter gurüdfommen werbe— bie ©tabt Äöln unb ber 9tegierungSfommiffar in ben

oier linfsrfjeimfdjen Departements fjatten fdjlie^lidj nodj

einen legten Sierfudj bemadjt, eine Slenberung in Segug auf

bie Seftimmungen bes ^onfularbefrets oom 7. Srumaire IX
gu erwirfen. Snbeffen bie Slntwort, bie itjnen oon bem
^riegSminifter Sertfjier ertfjeitt würbe, lautet fotgenbennafjen

:

Köln als freie SteidjSftabt, weldje bie fouoeräne

©ewalt unb bie SJJunigipalautorität oereint befaft,

bot mefjr als jebe anbere <Btabt — befonbers feit

ber ©rridjtung ber Slu^enwerfe unter ber Regierung
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SubwigS XIV. — bie Sßidjtigfeit bar, bie baju

notbroenbig mar, um auf bem im ©efret com
7. Vrumaire enthaltenen Verjeidjniß ber ÄriegSpläfce

ttnb $rieg§poften ju oerbleiben unb ber ©urd);

füfjrung ber burd) biefes ©efret oorgefdjriebenen

•äftafjregeln tljeiUjaftig roerben.

©iefe Slntroort erfolgte nod) oor bem griebensfdjlujj oon

SüneoiHe; fie befagt tlar unb beutlidj, baß ber franjöfifdje

(Staat bamals roett entfernt roar, bie Sfjeorie aufäitfteHen,

bie rooI)l in ber legten 3eit in ©eutfdjlanb geltenb gemacht

roorbcn ift, nänilid) es müßten jene alten 3tod)Sfiäbte eigent=

lidj als ©tabtftaaten betrachtet roerben, als beren StedjtSs

uad)folger 3*anfreid) unb fpäterfjin Greußen bann anjufefjen

feien.

Snbeffen, meine Herren, roenn mir uns bie ©adje genau

anfelien, fo t)ält es feljr fdjroer, fid) eine foldje £b>orie ju

fonftruiren. ©s ift feljr jroeifelhaft, ob jene freien 9fieid)S=

ftäbte, bie jum 2h>il, wie j. V. $öln, nidjt einmal bie hofje

©eridjtsbarfeü, ja fogar nicht einmal bie niebere ©eridjtSj

barfeit ooKftänbig befaßen, als Staaten betrad)tet werben

fönnten. ©er gefunbe SKenfchenoerftanb fagt t)ier nein;

jene ©täbte roaren ein 3wttterbing jwifdjen ©emeinbe unb

©taat, aber fouoeräne ©taaten roaren fie nidjt. Vor allen

©ingen aber fann man einem Volfe wie bem franjöfifdjen,

id) möchte fagen biefe Vefchränftljeit nicht jutrauen,

in 33ejug auf jene ©täbte eine fotdje Jfieorie

als richtig angenommen ju haben, foroie im jefetgen 2lugen=

blid — id) bin baoou überzeugt — roenn 3. 33. granfreidj

bie sprjrenäenrepublif 2lnborra in Vefifc nehmen wollte,

aanj fidjerlid) ber frangöfifd^e ©taat nidjt auf bie Sbee

fommen fönnte, bei ber ©inoerleibung in biefer fleinen *)3t)=

renäcnrepublif Staatseigentum oon ©emeinbeeigenihum

unterfd)eiben ju wollen. ©s finbet fid) übrigens aud) in ben

Sitten felbft nidjt bie geringfte ©pur baoon, baß $ranfmd)
bamals jene alten 9ieidjsftäbte als mirflidje ©taaten betrachtet

habe, ©er 2IuSjug aus bem ©djreiben bes ^riegsminifiers,

ben id) Sfjnen eben oorgelefen habe, beftätigt bas auf baS

beutltctjfie. ©er ^riegSminifter ftellt fid) otetmehr bort

auf jenen fpejififd) franjöfifdjen ©tanbpunft , oon roeld)em

aus es als eine ©fjre betrachtet würbe, baß ©täbte $riegs=

pläfce roaren, oon welchen aus man jenen ©täbten je nad)

ihrer ©tärfe, je nad) ben Vertfjetbtgungen , bie fie beroerf--

fteüigt Ratten, einen Beinamen gab. ©r fagt gleichfam: für

Slöln ift es eine ©fjre, auf bem Sableau jener ^lätse ju

fielen. ©s hätte nun aßerbings nad) bem grtebensfdjluß §u

Süneoitte ber alte 3uftanb ber ©inge in ^öln roieber ein*

treten müffen. ©as gefdjalj aber nidjt; bie 9Jiilvtärbef)örbe

blieb bei itjrer 3Cnfidt)t unb behielt bie geftungSroerfe in if)rem

Veftfc, unb bie ©tabt $öln, fo fdjeint es, §at aud)

feineu ©djritt getfjan, einen anberen 3uftanb an=

juftreben. 2Jian ergab fid) einfad; in fein ©efd)id.

©ine ©efal)r l;atte bas aud) nidjt, benn gerabe baburd), bafc

bie 3)Zititärbel)örbe bie SSerfe in 23efi| l)ielt, rourbe bie 33er=

jäljrung auSgefd)loffen, unb bas @igentf)um ber ©tabt ^öln

fonnte immer roieber unb ju allen 3eiten in Slnfprud) ge=

nommen roerben. ©inige ehemalige 9?eid)Sftäbte , roie

j.?23. ©üren unb 9ieufe, traten roieber in bas ©tgentfjum ber

alten dauern unb ©räben 2c, für 3Jeu^ ftellt e§ fid) fogar

heraus, bafc feine geftungSroerfe niemals in bie 33erroaltung

ber 2Ja(itärbel)örbe übergegangen finb, roaljrfdjeinlid) roeil

leitete bie lleberjeugung l;atte, baf? in ^eu^ niemals eine

fteftung roieber angelegt roerben roürbe. ©ie ©tabt -Jleufj ift

alfo beftänbig im S3efife geblieben unb f)at bie ©infünfte

aus ifjren gejtungSroerfen, bie gum Sljeil benu^t rourben ober

oerpadjtet roaren, aud) immer bejogen. 3n Sejug auf Stachen

fam folgenbes oor: bie ©tabt roanbte fid) nad) bem ^riebenS=

fdjlufj bei Süneoille an bie faiferlidjc Regierung unb oer=

langte bie Verausgabe il)rer alten SBerte. 2Kan benu^te

bann fd)lie§lid) bie 2lnroefenf)eit ber ^aiferin Sofepfjine in

ben labern au 2lad)en unb bie Steife bes Äaifers nadp

biefem Drt, um fid) bittenb an Napoleon ju roenben, unb
es erfolgte barauf aud) burd) ein faifertidjes ©efret bie

SBieberoereinigung ber geftungSroerfe ber ©tabt Sladjen mit

bem ©emeinbeoermögen biefer ©tabt.

•Bleine Herren, roenn nun audj Mn, roie gefagt,

nad) bem griebensfd)lu§ bei Süneoiüe nidjt roieber in ben

23efifc feiner ^eftungsroerfe gefommen ift, fo beroeift

bies bod) nidits gegen bas 6igentljumSred)t ber ©tabt für bie

3ufunft. (Sine 33erjäf)rung fann nid)t eintreten, unb jroar

ebenforoenig nad) ber fransöfifdjen am 9tf)etn geltenben ©efe^=

gebung, als nad) ber altpreu£iifd)en ©efefegebung. Slrt. 2226
bes Code civil fagt: „9ftan fann bie Verjährung gegen bas

©igentfjumsred)t ber ©ad)en, bie nid)t im bürgerlid)en 93er=

feljr finb, nid)t geltenb machen."

©s ift nid)t einmal notfjroenbig nad) bem Code civil,

bafe eine ©ad)e burd) ein ©efefc bem bürgerlichen 58erfet)r

entjogen fein nuifj, roenn bie Verjährung ausgefdjloffen fein

fotl, fonbern es fann fogar burd) S3erroaltungsma§regeln ein

foldjer 3uftanb t;erbeigefüc)rt roerben. 2ßenn jum 33eü

fpiel bei Slnlage eines Kirchhofs bie t)öf;ere S3ehörbe

ifjre 3uftimmung gegeben hat / f° wirb biefer Eird)=

hof als eine außerhalb bes bürgerlidien 93erfehrs fiehenbe

©ad)e betrachtet unb in 23ejug auf ihn fann feine Verjährung

mehr ftattfinben.

3Jtan mu§ nun im 2luge behalten," ba| 5lbln, als es

preufeifd) rourbe, nidjt an ^ßreufjen übergegangen ift als an=

geblid) fouoeräner ©tabtftaat Min, fonbern als fransöfifdje

Commune, bafe alfo in Ve^ug auf bas @igenthumsred)t ber

©tabt bejüglid) ber geftungsroerfe ma§gebenb fein mufe, roas

ber franjöfifchen Verroaltung gegenüber ma&gebenb roar. 2Benn

^öln feine Dppofition bagegen gemad)t h^t, ba^ bie preufeifdje

Regierung nad) ber 33efi|ergreifung bie alten geftungsroerfe

benu^te, um bie jefcige geftung ^öln auSjubauen, fo

beroeift bas nur, bafj ^öln gegen ben ©ebraud)

bamals nichts eingeroenbet fyat, bafe aber, fobalb biefer ©es

braud) aufhören fann ober roegfallen mu§, weil er nidjt

mehr nüfclidj ift, aud) $bln in bas ooHe ©igenthumsred)t

feiner alten ^eftungsroerfe roieber eingefefet roerben mufe.

3d) roill ©ie nun nidjt fet)r mit ber llnterfudjung be=

helligen, roeldje Saft ^öln als geftungsftabt hat tragen

müffen, roie fie aufgehalten ift in ihrer ganjen ©ntroidelung,

roeldje 9^ad)theite fie ju erbulben gehabt l)at in Vejug auf

ihr ©trafeennets , öffentlichen SSerfehr, Verteuerung aller

Sebensbebürfniffe, ber §ausmiet()e unb ber Sebensmittel.

©as alles, meine Herren, roiffen ©ie ja §um Sheit aus ©r=

fahrung, jum £ljeil burch bas, roas ©ie in anberen ©täbten

in ähnlicher Sage mit erlebt haben. 2lber oergeffen ©ie

nicht, bafj $öln auch in 3ufunft nidjt aufhören roirb, (jeftungs=

ftabt ju bleiben, bafj in ^öln bie geflungSroerfe nid)t ootlftänbig

entfernt, fonBern oietmeljr in großartigerem 3Jlaßftabe aus=

gebaut roerben follen, ba§ alfo Üöln äße biefe 9Iad)theite, bie

es bis je£t erlitten hat, aud) nod) in ber 3ufunft ju erleiben

haben roirb.

Unb nun, meine Herren, roenn roir ju erroarten höben,

ba§ in einer 3eit oon 4, 10 ober 12 Sahren — ber 3eit=

punft fann natürlich nidjt genau beftimmt roerben —
oieEeidjt alle ©reuel, alle ©djreden einer Velagerung über

®öln here^bred)en roerben, bann fagen ©ie mir, meine

Herren, ob es redjt ift, bafj roir Kölner nun jene alten

ißerfe, bie unfere Vorfahren in großer greiheitsgefafjr mit

ihrem ©elbe, mit ihrer 3Irbeit errichtet haben, in ber einen

§anb bie §eßebarbe, in ber anberen bie -äJiauerfelle tragenb,

baß roir biefes glorreiche ©rbe unferer Vorfahren nun oon

bem 9J?ilitärfisfus uns roieber erfaufen follen.

SJieine §errn, ich oerlange im 9iamen ^ölnS feine

©nabenbejengung; es roürbe fich bagegen in mir ber ganje

©tolj bas ©emofraten in folchen ©ingen gefträubt haben; id)

forbere nur ©eredjtigfeü für ^öln, unb id) bitte ©ie bes=

ijalb, meinem eintrage juguftimmen.

3Kein Antrag würbe bafjin gehen, biefe Slngelegenheit
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einer ßommiffton 8" überroeifen. 2>d) übertaffe es Stmen,

meine Herren, ju befttmmen, ob irgenb eine ßommiffion bas

für ernannt werben fann, ober ob fie ben SIntrag ber SBubgets

fommiffton überroeifen rooüen.

?Präftbent: Sdj eröffne bie SDtSfuffion unb erteile bas

SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. SuciuS.

Sttbgeorbneter Dr. SuciuS: 2Mne Herren, als Vertreter

einer früheren geftungsftabt , beren ©efd)id)te fetjr oiel

äefjnlicbfeit bat mit ber oon bem £errn StntragfleHer ent*

nudelten, babe td), natürliche ©ompatbie mit bem Antrag.

£rot$bem glaube id), bie unbebingte 2Innaf)tne beffelben nid)t

empfehlen ju rönnen, ba, roas fdron bie erfdjöpfenbe, juriftifetje

unb t)iftorifd)e SDarfteQung bes §errn SßorrebnerS beroiefen

bat, es fid) um äujjerft fomplijirte 23ert)ältniffe rjanbett, bie

nod) jroeifelbaft laffen, in roie weit bie ganje ©ad)e jur

ßompetenj bes Steide, in roie roeit fie jur ßompetenj bes

preufjifdjen gisfus gehört.

Slufjerbem fmb in biefe 23erf)ältniffe neue Momente burd)

bas ©efefc über bas Steidjseigentbum getreten, alfo eine

©umme oon 5fted)tsoerbältntffen, bie jebenfads eine grünb=

Iidje Erörterung forbern, roie fie nur in einer fommiffarifd)en

33eratf)ung ftattfinben fann.

3d) b flbe mir besbalb erlaubt ju beantragen, biefen 2ln=

trag ber SBubgetfommiffion ju überroeifen, unb jroar fjalte id)

bie Subgetfommiffion befonbers bafür geeignet, ba fie b>upt=

fädjlid) mit mtlitärifdjen fragen befäjäftigt ift unb inSs

befonbere aud) bas 9tad)SeigentbumSgefet$ r}äufig ju tjanb=

tjaben bat. 3d) erfläre babei ausbrüdlid), bafj id) nid)t beab=

fid)tige, bamit biefen Stntrag in ber ^ommiffion begraben ju

fetjen; oielmebr finb fo oiel begrünbete Söefdjroerben in ben

geftungsftäbten oortjanben, befonbers aud) in jenen, bie in

ben legten Safjren entfeftigt roorben finb, bafj oon feiten

ber fisfalifdjen Se^örben ein aufjerorbenttid) geringes @nt=

gegenfommen betätigt roirb, roo es fid) um bringende £om=
munalbebürfniffe bei ben ©igentfjumsauseinanberfe^ungen ban*

belt, bafj td) es für erroünfdjt fjalte, bafj biefe 33ert)ättniffe

genau erörtert roerben unb bafj bie Regierung »eranlafjt

werbe ju ©rflärungen, in roeldjer SBeife fie biefe fragen ju

beljanbeln gebenft. @S ift bei ben 23ert)anbtungen mit ben

ftäbtifdjen Kommunen ber rein fisfatifdje ©tanbpunft, id)

roiH nid)t fagen oon ber 3KiIitätbet)örbe , benn ber ©influfj

ber 3Jlilitärbet)örbe erreid)t feine ©nbfdjaft, fobalb bie 9KUitär=

grunbftüde in ben SBeftfc bes SDomänenfisfus übergefjen, —
a6er oon ©eite bes SDomänenfisfuS in fd)rofffter 2Betfe oer=

treten unb ein fet)r geringes ©ntgegenfommen funbgegeben

roorben. 6s finb begrünbete Stnträge oon Kommunen in ber

Sftidjtung Sabre lang oerfd)leppt roorben unb unbeantroortet

geblieben, fo bajj id) in ber Stjat glaube, es ift jroedmäfjiger,

roenn bie $rage eingebenb erörtert roirb. 3n biefem ©inne
erlaube id) mir ben 2lntrag ju empfehlen, bie ©ad)e ber

Subgetfommiffionjur $erid)terftattung ju überroeifen.

$täfibettt: ©er £err Sttbgeorbnete Dr. 3ieidjensperger

(Ärefelb) bat bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. SRetdjtnSperget (ärefelb): 3Keine

Herren, id) glaube, ber §err Slbgeorbnete Stktingbaufen bot
r>on oielen ©eiten ber einen SDanf oerbient, ba§ er ftd) biefer

grage mit folgern ©rnft unb folgern glei[i angenommen
bat. 2ßabrfd)einlid) ift tyntn bie 33rofd)üre fd)on ju ©efid)t

gefommen, in roeldjer er bas, roas er fo eben gefagt, weiter

ausgeführt unb urfunblid) belegt bat. 3d) bin nun meinerfeits

ju lange prafüfdjer Surift gewefen, um Slmen sumut^en p
fönnen, über bie 9?ed)tsfrage, um weld)e es fid) t)ier Ijanbelt,

fofort fid) ein UrtjjeU ju bilben, gefd)weige benn ein foldjes

ju fällen, ©s ift bas aUerbings eine fd)roierige unb
fompliairte $«ed)tsmaterie ; bis jefet b^be id) nad) attem,

roas id) über biefe Slngelegenbeit gelefen unb gehört fjabe,

SBerbanblungen be8 beutfeben 9tci*StagS.

mir nur bie Meinung bilben fönnen, ba& ber 2lnfprud),

roeld)en biet §err 2lbgeorbneter 9littingl)aufen jur ©eltung ju

bringen fud)t, ein fold)er ift, ben roir Suriften plaibabel ju

nennen pflegen. 2>d) glaube, ba§ man ganj füglid) oor ©es
rid)t, of)ne irgenbroie bem 33erbad)t ber ©fjifane ju oerfallen,

ben Slnfprud) ber ©tabt ^öln, roenn aud) nid)t auf bie

fämmtlid)en geftungsroerfe — abgefeb,en natürlid) oon ben

^orts, roeld)e bie ©tabt umgeben — fo bod) auf einen

großen ^fjeil berfetben geltenb mad)en fönnte. SBie gefagt,

meine Herren, ein befinitioeS Urtl)eil über bie ©ad)e ma§e idimir

nid)t an. Sftad) bemjenigen, roas fo eben ber §err Slbgeorbnete

Dr. £ucius gefagt bat, fann id) überbies um fo fürjer fein in benu

jenigen, roas id» noä) ju bemerfen bätte, ba idj nid)t baran jroeifle,

ba| bie ©ad;e an bie Äommiffion oerroiefen roirb, — id) fteEe

ant)ehn, ob an bie 33ubget= ober an bie ^etitionsfommiffion. —
SSabrfd)einlid) roerben fid) beibe gerabe nid)t barüber freuen,

eine fc^roierige ©ad)e oor il)r ^orum ju befommen. ©s
roirb ja nod) eine ben ©egenftanb betreffenbe Petition er=

roartet, roenn fie nid)t fd)on eingetroffen ift, bie als foldje

in bie ^etitionsfommiffion gebort; bann mögen bie beiben

Eommiffionen es unter fid) ausmadjen, roeld)e oon il)nen ben

begrünbetften Slnfprud) auf bie ©ad)e bat.

3d) möd)te nun nod) einiges roenige sufcujlid) bemerfen;

es fd)lte§t fid) baffelbe an bie Steuerung bes Jperm Slbges

orbneten Dr. SuciuS an. 3d) glaube, ba§ b'cr ern ^aH oor«

liegt, in roeldjem bie fisfalifd)en 2lnfprüd»e nid)t auf bie

©pi^e getrieben roerben bürfen. 6s liegt bas aud) im 3n=
tereffe bes ©taatS; benn roenn fie auf bie ©pifce getrieben

würben, wenn man bie ©tabtßöln nötigte, basäuBerftejuleiften,

wie man es bis jefct wenigftens geforbert bat, bann würbe biefe

©tabt eine fold)e ©teuerbelaftung treffen, bafj fie biefelbe

wirflid) faum mebr ju tragen oermödjte. ©ie wiffen obne*

bin, meine Herren, wie bie ^ommunalbefteuerung im ftetigen

2Bad)fen begriffen ift; einen folgen Sluffd)wung feben wir bies

felbe nebmen, ba§ bies jebenfaßs ber fid)tbarfte unb fid)erfte

„gortfdjritt" ift, ben wir bis jefct gemadjt baben; es oerljält fid)

bamit fo, bafj man faum weife, roo bas nod) binaus fotl.

3d) will nur eben bemerfen, bafj in biefem Sabre beifpiels*

weife in ©üffelborf bie ßommunalfteuer oon 170 ^Jrocent plöfc

lid) auf 300 ^Jrocent gefprungen ift, bafj in einer anberen

rbeinifdjen ©tabt, Sopparb, wo man früher, bis oor etwa

jroei Sabren, gar feine ^ommunalfteuer bejablt f;at, fofort

im erften 3at)re 75 sprocent geforbert roorben finb, fo fiefjt

man faft überall bie ©teuern road)fen. ©ang ät)nlict) oers

bält es fid) in $öln ; man fängt bort fdjon an, ©puren einer

©teueremigration ju bemerfen. ©eroife liegt es nid)t im 3n=
tereffe bes ©taats, alles aufjubieten, um fo oiel als möglidj

ju erpreffen. Eöln bat einen großen bes in ^rage

fiebenben Territoriums für ftäbtifd)e 3roede nötfjig
;

id) fage

einen grofjen £beil. Vorläufig foÖte id) oieEeidit nur fagen,

einen geroiffen Tljeil, ber nod) fein grofjer ift; id) mufj ge=

ftef»en, bafe, ganj abgefeben oon ber 3ted)ts« ober 33iHigfeits=

frnge, es bort fdjon an fid) fjödtjft angemeffen roäre, roenn

man nidjt gleid) ben ganjen ©ürtel, ber bie grofje ©tabt
umgibt, auf biefelbe abroäljte, roenn man oielmefjr nur
ftütfroeife btejenigen Tbeile, nad) roeld)en b"1 oas Seben unb
bie Seoötferung fid) fiebert, ber ©tabt gegen ein billiges QnU
gelb übertrüge ; bann liefje fid) aud) oiel beffer eine annäbernb e

©d)ä|ung mad)en, roeit bie ©runbfiüde auf ber betreffenben

©eite fdjon gerotffermajjen im Sßerfebr ober bod) oon benu

felben beein^ufet finb, roäbrenb man fonft ber ©tabt ein

Slreal aufroäljt, oon roeld»em fie oietteid)t in 100 Saljren

nod) feinen rechten, roat)rt)aft lobnenben ©ebraud) mad)en

fann. ®od) bas nur nebenher; es foE biefe 93emerfung in

feiner 2Beife bem präjubijiren, roas tjter Stedtens ift, benn

oor allem, bas oerfteljt fid) felbft, bas 9?ed)t! SDiefes 3ted)t

aber oor ben ©eridjten geltenb madien ju müffen, fontrabif=

torifd) jroifd)en ber ©tabt Stöln unb ber ©taatSregierung, —
bas roäre ein fer)r trauriger SluSroeg für beibe Sbeile. ®em ;

nad; fottte id) glauben, bafe, roenn man oietleiäjt ftaatlid)er;
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fcits glaubt, man b>be ©efefcesarttfel jur ©ette, mittels

weiter man ben SBiberftanb oljne weiteres beseitigen fönne,

man fid^ barauf ni^t attjufetjr fteifen bürfe, 3led)t unb 33iQig=

feit müffen in biefer für gar oiele fo rotd)tigen grage §anb
in $anb gerben.

3d) beleihe mid), tiefer in bie ©ad)e einjugefien. @3
märe bies bermaten unangemeffen, weil id), roie gefagt, ntd^t

bejroeifle, bafj ber Intrag in bie Stommtffton fommt. Jgoffenfc

Ii<| fer)rt berfelbe aus ber ßommtffton mit einem ü)m günftigen

Söertdjt in biefes §aus aud) roieber jurücf.

$räftt>ent: @s ift ber ©ä)lu§ ber SDiSfuffion beantragt

ton bem §errn Slbgeorbneten SBatentin. 3d) erfuötje bic=

jenigen §erren, aufsuftefien, toelct)e ben ©djlu&antrag unter*

ftüfcen motten.

(@efd)iel)t.)

SMe Unterfiüfcung reitet aus. 3d) erfudje biejenigen Herren,

aufsuftefjen, refpeftioe fielen ju bleiben, roelä)e ben ©d)lufi

ber SDisfuffton befdjliefjen motten.

(@efd)te!jt.)

2)aS ift bie SJlajorität; bie Sistuffion ift gefStoffen.

3d) netyme an, bafj ber £err Slntragftetter im Stegen*

blicf nid)t nod) einmal ba§ SBort oerlangt; — es roirb nid)t

«erlangt.

2Bir fommen jur Slbftimmung.

3$ fd)lage 3b>en oor, abjuftimmen suoörberft über ben

Slntrag bes £errn Slbgeorbneten Dr. Sucius, ber beantragt:

ben Slntrag bes Slbgeorbneten Sttttingfyaufen ber

Subgetfommiffionj ur SBorberattjung unb S3erid)terftat=

tung ju überroeifen.

©ottte ber Slntrag abgelehnt roerben, fo erfolgt bie 215=

fUmmung über ben Slntrag felbfi

©egen bie grageftettung wirb SBiberfprud) nict)t erhoben;

mir ftimmen baljer, roie id) oorgefd)lagen Ijabe, ab, unb id)

erfud)e biejenigen §erren, roeld)e nad) bem Slntrage bes §errn

Slbgeorbneten Dr. Sucius ben Slntrag bes £>errn Slbgeorbneten

9ftttingl)aufen ber 33ubgettommiffton jur 93orberatf)ung unb

S3erid)terftattung überroeifen motten, aufjufteljen.

(©efd)te!)t.)

SDaS ift bie grofce Majorität; biefer Slntrag ift angenommen
unb baburd) bie Slbftimmung über ben Slntrag felbft be*

feitigt.

SMne Herren, es liegen bereits Petitionen in 33ejug

auf biefe Slngelegentjeit oor; bie ^etitionslommiffion bat

beren 33eratl;ung ausgefegt. 3d) nefjme an, bafj je|t aud)

biefe Petitionen ebenfalls ber Subgetfommiffion jur ©rlebigung

überroiefen roerben. — SDiefer Slnnafmie roirb nidjt roiber*

fprod)en.

S)amit märe bie £ageSorbnung erlebigt.

3d) erlaube mir ben SJorfdjlag, bie näd)fte pienar^ung
morgen, ©onnabenb, Vormittag 11 Ufjr abjufjalten. Slls

£agesorbnung fd)lage id) r>or:

1. brüte S3eratbung bes ©efefeentrourfs , betreffenb bie

oorläufige ©rfirecfung bes £ausl)altsetats bes beut-

fd)en 9?etd)s für bas S3iertetjal)r oom 1. Sanuar
1877 bis 31. SJlärj 1877 auf ben SJlonat Slprit

1877, auf ©runb ber in jroeiter Seratfjung unoer-
änbert angenommenen Vorlage;

2. britte S3eratf»ung bes ©efefcentrourfs über ben ©U}
bes 9teid)sgerid)ts, auf ©runb ber 3ufammenfteHung
ber Sefdjlüffe sroeiter Serattmng (Sir. 71 berSDrucf*

fadjen);

3. münblid)er 33erid)t ber 2Bal)lprüfungsfommiffion, be=

treffenb bie 2ßar)l bes Slbgeorbneten oon ©d)alfd)a
im 4. 2Bat)lfrcife bes r-reu&ifdjen StegierungSbejirfs

£)ppeln (3?r. 46 ber SDrucffad)en)

;

4. münblid)e 33erid)te ber SBatjlprüfungsfommiffton
9Zr. I bis VIII 0lx. 45 ber SDrudfad)en) unb

5. münblidje 33erid)te ber 2öal)tprüfungSfommiffion
Wx. I bis V (iRx. 51 ber ®rudfad)en).

3ur ©efd)äftsorbnung ^at bas SBort ber §err Slbge^

orbnete oon ©aucfen^arputfdjen.

Slbgeorbneter toott Sauden sSarputfdje»: 3d) mödjte
ben §errn Präfibenten bitten, bie Sir. 46 ber $>rucffad)en,

bas ift münblid)er 33erid)t ber 2öa|lprüfungsfommiffion, be-

treffenb bie SBabl bes Slbgeorbneten uon ©d)alfd)a, für
morgen nod) nid)t auf bie gagesorbnung ju fefeen, benn es

b>ben fid) nod) Umftänbe in Sejug auf biefe SBafjl oorge=

funben. SDte ^ommiffion mufj alfo hierüber nod) einmal
beraten.

^räpent: SDas ifi mir nid)t befannt geroefen, meine
Herren. Sann fä)eibet bie Sir. 3,

münbtidjer 93erid)t ber 2Bnl)lprüfungsfommifrton,

betreffenb bie 2ßal»l bes Slbgeorbneten oon ©d)alfd)a,

oon ber Sagesorbnung aus unb es bleiben nur nod) bie

Slummern 1, 2, 4, 5, bie id) oorgefd)lagen fiabe, befielen.

@s finb übrigens eine ganje SJlenge 33erid)te ber SBa^U
prüfungsfommiffion, bie nod) ju erlebigen bleiben, unb bie

£ageSorbnung roirb jebenfaüs ausreid)enb fein.

SBiberfprud) gegen bie SageSorbnung roirb nid)t er=

rjoben; fie ift ba|er feftgeftellt, unb es finbet mit biefer

Sagesorbnung bie näd)fte pienarfi^ung morgen um 11 Uljr

ftatt.

3d) fä)lie§e bie ©i|ung.

(Sd)lu§ ber ©i^ung 2 ltb> 30 Minuten.)

•Drucf unb Verlag ber Sud&bruderet ber Sftorbb. magern. 3ettung. ^inbter.

Berlin, äßtl&elmfira&e 32.
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16. ®tgimg
am ©onnabenb, ben 24. SKärj 1877.

©eföäftltibeS 337

©ritte Seratbung beS ®efe£entrourf§, Betreffenb bte vorläufige

©rftredung be§ JRetc^gr)au§5aIt§etat§ pro erfteS Sßiertel»

jal>r 1877 auf bert SKonat Qtpril 1877 (9tr. 69 ber

SMagen) 337

©ritte SSeratfjung be8 ©efefcentrmirfS üBer ben @i£ be§ 5Retä)§=

gerW&te («ttr. 26 unb 71 ber Anlagen) 339

SKiinbltdper Sericbt ber ^ablprüfungSfommiffion (9tr. 45 I.

ber Anlagen) 344

SDie ©ifcung roitb um 11 Uljr 30 Minuten burdj ben

spräfibenten oon gordenbed eröffnet

*Präfibent: Sie ©ifcung ift eröffnet.

2)as sprotofoÜ ber legten ©ifcung liegt jur ©inficfjt auf

bem Vüreau offen.

(Seit ber geftrigen sßlenarfifcung ift ber §err Slbgeorbnete

©raf oon ©forjemsfi in bas §auS eingetreten unb ber

4. Slbttjeilung jugelooft worben.

©ntfdjulbigt finb für f)eute bie Herren Stbgeorbneten

©raf ju ©Ulenburg wegen UnwobjlfeinS unb ©raf oon ©t)a=

mare wegen Äranffjeit in ber Familie.

Von ber 4. 2lbtfjeilung ift bie 2Baf)l bes §errn 2lbge=

orbneten Vrade für ben 17. 2Bal)l!reis bes ßönigretd) ©ad)fen

geprüft unb für gittig eradjtet worben.

2öir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

dritte SSetaifjung be§ ©efe^euth>urf§ f bttvttftnb

bte vorläufige (Srftvccfmtg be§ $auty<di%ttat% be§

beuifdjen JHetd)§ für ba§ $tcrtdjal)v öont 1. Sa=
nuor 1877 6t§ 31. SWätj 1877 auf ben SWouat
Stprit 1877, auf ©runb ber in jweiter Verätzung
unoeränbert angenommenen Vorlage (9ir. 69 ber

Srucffadjen).

2>d) eröffne bie britte Verätzung unb junäc^ft bie

©eneralbisfuffion über bas ©efefc unb ertfjeile bas SBort bem
§errn 2lbgeorbneten Stifter (§agen).

2lbgeorbneter 9Htdjiet (§agen): Steine Herren, ber £err
^tniftertalbirettor 9Jltd)aelis tjat uns geftern 2lbenb in ber

Vubgettommiffion bie angenehme 9Rad)rid)t mitgeteilt, bafa

auf ben 2tnil)eil bes norbbeutfdien Vunbes aus ber frangöfi*

fdjen ßriegstontribution nod) 20 Millionen unb aufjerbem

nod) 13 überflüffige Millionen fidj ergeben Ijaben. SDiefe 33

überflüffigen Millionen foHen in ber aüernädtften 3eit unter

bie einjelnen Staaten bes oormaligen norbbeutfdjen VunbeS
oertfjeilt werben. DbroohJ biefe Veredjnung ber 33 über=

flüffigen Millionen nidjt gerabe oon geftern batiren fann, fo

ift in ben ootuminöfen ©tatsoorlagen unb aud) in ben ;Jlad)=

weifungen über bie Verwenbung ber frangöfifdjen £riegsfbn--

33erljanblungen beö beutfeben 9ieicb8tag8.

tribution mit feiner ©übe biefer gfjatfaäje ©rraäfjnung ge=

fdjefjen. SBäre bas ber $all gewefen, fo mürbe es mir er=

fpart roorben fein, in ber erften Sefung bes Vubgets bie fot*

genbe Vemerfung ju madjen:

§eute liegt bie ©adje fo, bafj nac^ meiner 3fte<^=

nung minbeftenä nocl; 20 Millionen ben norbbeut*

fc^en ©taaten aus ber franjöftfcb,en 5lriegSfontribu-

tion äufommen merben, raeil fie ooüfommen entbeljr=

lid; baliegen für bie 3n)ecEe, bie auf bie franjöftfcfje

^riegöfontribution angetoiefen finb. darüber fd)toeigt

bie Vorlage, raas mit bem norbbeutfcfien 3Cntt)eite

gefcfjefjen foH.

©ie toerben jugeben, ba§, wenn es jur 6rb,öl;ung

ber OTatrifularbeiträge fommen foH, biefe @r|ö|ung

felbft oon 24 Millionen jebeS ©cfjrecMfj roenigftenS

für bie norbbeutfd)en ©taaten oerlieren mu§, roenn

©ie nadjträglid) aus ber fransöfifdjen $riegsfontri=

bution eine eben foldie ©umme, unb sroar aud;

nad) 9Jiaj3gabe ber ^atrifularbeiträge, oertfjeilt er=

t)alten.

3Keine §erren, es ift bie Regierung jur SSertfjeilung

biefer 33 Millionen atlerbings nad) einem ©efe£ »on 1873
ermää)ttgt. ©s ift aber burdjauö fein ©runb oorfjanben,

warum biefe SSertfjeilung , nadibem man fo lange bamit ge*

jögert l)at, nun gerabe in ben näd)ften oierjeljn Sagen oor fidj

ge|en fott. @s ift burdjauä nid)t auSgefd»loffen, bafj wie bisher

eine Vereinbarung jroifdjen uns , b. f». sroifdjen ben 9tegie=

rungen unb bem 9?eid)Stage , eintritt über bie anbertoeitige

SBerroenbung biefer 33 Millionen für SfeidjSäroede, unb sroar

für foldje, bie im befonberen Sntereffe bes norbbeutfdjen

Sunbes liegen. 3n biefer Sßeife ift bereits einmal ein be=

fonberer ftonoz referoirt roorben aus bem Slntljeile bes norb;

beutfdjen SSunbes. Sm Slugenblid täfet fict) natürlid; nidjt

überfel;en, in roie roeit im 3ufammenl;ang mit ber ©tats=

beratljung eine anberroeitige Verroenbung roünfd;enSroertr) er*

fcEjemt unb roie roeit es möglidj ift, bafj bie Snitiatioe oon

feiten bes D'ieidjStagS ober ber Subgetfommiffion ergriffen

roirb, um eine foldje Vereinbarung ärotfdjen ben Regierungen

unb bem Reichstag l)erbeijufüb,ren.

@s liegt aber aud) burdjaus gar fein ©runb oor, biefe

Verteilung gerabe in ben nädjften oierjefjn Sagen oor*

juneljmen, fonbern es fetjeint mir angezeigt, bafi man nidjt

bis jum 2lbfd)lufi bes etats bie tfyatfädjlidje Unterlage in ben

ginanjoerlfältniffen oeränbern foHte unb alfo bis baljin bie

Vertfjeilung fjinausfd^ieben möd)te.

2öir werben uns erlauben , im Saufe bes 2ages einen

besfattfigen 2lntrag an ben ReidjStag gelangen laffen, bie

Erwartung ausjufpredjen , bafj ber SteidjStansler oor ber

©tatsfeftftellung burdj ben Reichstag eine Verkeilung nid;t

oeranlaffen möge.

®a es gefdjäftsorbnungsmäfng nid;t möglid) ift, biefen

Vefdjlufc fd)on l;eute f)erbeijufül;ren , bann aber gleidj bie

gerien eintreten, fo wollten wir wenigstens nid)t oerfe£)ten,

bei biefer ©elegentjeit bie Slufmerl'famfeit bes Reidjstags auf

ben ©adroerfjalt ju ridjten.

?Präfibent: SDer gerr ^ommiffarius bes VunbeSratljS,

Streltor im ReidjSlanjleramt Dr. 9Kid)aeliS Ijat bas SBort.

^ommiffarius bes VunbesratfjS, ©ireftor im 9teid)Sfanjler=

amt, ©eljeimer DberregierungSratr) Dr. S>ii^aeli§: 3Keine

Herren, ber ©ntrourf bes 9teid)Sf)auSbaltsetats für 1877/78

ift, foweit er bie Ausgaben aus ber JlriegSfoftenentfd;äbigung

betrifft, nad) einer ausbrüdlidj ju bemfelben gegebenen @r=

tduterung fo eingerichtet, bafj burd) biefen ©tat bie fransöfifäje

£riegsfoftenentfd)äbigungsoerroaltung jum 2lbfd)tufj gelangt.

@S ift in benfelben eine Vemerfung aufgenommen, nad)

welcher Slusgaben, weldje in ^olge bes Krieges erwad)fen

unb nid)t in biefem ©tat oorgefetjen finb, ober aus ben

Reftenfonbs, bie aus bem 3a|re 1876/77 in bas 3afjr

51
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1877/78 übergeljen, gu beftrciten finb, bafj foldje Ausgaben,

fage idj, auf bie orbentlidjen Littel 31t verroeifen finb. 2lb=

ficht unb 3roed biefer Seftimmung ift bafjin erläutert, bafj

biefelbe bafjin geljt, bie $riegSfoftenentfcf)äbigungSrechnung

gum Stbf^Iu^ gu bringen unb bie 9ftöglidjfeit einer befini=

tiven 2lbredjnung über biefelbe herbeigufürjreu. ©0 rceit es

fidj um bie Unterlagen gum ©tat fjanbelt, mar es nun na=

türlidj notljroenbig unb ber bisherigen *ßranS entfpredjenb,

bie Erläuterungen über biejenigen Befiänbe ber $riegSfoften=

entfdjäbigung gu geben, rocldje in ben ©tat eingeftetlt finb.

2BaS bagegen bie 3teftbeftänbe beö SlntfjeilS ber ©taaten bes

vormaligen norbbeutfdjen 33unbes an ber $riegSfoftenent=

fdjäbigung angebt, fo ift über biefe bereits burd) bas ©efefc

von 1873 verfügt; fie finb burdj 33efdt)Iufe beö BunbeSratrjS

gur 23ertfjeilung gu bringe». Sttterbings ift ber ©tat auch

gerabe für biefe 9teftbeftänbe infofern von Sötdjtigfeit, als er

aud) bie ßriegsausgaben bes norbbeutfdjen Sunbes gum 2lb*

fdjlufj bringt unb bamit bie befinitive 23ertf)eilung beö 2In=

tljeils beö norbbeutfdjen SunbeS ermöglicht, ©s ift

bavon ausgegangen, bafj eine foldje ©inricfjtung

beö ©tats recht eigentlich im ©inne ber aus

ber Snitiative bes Reichstags hervorgegangenen

Beftimmung liege, ber gefefclicfjen Beftimmung nämlich, welche

»erlangt, bafj bie Ausgaben aus ber ®riegSfoftenentfcf)äbi=

gung vom Beginne bes näcfjften ©tatsjarjres ab fämmtlidj

auf ben ©tat gebracht roerben foQen.

2Bas nun bie gegenwärtig bisponiblen Reftbeftänbe bes

SlriegSentfdjäbigungSantheils bes norbbeutfdjen BunbeS an=

langt, fo fyabm biefelben erft beftnitio feftgeftettt werben

fönnen auf ©runb ber gu bem vorliegenben ©tat gegebenen

Unterlagen unb es ift nunmehr, nadjbem feftgefteEt roorben

ift, bafj vorläufig mit ©idjerrjeit 20,000,000 2Jiarf »erteilt

roerben fönnen, im Bunbesratfj ber Slntrag geftellt, biefen

Setrag gur Bertheilung gu bringen.

2Bas bie roeiteren von bem §errn Slbgeorbneten -Jtidjter

ermähnten 13 Millionen betrifft, fo rjabe ich in betreff biefer

in ber Bubgetfommiffton nicht mitgeteilt, bafj es in ber 2lb;

ficht liege, fie in ben näcfjften Sagen gu vertheilen; ict) habe

erflärt, bafj biefe 13 -ättttlionen als ©rftattung für

bie üftaturalienbeftänbe bes norbbeutfdjen §eeres, roeldje

an bie £>ffupationSarmee übergingen, bis gum
natabfcfjlufj bes laufenben Safjres, alfo fpäteftens

bi§ gum 15. Suni b. %, für ben norbbeutfdjen Bunb flüffig

roerben mürben, darüber aber, roas mit biefer ©umme ge=

fcfjefjen foH, liegt rceber ein 2lntrag im Bunbesratfj vor, nocfj

ift überhaupt ein fotdjer Slntrag vorbereitet.

2öas nun bie $rage angebt, roeldje ber §err 2lbgeorb=

nete Stifter (§agen) angeregt Ijat, bafj bie Bertrjeitung mv-
fd)oben roerben möge bis baliin, bafj ber ©tat jur ©enerjmü
gung gelangt fei, fo meine id), ba^ nad) ben ^eftimmungen
bes ©efefees oon 1873 bie ©taaten bes norbbeutfdjen SunbeS
in Slnfprud; nehmen fönnen, bafj eine aSerttjeUung erfolge,

fobalb feftftefjt, ba§ unb in roeldjem Umfange SBeftänbe jur

Sßertfjeilung bisponibel finb, unb id; fefje namentlid) in bem
©tat burdjaus feinen ©runb, bie Sßertljeilung aufjufd)ieben,

ba an ausfdjliefjlidjen Ausgaben bes norbbeutfd;en SunbeS in

ben ©tat irgenb roeldje Seträge nid;t me^r einjuftetlen finb.

2BaS bie aJJatrifularbeiträge angeljt, fo finb bie ©taaten bes

norbbeutfdjen Sunbes ja in ber Sage, bie -Drittel, meiere fie

empfangen, jur 3aljlung ber 3Katrifularbeiträge ju nermenben,

roenn fie es für jroedmäfeig fjalten, roäfjrenb id) baoon aus=

gel;e, ba§ fie es eben fo gut für äroedmäfjig fjalten fönnen,

nid)t biefe ^apitalbeftänbe, roeldje jur SluSäafjlung gelangen,'

ju iKatrifularbeiträgen, fonbem nur bie laufenben ©in=

nahmen ju ben laufenben Ausgaben gu nerroenben. 3n biefer

Segietjung ju entfdjeiben ift aber nidjt ©adje bes ^eidjs,

fonbern ©adje ber ©taaten bes norbbeutfdjen SunbeS felbft.

^)röfibe«t: SDer §err Stbgeorbnete Dr. SZBefirenpfennig

b^at bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. SBcfjren|)fetttttg: 3d) ftimme bem
§errn Slbgcorbneten SRict)ter barin bei, bafe bie ^adjridjt, es

feien 20 ^JiEionen jur 93ertfjeilung au bie 3Jlitglieber ber

©taatengemeinfdjaft bes vormaligen norbbeutfdjen SunbeS
bereit, von feiten bes ^eidjSfaujleramts etraaS lange jurüds

gehalten ift; bie ^adjridjt ift fa eine redjt erfreuliche unb es

märe roofjl möglidj geroefen, uns fdjon früfjer baoon in

^enntni^ ju fe^en. 9lber idj fann nun nidjt fagen, bafj idj

gleidjfam mit 33ebauern vernommen Ijätte, bafj biefe

20 -kitlonen im Saufe biefes Monats bereits an bie

betreffenben ©taaten vertfjeilt roerben foßen; im ©egentfjeil,

meine Herren, obroofjl in biefer 5Radjridjt fidj geigt, roie voE=

fommen falfdj es mar, roenn man SBeforgniffe fnüpfte an bie

2Jlittfjeilung, bie 3Jiatrifularbeiträge foUen um 24 3KiUionen

erfjöljt roerben, fo ift bie ©adje an fidj bodj fefjr erroünfdjt,

unb beifpielsroeife ber größte ber ©taaten bes vormaligen

norbbeutfdjen Sunbes ift augenblidlidj in ginanjverfjältniffen,

roo er ben Stnttjeil von vier fünftel an biefen 20 SDlitlionen

au§erorbentlidj gut gebraueben fann.

Sdj fetje alfo gar nidjt ein, roie roir baju fommen foH=

ten, an bie 33erroaltung ben Söunfdj gu ridjten, mit biefer

SBertfjetfung fo lange ju roarten, bis ber ©tat abgefdjloffen

ift. ®er §err SSunbesfommiffar fjat ausgeführt, bafj ber

33unbesrath bas ungroeifelljaft gefe^lidje 9iedjt §at,

biefe tiefte jur SSerttjeilung gu bringen; biefes 9iedjt

Ijaben roir ihm felbft verliehen burdj ©efefe vom
3afjre 1873, unb roenn er nadj biefem ©efefe heuie hanDelt,

fo fönnen roir ihm nidjt in biefem Stugenblid in ben 2lrm

fallen. 2Bir haben bies um fo roeniger nött)ig, roeil roir

gleidjgeitig gehört h^^en, bafe nodj 13 Millionen in ©idjt

flehen, roeldje hervorgehen aus ben üftaturalbeftänben ber£)pe;

rationsarmee. Ueber bie SSerttjeilung biefer 13 Millionen ift

nodj gar nidjts befdjloffen. ©otlte es roünfdjenSroeruj fein,

ba§ ein Shell biefer ©umme für SReidjSgroede verroenbet

roürbe, obgteidj bas feine ©djroierigfeit h«^n bürfte bei ber

Statur biefes gangen ^onbs, fo roürbe uns immer nodj frei*

fterjen, im Saufe ber ©tatsberatrjung bahin gerichtete Anträge

gu ftellen. 3dj meinerfeits fann alfo einen praftifdjen 3roed

bei bem Antrage, ben ber §err Slbgeorbnete Trichter ange=

fünbigt Ijat, nicht fetjen.

Sßräfibettt: 5Der §err Slbgeorbnete SRidjter (§agen

hat bas Sßort.

Slbgeorbneter Stifter (§agen): 9Keine §erren, es ift

ja richtig, bafj in 33egug auf bie 13 Millionen bie ©adje

feine ©ile hat, ba biefe erft im 2>uni gur 33ertheilung gelan=

gen foUen, aber 33 3Mlionen finb mefjr roie 13 9JZiHionen,

unb idj fefje nidjt ein, roarum uns bie thatfädjlicfjen 33ers

hältniffe unter ben güjjen foffen roeggegogen roerben in 33egug

auf bie 20 Millionen. $Der §err ^egierungsfommiffar hat

felbft gugegeben, ba§ biefe Berechnung ber überftüffigen

33 Millionen gufamm'enljängt mit ber ©tatsregulirung, mit

bem Umftanbe, ba§ man bas, roa3 man noch auS oen Kriegs*

beftänben für 9teid)Sgtvede verroenben roitt, auf biefen ©tat

gebracht Ijat.

Saraus folgt meines ©racfjtens von felbft, bafj erft,

nadjbem ber ©tat abgefdjloffen ift, b. h- nadjbem er von uns

genehmigt ift, audj erft bas feftfterjt, roas als überflüffig ver*

theilt roerben fann, unb bafj auch bann erft bie 33ertfjeilung

vor fid) geljen barf.

2BaS bie augenblidlidjen ginangoerhältniffe ^reuBenö

betrifft, fo ift ber ©tat für 1877/78 voUftänbig georbnet, es

rjerrfdjt burdjaus feine ©elbflemme, es fönnte fidj Mos barum

hanbeln, ob man gur ©rleidjterung bes Söhres 1878/79

foldje Seftänbe bort herangiehen roill. ©s ifi atlerbingS bura^

©efe^ von 1873 beftimmt roorben, ba§ bas, roaS nicht refer=

virt roirb für befonbere 3roede, an bie eingelnen ©taaten

vertheilt wirb, aber feit bem Safjre 1873 finb aus ber 3nü
tiative ber Regierung heraus fortroährenb Beträge noch nadj=
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träglidj referoirt roorben unb bamü ber ©djlufjoertheilung

entgogen.

9?un liegt bie ©adje fo, baf? in einem Augenblicf, roo

an uns bas Anfinnen gefteHt wirb, grojje Stnleifjen aufgu=

nehmen ober fonft für bie oerfdjiebenjien 3roede aufjerge-

toö^nlict)e ©ummen einpftellen für Ausgaben, roir unferer=

feits aud) ein Sntereffe fjaben fönnen, bie Snitiatioe gu

ergreifen, um foldje Seftänbe gu referoiren, anftatt Anleihen

aufgunerjmen. 3d) null groar nicht fagen, ba£t id) nid)t

fcfjliefjlid) aud) oieüeidjt nad) befferer Unterfudjuug bagu

fomme, bie SSertfjeihmg für ridjtig gu halten, aber id) fe|e

nidjt ein, warum plötsltd) in 14 Sagen über unfere $öpfe

hinweg fid) eine 23ertl)eilung ooflgierjen foll, mit beren 33oII=

gug man fo lange geraartet f)at, unb raarum nid)t mit ber

i-Diafjregel fo lange geroartet roerben fann, roie mit allen

ginangmaferegeln, bie mit bem ©tat gufammenhängen.

*Präflbent : SDer £err Abgeorbnete oon S3enba §at

bas SBort.

Abgeorbneter öon SBettba: 3d) möd)te ben §errn Abge;

orbueten 9ftd)ter barauf aufmerffant madjen, ba§ bie Ueber=

roeifung ber 20 Millionen unb bes betreffenben 2Intt)cilö an

preujjen fofort bie SBirfung herbeiführen roirb, bafj ber

ginangminifter in ber Sage ift, auf bie Sftobilifirung weiterer

$rebile gu oergidjten unb baburdj 3infen gu erfparen. 3d)

roürbe barjer glauben, bafe ber Sßunfd), ben ber £>err Abge=

orbnete 9itd)ter ausfpridjt, im l)öd)ften ©rabe nadjtfjeilig für

bie ginangoerroaltung in preujjen fein roürbe, unb fann mid)

bafjer bem SBunfdje nid)t anfdjliefcen.

$Ptäftbent: SDer igerr Abgeorbnete 9iidjter (£>agen)

hat bas SBort.

Abgeorbneter 9üd)ter (§agen): 3a, meine Herren, bas

ift DoUftänbig richtig; roenn ber £>err ginangmtnifter @amp=
häufen feinen Anteil an ben 30 Mißtönen erhält, fo brauet
er um fo raeniger ©diafcanraeifungen auszugeben unb Honfols

gu »erlaufen, Ebenfo liegt aber bie ©ad)e für uns im
9teid)e, raenn roir bie 30 Millionen befommen; für uns f)ier

liegt nun aber bie Erfpamifj oon 3infen für bas beutfdje

9?eidj niel näher, als bie Erfparnijj oon 3infen für ben

preufjifchen ©taat.

$räfibe»t: SDer §err Abgeorbnete Dr. SBehrenpfennig

hat bas SBort.

Abgeorbneter Dr. SBeljrenpfemrig : 3dj möchte nur be=

merfen, ba§ es fid) hier um eine ©umme hanbelt, bie ein

Eigenthum bes norbbeutfdien S3unbes unb nid)t

beS 9ieid)S ift.

^käjibent: SDaS SBort roirb nicfcjt roeiter geroünfd)t; id)

fd)liefee bie ©eneralbisfuffton.

SBir treten in bie ©pegialbisfuffton ein.

3dj eröffne bie ©pegialbisfuffion über § 1, — über

§ 2, — über § 3, — über § 4, — über (Einleitung unb
Ueberfd)rift bes ©efefces. — lieberalt roirb bas SBort nidjt

geroünfd)t; id) fdjUefee alle biefe ©pegialbisfuffionen unb fon=

ftatire, ba eine Abftimmung nidjt »erlangt roirb, ba§ bie ein*

jetnen Paragraphen unb bie Einleitung unb Ueberfd)rift bes

©efc|eS im einzelnen aud) in britter Seratfmng angenommen
finb. — ©ie finb angenommen.

SDie Vorlage ifi in britter SSerattmng im eiujelnen ge=

nehmigt roorben, unb jroar unoeränbert. SBir lönnen baher
fofort jur Slbftimmung über bas ©anje bes ©efefces fd)reiten.

3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e bas ©efe^, betreff

fenb bie oorläufige (Srftredung bes £ausl>altSetats bes beut^

fd;en 3teid)S für bas S3ierteljahr com 1. Sanuar 1877 bis

31. Tläti 1877 auf ben 9Jionat 3lpril 1877 nunmehr befi=

nitio unb im gangen annehmen rooHen, aufjuftefjen.

(®efd)ieht.)

SDaS ift eine ferjr gro§e Majorität; ba§ ©efefe ift befinitio

angenommen unb bamit ber erfte ©egenflanb ber 2ageSorb=

nung erlebigt.

2Bir gehen über gum groeiten ©egenftanb ber 2ages=

orbnung

:

SDriitc iBctot^nng be§ ©efctfentWarfS übet ben

bc§ 9leid)§getiä)t§, auf ©runb ber 3ufammen=
fteßung ber Sefdjlüffe groeiter 33eratl;ung (9ir. 71

ber SDrudfadjen).

SDer Stbänberungsantrag Dir. 73, gehörig unterftüfet,

liegt cor.

Sd) eröffne bie britte Seratfjung, fonad) gunörberft bie

©eneralbisfuffion über bas ©efe^, unb erteile bas SBort bem
§errn Slbgeorbneten Dr. ©neift.

Slbgeorbneter Dr. ©weift: Steine §erren, roir haben

unferen früheren Slntrag roieberholt eingebracht fdjon aus

©rünben logifdier Lothra enbigfeit; benn biejenigen oon uns,

roeldje bem ©efe^entrourf für Seipgig nid)t beiguftimmen

oermögen, fönnen nid)t blos negatio ftimmen, ba bas 9teid)S=

geridjt uid)t ortlos fein fann. 3m übrigen halte id) es

nid)t für nothroenbig, aud) nid)t für angemeffen, bie ©rünbe

für unb roiber bie beiben ©runbanfdjauungen gu roieberholen.

5d) fet)e es oietmeljr als einen Slusbrud ber gegenteiligen

§od)ad)tung an, roenn roir annehmen, baß ©tanbpunfte unb

©rünbe in einem fo furgen 3eitraum fid) nid)t änbern.

2Bohl aber, meine §erren, ift es für mid) ein 23ebürf=

nife, in bem ©efüf)l einer fd)roierigen Sage bie 2lufmerffam=

feit beS hohen §aufes gu rid)ten auf bie ungewöhnliche
Sage biefes ©efe^entrourfs, bie "Hn britter Sefung am
ftärffien fymoxtxiit 2lud) im ©ingang ber brüten Sefung

fel;lt uns ber 2tusbrucf eines eintjeitlicrjen 2BtlIenS oon ber

Sanf ber SunbeSregierungen, eines SßiÖens, ber ben feften

@ntfd)Iu§ ausbrüdt, biefes ©efe| mit ber gangen ©nergie ber

©taatsgeroalt auSguführen unb bie 33erantroortlid)feit bafür

gu übernehmen. @s fehlt nid)t an ber gorm eines ©efe^
entrourfs, ber burd)aus forreft oorliegt. 2lber unter biefer

gorm liegt ber ©ad)e nad) nid)ts roeiter oor als ein groie=

fpältiges SBotum gur @ntfd)eibung biefer h°^en 23 er-

fammlung. v
2öir haben auf ber etnen ©eite bas 33otum^rcu§enS

unb einer Minorität, roeld)e fagt: roir tragen bie fdjroerfte

Saft ber Ausführung biefes ©efe^es. 2öir beplagiren

unfer gefammtes perfonal ber 9?id)ter roie ber 2ln=

roälte in ihrem bürgerlidjen SebenSberuf. SBir geben

eine fdjon begrünbete (Einheit oon 3^ed)t, ©erid)t unb

Verfahren auf für ben großen 3roed einer höheren

Einheit. SBir haben uns bagu nur cntfd)loffen in ber natura

gemäßen 33orausfe^ung einer örtlichen Einheit oon 9teid)S=

gerid)t unb 9fieid)Sregierung. 3^ad) aßen bisherigen Erfah-

rungen fönnen roir aud) md)t annehmen, bafj es möglid) fein

raerbe, ein ausroärts refibirenbeS 9teid)Sgerid)t mit ber noth-

raenbigen 3al;l geeigneter perfonen im ^id)ter= roie im 2tn=

roattftanbe gu befeuert. 3Keme §erren, roenn bas rid)tig ift,

wer übernimmt bie Ausführung bes ©efe|es in biefem grö§=

ten unb fd)roierigften ©ebiet ber Ausführung?

SBir fehen oon ber anberen ©eite ein S5otum aus

bem „^eid)," roenigftenS aus ber SJJerjrgahl ber ©taaten,

bie man bis 1806 bas ,,$eid)" nannte, roeld) es bahin lautet:

jene ©rünbe finb nid)t burd)fd)lagenb. Seipgig unb mit ihm

bas ,,3ieid)" ift einmal im S3efi£ftanbe unb roir oerlangen

im 23efi&ftanbe gefd)ü^t gu roerben.

SDarauf reptigirt ^reufjen: roir beftreiten aud) biefen

23efi^ftanö, gewärtigen Seroeis, unb bleiben bei unferen S3e=

hauptungen.

51»
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Run, meine Herren, mit biefen brei ©rflärungen ift ber

Poffefforienprogefs unter ben Vunbesregierungen bem !Reidc)ö=

tage gur refolutorifdjen (Sntfchetbung vorgelegt, bie am oorigen

üRittroocf) ergangen ift.

@s fehlt in biefer Sage ber Verhärtungen etroas, roas

erinnern möchte an bas fel)lenbe punftum über bem „i".

@s fehlt nod) heute ber pringipalinteroenient, bie fatferlid)

beutfcfje ©taatsregierung, roeldje bie ©efd)ide biefes

Steide baucrnb gu leiten DerfaffungsmäfMg übernommen tjat,

rceldje bie Ausführung nertritt, roeldje uns bie lebensfähige,

bauembe ©eftalt ber neuen Snftitution garanttrt. Senn id)

frage nod) in ber heutigen Sage ber ©adje: wer geroät)r=

leiftet bie bauembe SebcnSfähigfeit biefer organifdjen ©djöpfung

unferer beutfd)en ReidjSuerfaffung, bie über bas breijährige

Seben eines beutfcrjen Parlaments unenblid) roett fjinausreid)t.

•ißir ^)öreu unb fefjen für einen ©efefcentrourf oon biefer

ÜEragroette bie ©teile, an roeldjer preufjen fpricfjt, an n)eld)er

Vanern, an roetcher ©ad)fen fpridjt. 2Bo ift bie ©teile am
Sifdje beS hohen Vunbesratfjs, an welcher 2>cutfd)lanb

fprtdjt, gum beutfd)en Volfe, über beutfdje ©efe^e, bie bas

Red)tsleben unferer Nation für bas näcfjfte SRenfcljenalter

regeln foßen. 2Bo ift ber einheitliche ©taatsroiHe, gu roelchem

fid) bie beutfdjen Regierungen burcf) bie Verfaffung Bereinigt

haben?

©s finb bas fcheinbar ©argen ber Regierung, bie als

fotdje uns etngeln nid)t berühren, bie roir bem fäjroeren,

forgenoollen Veruf beS RegiercnS gern überlaffen mürben.

Allein, meine £erren, ein ernftes Vebenfen erhebt fid) babei

für bie ©tellung bes Parlaments. gür bas normale

Sßirfen eines Parlaments ift bas 3ufammenroirfen mit

einem einheitlichen ©taatsroitten meiner Auffaffung nach

ebenfo fetjr Sebensfrage, roie für bie hohe Reicfjsregterung

felbft. ©s fieht bas groar fehr eljrenrioE unb fd)meid)ethaft

aus, roenn unausge,tragene ©egenfäfce fotdjer Vebeutung

innerhalb ber hohen Vunbesregierungen bem ©cfjiebsricf)ter=

amt biefer hohe» Verfammlung unterbreitet roerben. AEein,

es fdjeint bas nur fo: in ber SBirftidjfeit ift ein fo el;ren=

üoüer Auftrag ein äufjerft bebenflid)er unb auch bas heutige

englifdje Parlament, in bem 3uftanbe beginnenber SDegenes

ration, hat bie ©efatjr eines foldjen Verfahrens bereits ge=

fühlt. — ©o ehrenljaft bas ausfielt, fo roenig entfprid)t es

ber Ratur unferer ©efdjäfte. Unfere Parlamente, unfere

Sanbtage roaren unb finb ein „höd)fter Rath ber Slrone",

nid)t mehr unb nicht roeniger. @in fotd)er Jjöd^fter Rath
fann aber feine ^unftion normal nur üben im täglichen

3ufammenroirfen mit einer ©taatsregierung , mit einem

höä)ften einheitlichen Sßiöen. Dljne biefes 3ufammenrairfen

ift jebes Parlament erjfiengloS, aftionsunfäf)tg, lebensunfähig.

2JZit bem Sa, bas roir ausfpred)en unb ausfpredjen foEen,

übernimmt bie h°h e Verfammlung bie 3Jtttüerantroortttd)feit

für eine ©efe|esuortage, bie fie nur gu tragen »ermag, roenn

hinter biefen Vefd)tüffen eine l)öd)fte ©taatsgeroalt mit ber

gangen @infid)t unb Ueberftd)t ber ©efammtlage, mit ber

gangen Autorität beS ©taats unb feiner eyefutioen 3roangS=

geroalt fteht, um biefen Vefd)lüffen bie SBirffamfett gu geben,

gefjlt es an biefem 3ufammenroirfen, fo ift groar bie $orm
eines ©efefcesbefdjluffes beobachtet, aber in ber SBirfltcbleit

»erroanbeln fid) biefe Vefdjlüffe in Refotutionen, in legis*

tatorifdje Verfudje, bie fofort geänbert roerben müffen, roenn

fid) bei ber praftifdjen Ausführung ihre Unmöglichfeit geigt,

gür bie 3Jlöglichfeit ift aber non Anfang an feine ©arantie

gegeben. S3ei ber gortfe^ung biefes 2Beges hege ich °ie 33e=

forgnife, bafe ber hohe Sunbesrath aQmählich gurüdgleiten

fönnte in bie 2Beife beS beutfd)en SunbeStagS unb ba§ bie

S3efd)lüffe biefes h°hen §aufes tro^ ber glängenben ©eftalt

einer erroeiterten ^ompeteng in ©efefegebungsfragen roieber

gurüdgleiten fönnten in bie ©tellung beratljenber, r>erfud)Sroeifer

Sefchlüffe eines Vorparlaments.

3Keine Herren, biefe Abfchroäämng ber Verantroort;
lichfeit, b. h- ber Autorität bes ©taates, fdjeint

mir eine ernfte ©adje in einer 3eit, in roeldjer ©taat unb

©efeßfd)aft burc^ extreme ©runbrichtungen bebroht finb. ©ie

erfcheint als eine feljr ernfte ©adje aud) in einer 3eit, in

ber aud) bie Autorität ber Parlamente bebroht ift. S)enn

wir fönnen uns fchroerüdj barüber täufdjen, ba§ in einem

9Kenfd)enalter mehr gefchefjen ift, ben ©laubeu an bie SebenS*

fähigfeit ber Parlamente gu erfctjüttern, als in einem Saljr*

hunbert gefdjeljen roar, biefen ©tauben gu erroeden unb gu

befeftigen. 6s gilt bas oon ber gangen europäifd)en 2Belt,

id) fann heute fagen, bis gur Sürfei. SKeine §erren, hat es

eine bcbenflid)e ©eite an fid), fid) gu fagen: fott bas gröfete

Parlament, bas jugenbfräftigfte Parlament, bas Parlament,

bas in fo patriotifdjer ©efinuung unb mit fo eoibenten

©mnptomen ber ßeiftungsfäl)igfeit in bas Seben getreten ift,

bie gteidjen 2Bege gehen, roeil bie einheitliche Reic|§regierung

ihre perfönlidje 3Jiitroirfung cerfagt gu ben ©efd)äften, bie

ein gegenfeitiges 3ufammenroirfen r>on ©taatsregierung unb

Votfsoertretung corausfe^en?

Sd) fann in ber fd)roierigen Sage, in ber roir, bie roir

uns in ber Abftimmung gegen biefe ©efefcestiorlage befinben,

nicht uml;in, biefem ©efühle eines Langels unb ÜBebürfniffes

unb bem entfprechenben Söunfche einen Ausbrud gu geben.

Sm Uebrigen, meine §erren, möchte ich bie Recf)tfer =

tigung unferes Antrags auf bie roemgften SBorte be^

fctjränfen, inbem id) mid) im roefentlidjen auf bie Ausfüh=

rungen bes §errn 3uftigminifters für Preußen begieße, unb

nur hingufüge, ba§ roir, bie wir bie 3uftimmung oerfagen,

uns nid)t getrauen, bie 23erantroortlid)feit für bie

folgen biefes 23efd)luffeS gu übernehmen — roeber für bie

folgen, bie ber 33efd)lu§ in ber bauernben ©runbftimmung

eines großen ^heiles ber beutfdjen Veoölferung gurüdlaffen

roirb, nod) für bie folgen einer rüdläufigen sBeroegung in

ber Ausführung ber Reidjsjuftiggefefce.

Urlauben ©ie mir als 9Jiitglieb ber ehemaligen 3uftig=

fommiffion, hingugufügen, bajs id) bas ©efühl einer tiefen S3e=

fümmernife nicht oerhehlen fann, roenn unmittelbar oor bem
3iel bie ©efahr entfteht, einen §auptgroed unferer ©d)öpfung,

bie roir mit fo üieler 9Jlühe, fo Dielen ©pfern, fo oieler Re;

fignation unb mit Umfdjiffung einer Reihe r>on flippen gu

©tanbe gebracht ha°en — fo roeit id) fefje —, gu »er-

fehlen!
(Vraoo! red)ts.)

Präflbent: SDer §err Abgeorbnete Dr. §änel hat bas

SBort.

Abgeorbneter Dr. £änel: 3Äeine Herren, id) bin bem
§errn Abgeorbneten Dr. ©neift fehr banfbar, ba§ er fid) in

ber gegenwärtigen Sage unferer ©efdjäfte niä)t auf eine 9Bie-

berfjolung ber ©rünbe für unb gegen Verlin, für unb gegen

Seipgig eingelaffen hat. 3d) glaube in ber %fyat, baf ber

Verlauf ber ^Debatten in einem Punfte überaus lehrreid) ge=

roefen ift. 2öät)renb es in ber erften Sefung ben Anfd)ein

hatte, als ob ber gegenroärtige ©efefeentrourf gu überaus fjef*

tigen unb leibenfd)aftlid)en ©rörterungen innerhalb biefes

Kaufes führen fönnte, fo hat bereits ber Verlauf ber groeiten

Verathung eine roefentlidje Abfd)roädhung ber ©rregung her*

beigeführt. 25er Jon enbtidj, ben heute ber §err Abgeorbnete

Dr. ©neift angefcblagen l)at/ ift ein fo herabgeftimmter,

roeldjer^ uns befunbet, ba§ fjier eben eine grage oorliegt, bie

burd)aus nicht geeignet ift, unter bem ©efichtspunftc großer

entfd)eibenber ©runbfäfee ober letbenfd)aftlid)er Partcierregun;

gen bchanbelt gu roerben. SDaS giehe id) als bas gagtt. 3d)

glaube nid)t, meine Herren, ba§ ©ie mit allen Satenten unb

allen 2öiffenfd)aften ber Söclt im ©tanbe finb, bie hier oor-

liegenbe ^rage gteid)fam grunbfäfelid) gu entfd)eiben. Rein,

meine Sperren, beftimmte ©runbfä^e unb Pringipien roerben

in biefer gra9e roeber nad) ber einen nod) nad) ber anberen

©eite hin bie (Sntfdjeibung abgeben. ®S liegt hier eine Jwge
— ber Ausbrud ift cießeicht etroas gewagt — eines politi=
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fdjen Saftes, eines potitifctjen ©efütjls »or. 3n bebu=

jiren ift bie Gmtfeh eibung nad) ber einen Seite

unb nad) bet anberen Seite mit überjeugenber

Äraft für bie ©egner faum. ©in äroeiter ©efid)tö;umft aber

fdjeint mir beroiefen p fein, ber ©efid)tspunft nämlidj, bafe

in $olge ber 33emerfung, bie idj eben gemalt habe, biefe

grage in feiner SBeifc p einem unterfcheibenben spunit

gtotfdrjen ben »erfdjiebenen Parteien gemacht roerbcn fann.

Übte 2lbfttinmung hat es ergeben, ©benfo roentg, meine §er=

ren, fann bie trorttegenbe $rage — es ift btes allerbings

»ietfadt), meiner Stnfidjt uadj, nidjt mit großer politifdjer

ßtugfjeit uerfudjt roorben — p einem ^robeftein für eine

größere ober geringere nationale ©efinnung, für eine gröfjere

ober geringere $rcunbtidjfeit gegenüber bem Dietere

gemacht roorben. 3a me()r als bieS, meine §erren, bie r>or=

liegenbe $rage fann nicfjt einmal p einem (SntfdjeibungS=

punfte jroifdjen benjenigen, roeldje eine größere unb eine ge=

ringere 3entralifation unferer 9ieid)Sgen)alt anftreben, gemadjt

werben. 2luä) biefeS festere leugne id) ganj entfdjieben. @S
ift fcfjon p toieberfjolten Walen barattf aufmerffam gemalt
roorben, bafj man gerabe mit bem 2Sort „3entraIifation"
in biefer Sache einen großen SttiBbraud) getrieben fjat, einen

9J?i§brauä) in bem Sinne, bafj bas Söort in ben nerfd)ie=

benften Sebeutungen genommen roorben ift. 9BaS tjeifst 3en»

tralifation in biefem fünfte? 2ßenn mir unter 3entrattfa=

tion uns bie @int)eitlid)feit ber ©taatsaftiou in 33epg auf

bie 31usfüf)rung ber Sufiijgefefee benfen? Sa, meine §erren,

biefe ©inheitlidjfeit ber ©taatsaftion ber 9?edjtfpred)ung, fie

roirb abfolut nidjt berührt burd) bie $rage, ob bie Slftion

ausgeht uon Berlin ober oon Seipjig. ©infjeittidj bleibt fie

nad) roie oor; einheitlich ift ber ©eridjtsfrof; gentrattfirt ift

bie ^edjtfpredjung. SDie ganje grage fjanbett ftdj alfo barum,
ob biefer 3entraüfation, bie befielen bleibt in Seipjig

roie in 33erlin, entfprcdjen foll eine totale ^onjentra;
tion. ®ies ift aber feinesrcegs tbentifdj. SJieine Herren,

es ift umforoeniger ibentifdj, als ©ie ja niemals nerfennen

bürfen, bafj bie Ausübung berjentgen ©taatsgeroalt, bie

in ber 9tedjtfpredjung oerroirflidjt ift, organifdj in einem ge=

roiffen ©inne aufeertjatb 3ufammenfjangs gefegt ift mit ben

übrigen ^unftionen ber ©taatsgeroalt. SBenn man uns ba*

non fpriäjt, es bebürfe bes ooüftänbigen 3ufammeuroirfenS
ber nerfcfjiebenen gaftoren beS ©taats, es bebürfe ber fort=

roäfjrenben Reibung, eines fortroafjrenben gegenfeitigen 33ete=

bens ber oerfdriebenen gunftionen bes ©taats unb beSfjalb

rootle man biefe lofate ^ongentration, bann überfielt man,
ba& biefe totale ^onjentration niemals bie Derfaffungsmäfjige

Sostöfung unferer ^echtfprecfjung in ihrer ganzen £)rganifa=

tion von ben übrigen ©eroatten bes 3ieidjS überroinben

roirb. 3n biefer Serfelbftftänbigung ber 3ied)tfpred)ung ftn*

ben roir ja alle ©arantien ber Unabfjängigfeit, finben roir

bie gortfdjritte, bie roir in unferen ©ertdjtSDerfafftmgsgefe^en

oon 2tnfang biefeS Sarjrljunberts* bis enblid) p ben Suffixe*

fefcen t)tn gemalt tjaben. 3J?eine Herren, täufd)en ©ie fid)

bodj nid)t! ©s fjanbett fid) tjier nidjt barum, roie man fid)

auSgebrüdt f)at, bafe bie 3^ed)tfpred)ung erfolge im ©eift bes

©taats. 3dj fage, fie fott nid)t erfolgen im ©eift bes

©taats, in bem ©inne fage id) es, bafj id) auf bie 3roet=

beutigfeit bes 2Borts fjinroeife. ©eroi§ tosgelöft ift bie gunf=
tion bes 9ted)tfpred)ens nidjt vom ©taat; aber im ©eift

bes ©taats fann l)ier nur bebeuten: im ©eifte ber ©efe^e
bes ©taats. 3m ©eift bes ©taats regiert man; im ©eift

bes ©taats noltjietjen fid) bie cerfdjiebenen Strömungen
innerhalb ber fjerrfdjenben Parteien, tnnerl;a(b bes l;errfd)en=

ben Regiments. Slüeirt, meine §erren, non biefen roeäjfetnben

politifd)en Strömungen, oon bem ©eifte bes ©taats, roie er

fid) tjeute fo, morgen fo, unter ben oerfd)iebenen potitifd)en

^onfteHationen manifeftirt, von biefem ©eifte Toll fid) bic

9ted)tfpred)ung, barf id) fagen, fernfjatten, fie foll nur ben
©eift fennen unb erfenneu, ber fid) in ben ©efefcen bes
©taats unabhängig tron jeber augenblicfltdjen ©trömung

niebergefdjtagen fjat. SDeSfjalb, meine Herren, fage id) Sljnen,

aud) jene ©efidjtSpunfte, rceld)e in biefer totalen $ouj$entra=

Hon uns fortroätjrenb bie ^otfjroenbigfeit bes 3ufammenroir=

tens fdjilbern, ©ie überfefjett auf ber anberen ©eitc jene ent=

fdjeibenben Momente ber Unabljängigfeit ber ©erid)te, roeldje

biefe tofale ilonjentration, felbft toenn fie erfolgt fein würbe,

bie Stufgabe fjätte ju überroinben.

2tber, roie gefagt, meine Herren, id) roilt midi nidjt

barauf einlaffen, Stjneu bie ©rünbe, bie id) 3tjnen in jroeiter

Sefung in ausfüfjrtidierer 3Beife rieöeidjt entroid'elt tjätte,

bier nacfjträgticfj oorjufüijren. 3d) roitt bem S.uufpiel bes

§erm Kollegen ©neift folgen. 3d) roill fjier nur nod) aus»

brüdtid) bejeugen, bafj roir, meine politifdjen ^reunbe unb id),

bie roir uns geeinigt tjaben über ben ©v£ Seipjig, fetnfietjen

allen benjenigen 33eftrebungen, bie etroa barauf binauSgingeu,

bie feftgefteüten Suftiggefe^e — ©ie roiffen, fie finb itid)t

mit unferer 3uftimmung in biefer %oxm überall ju ©tanoe

gefommen — in ifjrer Stusfüfjruug an irgenb roetcfiem

fünfte unb in irgenb roeldjer 2ßeife ju b^emmen. SBir finb

roeit baoon entfernt, irgenbioie einer Senbenj ju tjutbigen,

bie bie ^gebilligten ©eroatten bes 9ieid)S in ifjren 3tusfi't!)=

rüngen, in ber ©fefutioe an irgenb roetdjem fünfte unb in

irgenb roeldjer SSeife abfdjroädjen roitl. 3u feiner Sejiefjttng

[tetjen roir auf biefem ©tanbpunfte. @S ift in ber Sbat für

uns eine $rage bes potitifd)eu Saftes, eines geroiffen ©efütjls,

baS uns baäu gebrad)t tjat, für Seipjig ju pfäbtren.

3d) roill pr 9ied)tfertigung beffen, roeil idj midj auf roeitere

©rünbe nidjt einlaffe, nnr erinnern an ben Ijiftorifdjen 23oi =

gang. S)er ift burd) bie ©ebuftionen uielfad) nerbedt roorben.

Man fjat gefagt, bei ber ©rridjtung bes Dberfjanbetsgericbts

in Seipjig tjat man lebigtidj an ben ©pe?;ialgerid)tsl)of ge ;

bad)t, es fei barum Unredjt, biefeS SÖeifpiet jefet für bie

öntfebeibung anjugieljen.

3dj fann bem fdjon entgegenhalten, ba§ bie Sßeitcrbit-

bung in ben bamatigen Debatten norausgefeljen rourbe. 'Jiodj

metjr fann id) unfere eigene Sfjätigfeit beut entgegeutjatten.

äßir tjaben feinen 2tnljatt in unferer gefefcgeberifdjen Sfjfttigs

feit oerfäumt, roo eine S'iedjtfprediung non reidjSrocgeu mög?

Ud) roar, um nidjt fofort bie ^ompetenj bes £)berfjanbels=

geridjts gu begrünben. 3dj erinnere ©ie au unfere

iöefttmmungen über bas Slutorenrecfjt, an bie ^Si-

ftimmungen über bas §aftpfttdjtgefe§. 2lud) fonft

in einer gangen Steilje rron ©efefeen tjaben roir

überall bas Öberfjanbetsgeridjt in feiner ^ompetenj erroeitert

unb bamit bereits anerfannt: es ift ber ^ernpunft für bie

fünftige ©infjeit ber 3ted)tfpred)ung in SDeutfdjlanb. tlnb

nun, meine Herren, idj bitte ©ie, irgenb ein Statt offijiöfer

unö nationaler 3eitungen, um bas ©djtagroort ju gebrauchen,

ber bamatigen 3eit in bie^anb juneljmen. SBaS finben Sic?

Sie finben bie auSbrüdtidje Slnerfenuung, ba§ es uon feiten

ber ^Jeidjsregierung überaus flug geljanbelt geroefen fei, ba=

mats Seipjig jum Si& bes £)berfjanbelsgeridjts ju madjen.

(§ört! tjört! tinfs.)

3Kan fagte bamals, nidjts fönne gegen bie Senbeng einer

unnötljigen 3entratifation in biefem Sinne, nad) franjöfi=

fdjem, nad) romanifd)em dufter, mehr fchü^en, als gerabe

biefer Schritt; nichts fönne mehr beroeifen, roenn ^reuBen

bie 3bee bes 9teidjS nidjt lebigtidj als eine 3Kad)toergrö6e=

rung feiner felbft auffaffe, fonbern als eine fetbftftänbige

Drganifation über allen Staaten, bergeftalt, bafe eintretenben=

falls felbft ^reujgen fid) in berartigen SDingpn als ein bem

9ieid)e untergeorbneter Staat aud) aufeerlid) barftetlt. 9)?au

fagte ferner, es ift überaus ridjtig, bafe nur gerabe gegen=

über ben Sübbeutfdjeu erroeifen, bafe ?Prcuäcn jebes Dpfer

bem beittfdjen ©ebanfen bringen fönne, baf; , roo irgenb bie

3roedmäjsigfeit, bie Klugheit, bie politifdje ?iotfjrocnbtgfeit es

ptiefeen, *j}reuBen eine 3entralifation, bie äußerlich roenig=

ftens ihm oorjugSroeife immer jugute fomme, p oermeiben

gebenfe. 2iefe topate, biefe, roeuu Sie fo motten, bis p
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einem gewiffen ©rabe fcfjonenbe Haltung gegenüber ben

Heineren Staaten, gegenüber Sübbeutfcfjlanb, bie mar es, fo

fagte man bamals, wetcfje bafjin führte, baS £)berljanbels=

geriet naefj Seipjig ju oerlegen. 2ßie gefagt, ict) I;abe noefj

lebhaft im ©inbruef, wie man bamals ben polittfcfjen Satt,

bie Slidjtigfeit ber ©eftcfjtspunfte bei ber Verlegung bes

©berljanbelsgeridjts naefj Seipjig pries, wie man gerabeju bem
Sieidjsfanjler hierfür feine ©anfbarfeit bejeigte.

3cfj fann nun nic^t finben, bafc bie ©eftcfjtspunfte, bie

bamals hierfür entfetjeibenb waren, fjeute weniger mafegebenb

fein fotten. 3m ©egentfjeil, fjätte man bamals biefe 2lrt ber

3Jiotioirung ntd;t gemalt, Ijätte man ben ©inbrud, ben idj

eben gefcfjilbert fjabe, bamals nicfjt fjeroorgerufen, fo mürbe
bie Ijeutige ©ntfdjeibung üerfjältmfimäfng gleidjgiltiger fein.

9cacfjbem man aber in biefer SBeife operirt fjat, ben 2öeg

eingefcfjtagen fjat, banaefj fdjeint es mir in ber gljat nidjt

richtig ju fein, mtnbeftens nicfjt ben richtigen ©inbrud fjer=

oorjurufen, rcenn mir r>on bem einmat eingefdjlagenen Söege

^eute mieber surüdgefjen.

Steine §erren, idt) befdjränfe midj unb fdtjneibe mir felbft

baS raeitere ab; fjauptfädjUdj aus bem ©runbe, um wieber

^urücfjufommen auf bie Siebe bes §errn 2lbgeorbneten

Dr. ©neift.

Sßenn idj ben (Sinn berfelben richtig «erftanben fjabe,

fo fjat uns berfelbe barauf aufmerffam matfjen motten, bafe

mir überaß bei einer berartigen @ntfdt)eibung, wie fie bleute cor

uns liegt, Scfjritt rwr Scfjritt in unferen legisiatorifdjen

Strbeiten geftofjen werben auf bie äufjerften Mängel in ber

Drganifation bes SieidjS. SCteS, meine Herren, erfenne ich,

tiottftänbig runb unb unumrounben an. 3dj erfenne es als

oottfommen richtig, bafj mir in fetner gefunben fonftttutionetten

Sage finb gegenüber bem SunbeSratr), gegenüber bem $atfer=

tfjum, rcenn rcir fjeute es roiffen, bafc mit ber gegebenen 9Ka=

jorität im 33unbesratf) nur biefer ©efe^entrourf juftanbe

fommen fonnte. 3dj erfenne es als ein nottfoinmen gerecb>

fertigtes 23ebenfen an, rcenn man uns fragt: rcie, rcenn ber

erjefutirje $aftor bes SietdjS bei einer berartigen SIbftimmung,

infofern er in 'jßerfonalunion ftefjt mit ^}reu|en, in ber 3Jii=

norität geblieben ift, rcie fotten rcir erroarten, baf? biefer erje;

futioe gaftor nunmefjr mit Eingebung an bie betreffenbe

gefe&lidje Seftimmung bie ©urcfjfüfjrung berfelben übernimmt?
©iner geroiffen Eingebung bebarf es in biefem $atte, baS er=

fenne icfj ausbrücflitfj an. ©S ift feine ^leinigfeit für ben

preufjifdjen Staat, fein oberftes ©eridjt ju verlieren. ©s
bebarf atlerbings einer gerciffen Steftgnation . Unb rcenn bies

ber gatt ift, bann in ber %f)at entftefjen r>or uns Sitten jene

3rceifel — jene 3roeifel, bie ber §err Stbgeorbnete ©neift

angeregt fjat, ob benn ein berartiger 3uftanb ber binbenben

Äraft ber Majorität bes 33unbesratfjS, ber Majorität Ijierim

Steidjstag gegenüber ber @jefutiogeroalt auf bie SDauer fjatt=

bar fei.

SJian fjat bie $rage aufgeroorfen in ber ^Debatte ber

oorigen Sage als bie grage ber SJcajortfirung ^reufeens.

•Keine §erreu, idj tjalte biefe ^rageftettung für oottftänbig

falfcb.

(Scfjr richtig! linfs.)

Soweit fommen rcir niemals, ba§ rcir etroa in ber Sage

rcären, ben preujjifdjen Stimmen eine geborene 3Jlajorität im
Sunbesratl) jitjuroeifen. ©oroeit bürfen rcir niemals fommen,
ben preufriftfjen Stimmen als folgen — unb baS ift ber

falfcbe Vorgang in unferer SieitfjSüerfaffung — ein 23eto

einäuräumen. 9iein, meine Herren, ba§ ift unmöglicf), fo

lange rcir nicfjt umfpringen in ben @inl»eitsftaat fjinein.

Unb, meine Herren, biefe Söanbtung ift eine folcfje, bie biefer

ober jener als eine lange Ijiuorifcfje ©ntrcicfelung oorauSfagen

mag, bie aber ben ©egenftanb unb baS Programm einer

praftifdjen ^ßolitif niebt bilbeu fann. 9Jieinc Herren, alfo

fagc id): nicfjt fjier liegt bie gefjlerljaftigfeit. S)ie gefjlep

ijaftigfeit liegt in ber grage bes $eto ber faiferlicfjen ©ercalt

gegenüber ber ©efefcgebung. ©as ift ber £ernpunft. hieraus
atlerbings entroidett fid» audj eine9ieifjeoon^erfpeftiöenin33eäug

auf bie gorberung, bie rcir immer unb immer rcieber erfje=

ben, in Sejug auf bie aScrantroortlidjfeit ber 9teicfj§minifterien.

SReine Herren, wenn icf) baS roll unb ganj anerfenne,

rcenn idj 3l)nen runb fjerauS erfläre, ba§ eine ©ntroidtung,

bie nadj biefem 3iele fjingefjt, — »on mir unterftü^t rcirb,

unb idj roürbe felbft bie StbfdjlagSjafjlung in irgenb rceldjer

2(rt bes ©uspenfiooetos nidjt oon ber §anb rceifen, — idj

fage alfo, rcenn idj »ottfoinmen anerfenne, ba^ biefe $rage

notfjrcenbig über furj ober lang um ber gefunben Stellung

mitten ber ©jefution gegenüber ben legislativen ^aftoren,

insbefonbere gegenüber bem ^eidjStage gelöft werben mu&,

fo mufj idj bodj jagen, bie (Sntfdjeibung, bie uns fjier oorge=

legt ift, bringt biefes Problem unb biefe %xa$t auefj nicfjt

um einen Scfjritt norwärts.

üftefjmen wir an, baB wir um ber ©efidjtSpunfte

willen, bie ber £>err Slbgeorbnete Dr. ©neift ent=

widelt fjat , unb bie idj in einem gewiffen Sinne
mit ifjm tfjeile, fjeute für Berlin ftimmen würben,

was wäre bie $otge? 3Bären wir ftaatsrectjtlicfj, wären wir

politifd) audj nur um einen einzigen Sdjritt weiter gebradjt ?

Siein, meine §erren, im ©egentfjeil ift bie grage nidjt ein=

mal ridjtig beantwortet; wir Ijätten um jener politifdjen ©e=
fidjtspunfte willen gefämpft gegen bie SJiajorifirung ^reu^enS,

wir fjätten aber nodj nicfjts erreidjt für bie Stärfung ber

faiferlicfjen ©eroalt, bie meiner Slnfidjt nadj bie einjige Söfung
bes uns norliegenben Problems ift.

SDamit, meine Herren, rcitt icfj biefe allgemeinen 33emer=

fungen fdjlie§en.

2öie gejagt, idj fjabe in britter Sefung nur noefj Sln=

beutungen geben motten. 3dj fann nur roieberfjoten, auf

unferer Seite beftefjt ber »olle Söunfdj, bureb^ bie Verlegung

bes SieicfjSgeridjts naefj Seipjig nicfjt etroa irgenb roeidje

Scfjroädjung ber SieicfjSgeroalt tjeroorjubringen, fonbern im
©egentljeil bie SXttgegenrcart biefer Sieidjsgeroalt im Steidje

oljne jeben Slbbrudj für bie ©infjeitlidjfeit unferer 3iecr)t =

fpredjung ju ftabiliren.

(S5rat>o!)

^Ptäfibent: @S ift ber Scfjlufj ber ©eneratbisfuffion be=

antragt bureb ben §errn 2lbgeorbneten Valentin.

3er) erfudje biejenigen Herren, aufjuftefjen, roeidje ben

Sdjlu^antrag unterftüfcen rootten.

(©ef^ie^t.)

©ie Unterftü^ung reidjt aus.

3d) erfudje biejenigen Herren, aufjuftefjen refpeftioe ftefjen

ju bleiben, roeidje ben Scfjlufj ber ©eneratbisfuffion befdjttefjen

rootten.

(©efdiiefjt.)

®as ift bie SJiefjrfjeit; bie ©eneralbisfuffion ift gefdjtoffen.

5er) eröffne bie Spejialbisfuffion über § 1 unb ertfjeile

baS SB3ort bem §errn SXbgeorbneten Dr. SaSfer.

(33eroegung. Unrufje.)

Keine Herren, icfj bitte um Siufje!

Slbgeorbneter Dr. Stt§fer: ©ine ganj furje perföntidje

Semeifung, ju ber idj nadj Sage ber ©efdjäftsorbnung nidjt

©etegenfjeit finben roürbe, roenn idj nidjt im Saufe ber 2)is=

fuffion baS üBort netjme.

@s ift »ietfadj baS ©erücfjt ju meinen Dfjren gefommen,

bem idj bisfjer SXufmerffamfeit nidjt gefdjenft fjabe, als bis

es aus bem SJiunbe nätjerer ^reunbe, fjeute aus bem Süunbe

eines fetjr autoritatioen 9JcanneS an midj gebradjt roorben ift,

unb idj es audj in einer 3ufdjrift gelefen fjabe,

ba§ icfj, als icfj in Seipüg oor einigen SBodjen mar,

binbenbe ©rflärungen gegeben fjätte für meine ©inrcir--
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fung, baß bas 3*?ei($ögeric^t nad) Seipjtg oerlegt würbe.

£iefes ©erüd)t ift üoUftänbig erfunben, es liegt tljm feine

thatfäd)lid)e 3Ba§r^eit ju ©runbe. ®s ift ganj gegen meine

©erootmfjeit, mid) über jufünftige Stbftimmung in irgenb

welchen öffentlichen Verfammlungen aussufpred)en, unb td)

habe fogor überall bei meinen 2Baf)lfanbibatnren als erftes

bies ausbrüdlid) abgelehnt nnb erftärt, baß id) unter folgen

33ebingungen nid)t einmal geroäl;lt ju fein münfd)te.

®S fifeen 3eugen fner im gaufe, baß id) in Seipjig

nidjt ein SBort über bas Reich§gerid)t gefprodjen habe, unb

id) will fjinjufügen: wenn es je mir aus Unoorfid)ttgfeit

paffiren foüte, in einer öffentlidjen Rebe über eine gufünftige

Slbftimmung p fpredjen, fo mürbe id) bennod) mid) für frei

galten, bie fpätere politifdje Sage ju erwägen unb banaä) ju

fjanbeln. Unb um eben nid)t eine fotd)e gfjorheit bes 2ßiber=

fprudjs ju begeben, enthalte id) mid) grunbfäfclid) ber Vor=

ausfagung, unb bajfelbe ift aud) fjier ber galt gewefen.

Präfibent: 3)aS Sßort wirb nid)t weiter gewünfdjt; id)

fdjließe bie SDisfuffion über § 1 ber S3efd)lüffe jwetter De;

rattjung unb fomme jur Slbftimmung.

3d) erfud)e bie §erren, ^ptafe ju nehmen, bamit mir bie

Stbftimmung fontroltren fönnen.

3d) erfud)e ben §errn Schriftführer, ben § 1 ber 33e=

fd)lüffe jmeiter Deratfjung ju Beriefen.

Sä)riftfüf)rer Slbgeorbneter ^ilo:

§ 1.

Sluf benjenigen Dunbesftaat, in beffen ©ebiet

bas Retd)sgerid)t feinen Si£ fjat, finbet § 8 beö

Gsinführungsgefefces jum ©ertchtsoerfaffungsgefefc feine

Slnwenbung.

Präfibent: 3dj erfud)e biejenigen Herren, aufgufte^en,

weldje ben oerlefenen § 1 annehmen wollen.

(©efd)iefjt.)

SDas ift eine fefjr große Majorität; ber § 1 ber Defdjtüffe

jroeiter S3eratl)ung ift aud) in britter Deratfjung angenommen.

3<h eröffne bie SHsfuffion über § 2 unb über ben ju

§ 2 oortiegenben SlbänberungSantrag ber Herren Slbgeorb*

neten Dr. Söroe, Dr. ©neift unb ©enoffen.

3d) frage, ob bas SBort geroünfd)t wirb.

S)er §err Slbgeorbnete Bürgers hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter SBtirgerS: @s ift oieUetdjt fd)on fpät,

wenn id) nod) uor 3fmen bas 2öort nehme . . .

(Stimmen: Sauter! gribüne!)

— ©ebulben Sie fid), meine §erren! 3d) werbe mid) woljl

oerftänblid) mad)en fönnen.

3d) erlaube mir, p biefem Paragraphen einige Dernes

fungen ju madjen, bie ben 3we<f haben, Sleußerungen oer;

fd)iebener Rebner über bie folgen, weldje bie Sinnahme

biefes ©efefeentwurfs fjaben werbe, einigermaßen ins Sluge ju

faffen.

@s ift juerft §err t>on Sreitfdjfe geroefen, weld)er, nad)=

bem ber §err Slbgeorbnete Dr. ©neift bamit oorangegangen

war, bie eine «Seite beö ©efe^entrourfs näfjer ju

beteud)ten, einen Son anfä)tug, als ob eine 9JZajori=

ftrung Greußens unb eine ^Beeinträchtigung ber EReidt)ö=

geroalt herbeigeführt werben foKe, unb wenn Ejeute

§err Dr. ©neift in einer mefjr elegifc^en SBeife auf benfetben

$unft wieber jurücfgefommen ift, fo fc^eint es mir, als wenn
bamit nac^ außen tnn °ic Slnfc^auung r-erbreitet werben
foHte, baß biejenigen, welche entfc^toffen finb, für Seipjig ju

ftimmen, nidjt gehörig bie Stellung, welche ber 9fieicf)3regie=

rung in golge biefes 23efd)luffes bereitet werben fönnte, ins

2luge faffen. hiergegen, meine Herren, glaube id) meine

poIitifä)en greunbe nod)mals in Sd)ufe nehmen ju bürfen.

3n einer ähnlichen Sßeife ^at aud) §err Slbgeorbneter

Dr. Dornberger als ber ©ritte auf eine gewiffe reaftionäre

Strömung Ijingeroiefen, bie meHeidjt fc^on begonnen habe,

öielleid)t erft in ber Vorbereitung begriffen fei unb burd) bie

Sinnahme biefes ©efefeentmurfs, b. tj. burd) bie Verlegung

bes &eid)sgertd)ts nad) Seipjig, geförbert werben fönnte.

9Mne §erren, id) glaube biefe SSeforgniffe als ganj unb
gar unbegrünbet äitrücfweifen ju fönnen. 3d) erinnere

namentlid) ben 6^»erm Slbgeorbneten 93amberger baran, baß

er ja lange genug in gtanfreid) gelebt hat ; er hat ju jener

Seit in granfreidj gelebt, als wir in einem fefjr mühfamen
Kampfe für bie nationalen Sbeen befangen waren, als wir

ber Regierung gegenüber in biefem mühfamen Kampfe aEein

ftanben. £err Vamberger hat biefe 3eit als eine jiemlid)

unbebeutenbe 3eit hingeftetlt; er hat gefagt: Nation finb wir

erft geworben feit bem Satire 1866. 3a, meine Herren,

bie kämpfe, bie oortjer gegangen finb, bie hat er nidjt mit«

jumachen gebraud)t, unb barum ift es auch »erjeihlich, wenn
er für feine perfon auf biefe kämpfe, bie, wie gefagt, lebig=

liä) oon ber liberalen Partei gegen eine reaftionär=fonferoa;

tioe Regierung geführt worben finb, weniger ©ewid)t legte.

Slber, meine §erren, §err Dornberger ift jur 3eit, als er

in paris lebte. . . .

(Unruhe. Stimmen: 3ur Sad)e!)

— 3d) bitte fefjr, id) bin bei ber Sadje!

§err Dornberger ift jener 3eit, als er in Paris lebte,

in ber Sage geroefen, bie Stellung bes Parifer ®affattonS=

hofs näher ins Stuge ju faffen; er hat uns aud) auf beffen

Stellung fjingerotefen, unb barum, glaube id), bin id) ooH=

fommen berechtigt, auf bie Semerfungen, bie er gemacht hat,

gurüdjufommen. üftun, meine Herren, ich frage, §at benn

ber Parifer ^affationShof in Dejug auf bie Stellung, welche

ber §err Slbgeorbnete ©neift in ftaatsrechtlicher Dejiehung

bem Reichsgericht jufchreiben möchte, b. h- für bie Söfung
ftaatsred)tlicher fragen, jemals eine maßgebenbe Debeutung

gehabt? Niemals hat ber Parifer ^affationsljof, wenn es

fich um bie @ntfd)eibung ftaatsred)tlid)er fragen fjanbelte, in

fold)en fragen jemals Recht gemacht. Niemals! @r t)at

nur Recht gemacht, feine Subifatur ift nur maßgebenb ge=

wefen auf bem ©ebiet ber 3ioilgefe^gebung. ®amit, fcheint

mir, fallen aEe bie ©rünbe, weldje in biefer De^iehung gel=

tenb gemacht worben finb, hinweg.

Slber ich ffl8e no<^ m$xr meint §erren, ber Parifer

^affationshof ift gerabe ein Deifpiel, wie gefährlich es unter

llmftänben fein fann, bas höchfte ©ericht eines Sanbes an
ben Si^ ber Reichsregierung gu oerlegen.

2BaS bie oerfdnebenen Reoolutionen anbelangt, bie

granfreid) burä)gemad)t hat, fo habe id) niemals gehört, baß

ber Parifer ^affationSljof fid) in irgenb einer Söeife für ober

wiber bie ftaatlid)en Umgestaltungen erflärt hätte, er hat

regelmäßig bie faits aecoraplis afjeptirt. SlHerbingS

erinnert bie ©efd)id)te baran, baß aud) wohl
einmal ber ^affationsfjof, wenn ihm gar ju fd)limme

3umuthungen gemacht würben, fich bagegen ge=

wehrt hat. 3ctj erinnere, meine Herren, an bie berufene

Slntwort, bie ber Präfibent Segnier jur 3eit Rapoleon I. gab

:

la cour rend des arrets et pas de Services. 3a, meine

§erren, wenn es nothwenbig ift, baß ber erfte Präfibent bes

oberften ©erichtshofs in fotcfjer 2Beife 3umutlmngen abweift,

bie ihm gefteHt finb , bann foötc ich meinen, bürfte man
baraus fc|on ben bünbigen Schluß jiehen, baß es beffer ift,

namentlich in 3eiten ber ©ntwidelung, in 3eiten, wie ber

."perr Slbgeorbnete ©neift fagte, ber unausgetragenen ©egen=

fä|e, ben Si^ bes oberften Reichsgerichts borthin ju r-er=

legen, wo es in Ruhe ber praftifchin @ntwicfelung unb
^larftetlung bes 3ioilrechtS fich wibmen unb barauf fein

§auptaugenmerf tenfen fann. 3d) meine aber, meine Herren,

wir befinben uns thatfädjlid) in einer Sage unauSgetragener

©egenfä|e, bie innerhalb ber r-erbünbeten Regierungen
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norfjanben finb, unb bas bürfte gerabe meljr für Seipjig als

für Berlin fpredjen.

2>u anbcrer SBejiehung ift aber aud) von meinem ner=

etjrten greunbe §änel t)eroorgel)oben roorben, bafj biefe

$rage ber Dieorganifation ber oberften S^eidjögctuatt gang unb

gar mit biefer Vorlage nidjts ju tljun foabe; idj ertaube mir

jebod), meine §erren, ©ie nodj auf einen sßunft Ijinjuroeifen.

2Benn mir für Setpjig eintreten, unb bem gegenüber 2ln=

beutungen gemacht finb , als ob rcir bie ©adje nidjt t)in=

länglicl) -überlegt Ijättcn ober ju rcenig 9iüdfidjt auf bie

©djroierigf'eiten ber 2lu§fül)ruiig nähmen, — idt) fage, rcenn

mir gejnmngen finb, uns ju oertijeibigen, fo bürfen mir redjt

gut baran erinnern , bafj es nidjt auf unferer

«Seile liegt , rcenn bie beflagtc 9Zotl)roenbigfeit einer

Sfleorganifation ber oberften EReic^öberjörben meljr unb

meljr Ijeroortreten mußte. 33on unferer ©eite ift niemals

anerfannt roorben , bafj t)ier eine glüdlidje Silbung

ftnttgefunben Ijabe, motjt aber — oon ber ©eite, von ber uns

jeht rcie foß id) fagen? — bie 33orroürfe fommen, bafj mir

auf biefe ^otbroenoigfeit nidjt gehörige 9iüdftd)t nehmen,

©ie Ijaben ja baju beigetragen, fei es aus prinzipiellen ober

aus £)pportunitätsgrünben, bafj jene Silbungen in bie Steide

»erfaffung tjineingebrad)t roorben finb. ©o bürfen mir, meine

Herren, mit gutem ©eroiffen fagen, mir ftet;en ber beffereu

©ntroicfclung ber Otodjsoerfaffung in feiner SBeife entgegen;

mir § offen, bafj fie aud) baburd) geförbert roerbe, bafj wir an

bem 33otum feftljalten, roeldjes mit fo großer Majorität bei

ber jroetten Sefung abgegeben rourbe.

©eftatten ©ie mir fdjliefjüd), meine Herren, nod) biefe

23emerfung. 3dj roage ju troffen, bafj r>on ben Sisfuffionen,

bie üoer ben ©efc&entrourf liier im §aufe ftattgefunben

Ijaben, eine gute Seljre für bas Serratien ber Parteien ju

cinanber fid) ergeben roerbe, nämlid) bafj es nidjt barum ju

tlnm fein fann, fid) roed)felfeitig in einfeitiger Sßeife 51t

befämpfen, fonbern bafj junädjft immer bie $rage ins

Sluge gefaf?t roerben mufj: ift bie Vortage, fo wie fie uns

gemacht toorben ift, tro§ ber SBebenfen, bie man bagegen

Ijaben fann, im allgemeinen afjeptabel? 3ft biefe grage ju

bejahen, fo afjeptireu mir bie Vorlage um ttjrer felbft roiHen.

Saufdjen roir unfere Sebenfen mit einanber aus, madjen rcir

uns aber nidjt ben 23orrourf, als ob bie ©inen, in einem

minberen ©rabe als bie SCnberen von 23aterlanbsliebe burd)*

brungen, minber bereitwillig für bie $ortentroidetung unferer

Snftitutionen eintreten rcotlten. Unb fo bitte td) ©ie, meine

§erren, Bereinigen ©ie fid} aud) tjeute ju jener Majorität,

bie bei ber jroeiten Sefung in biefem §aufe fid; ljerausge=

ftettt i)üt\

tyv'üfibtnt : @ö ifi ber ©djlufe ber SDi^fitffion beantragt

uon bem §errn Slbgeorbneten Valentin unb oon bem §erm
Slbgeorbneten £ette.

3dj erfudje biejenigen Herren, aufäufteljen, rceldje ben

©djluBantrag unterftü^en rooüen.

(®efd)iel)t.)

S)ie Unterftü^ung reid)t au§.

5iunmel;r erfud)c id) biejenigen Herren, ftefjen ju bleiben

refpeftioe nod) aufäufteljen, rceld)e ben ©djlufe ber SDiöfuffion

befd)liefeen rcoQen.

(®efd)iet;t.)

Sa§ ift eine fetjr erfieblid)e Majorität; bie SDiöfuffion ift

gefd)loffen.

2Bir fommen jur 3lbftimmung.

3^ fd)lage cor, abjuftimmen juoörberft über ba§ Slmetu

bement Dr. ©neift, Dr. £öroe unb bann über ben § 2, roie

er fid) nad) ber 2lbftimmung über baä 2tmenbement Dr ©neift,

Dr. &'öm l)erau§geftetlt l;aben rcirb. — SSiberfprud) gegen

bie »orgefd)lagene gragefteüung rcirb nidjt erljoben; rcir

jlimmen alfo fo ab.

Sdj erfud)e junäd)ft ben £erm «Schriftführer, ben 2Xb=

änberungsantrag Dr. ©neift, Dr. Söioe ju »erlefen.

©d)riftfül;rer Slbgeorbneter X^ilo:

©er beutfdje ^eidjätag rcoHe befdjliefeen:

anftatt: Seipjig,
ju fefeen: 33 ertin.

^räftbent: 3d) crfud)e biejenigen §erren, aufjuftetjen,

rceldje ben eben uerlefenen Slntrag annehmen rcollen.

(©efdjie^t.)

5Da§ SBüreau ift einftimmig in ber Ueberjeugung, ba§ bie

9Jiinberl)eit ftefjt; ber 2tbänberung§antrag ift abgelehnt.

3d) erfudje nunmel;r ben §errn ©djriftfutjrer, ben un=

ueränberten § 2 ber 93efd)lüffe jroeiter Sefung ju oerlefen.

©djriftfüljrer 2lbgeorbneter Xf)ilc:

§ 2.

SDaö 3ieid)§gerid)t erhält feinen ©ife in Seipjig.

*Prßflbent: Sd) erfud)e biejenigen §erren, aufjufteljen,

roeldje ben eben »erlefenen § 2 jroeiter Seratfjung aud) in

britter Söeratfjung annelimen rcoßen.

(©efd)ief;t.)

®as ift bie 9Jleljrl;eit; ber § 2 ber Sefdjlüffe grceiter 93e=

ratfjung ift audj in britter Seratfjung angenommen roorben.

2Bir fommen jefct jur SDiäfuffion über Einleitung unb

Ueberfdjrift beS ©efe^eä. Sd) eröffne biefelbe. — SDa ba§

2Bort nidjt geroünfd)t roirb, fo fdjliefje id) fie, unb ba eine

Slbftimmung nidjt »erlangt, 2Biberfprud) nidjt erhoben ift,

fo fann idj Einleitung unb Ueberfdjrift be§ ©efe§e§ audj in

britter 33eratt)ung für genehmigt erflären. — ©ie finb ge=

nel)migt.

2Bir fommen jefet, ba baö ©efe^ nad) ben 33efdjlüffen

jroeiter Seratfjung im einjelnen aud) in britter 93eratf)ung

angenommen ift, jur Slbftimmung über baö ©anje be§

©efefees.

3d) erfudje biejenigen Herren, roeldje ba§ ©efefc über

ben ©ife beö 9ieicb>gerid)t§, roie es in britter 33eratl>ung jefet

im einjelnen angenommen ift, nunmefjr befinitio unb im
gangen annehmen rooüen, aufjuftel)en.

(©efdjief)t.)

5Da§ ifi eine erf)eblidje Majorität
; baö@efefc ift angenommen.

2Bir gef)en über ju ben

inihtbüdjen JBevtrfjten berSßo^l^vüfunggfommtffton

9lr. I bi§ Tin (9*r. 45 ber ©rueffadjen),

junäd)ft ju bem 23erict)t über bie 2öal)l be§ Slbgeorbneteu

greit)errn »on Settau im 5. 2Bat;lfreiä bes S^egierungsbejirfs

Königsberg.

S3erid)terftatter ift ber £err Slbgeorbnete ßen^. 3d) zx*

fudje benfelben, feinen 33erid)t ju erftatten.

Seridjterftatter Stbgeorbneter Scn^: SDie 2Baf)l beS2lbge=

orbneten greitjerrn non Settau im 5. 2Baf)tfreife bes SRegie*

rungsbejirfs Königsberg ift uon ber V. 2lbtl)eilung an bie

2ßa|lprüfungSfommiffion uerrciefen, rceil ein ^ßroteft gegen

biefelbe oortiegt.

?Präf«beni: 3dj mu§ bie bringenbe Sitte auSfpredjen,

bie ^rioatunterljaltung etroas ju befdiränfen ; es ift nidjt

möglid), ben §errn Seridjterftatter ju nerfteljen, rcenn fo

taute ^riüatgefprädje im §aufe gefüfjrt rcerben.

Seridjterftatter Stbgeorbneter Sentj: Gs rourben im

ganjen abgegeben 7990 ©timmen; non biefen rourDen als

ungiltig angenommen 521, es blieben alfo 7469. Sanad)
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beträgt bie abfolute 3Kajorität 3735. @s erhielten nun ©ttm=

tnen: bet ^yreitjerr von Settau aufSolfg 4019, her 9tebaEteur

goppe in Berlin 3158, unb es serfptitterten ftä) 292 ©tim=

men. greiljerr tron Settau hatte alfo über bie abfotute Tia\o-

rität 284; bemnad) rourbe feine 9M)l proftamirt; er nahm
bie 2M;l am 15. 2>anuar 1877 an unb rourbe aud) feine

2Bäf)lbarteit atteftirt.

©egen biefe 2Baf)l ift nun am 21. oortgen 3)lonatS,

atfo redjtjeitig, ein ^roteft eingefommen; berfelbe batirt t>on

9ßr. ©«lau, 20. gebritar 1877, unb ift untertrieben oon

3t. Rofffamp, Slgent. 2>u biefem ^roteft roirb l)eroorge=

hoben

:

2>n bem aBahtbejirf *pr. (Stjtau unb Freusburg

feien 521 ©timmen für ungiltig erftärt, roeil bie

2Baf)Iüorftet)er 23ürgermeifter unb jugleidt) ^olisei=

oerroatter feien, unb jroar fei biefe llngittigfeits=

erflärung erfolgt burd) ben SBatjlfommiffar; es feien

ferner in bem Söafjlbestrf 3 zc.

— fie finb nad) Hummern aufgeführt

— ©eiftüdje unb ©äjultehrer 2Bat)toorfter)er refpef=

. tioe Vertreter oon 3Sahloorftehern geroefen; es

fei bas un&uläfng, weit beibe ©taatsbiener feien,

unb jroar bie ©eiftlidien bestjalb, roeil fie i^re

§aupteinna|men aus fisfatifd)en ©runbfiüden Ratten,

alfo bireft com ©taate, unb bie ©dmllehrer bes=

b,alb, weit fie ben 3ufd)u|j ju ihrem (Behalt aus

ber ©taatsfaffe empfingen.

@s roirb beStjalb beantragt, für ben Sßatjlfreiä eine

3Reuroat)t anjuorbnen. SDie aöaljlaften ergeben nun, bafc es

allerbings richtig ift, bafc in ^reufufcb^Snlau unb Freusburg

bie aBahlen oon bem aBal)tfommiffar für ungiltig erftärt

finb, unb jroar be§t)alb, roeil bie 3Bahtoorfteher sßofyeis

anroälte roaren. @s ift ferner richtig, bafj in ben non ben

*Broteftirenben mit -Kümmern angegebenen aöahlbejirfen —
es ftnb bteS bie SBahlbejirfe: 2llbred)tShof, 23ud)holä, @id)en,

©Ilhorn, ginfen, ©lanbau, ©rünroalbe, ©utterfelb, Seroitten,

SJJoritten, äJiolrottten, äftühthaufen, Detershagen, Rebbenau,

©pittenen, Srtnfhemt, llberroangen unb 3Bittenberg —
(Unruhe)

*Ptaftbent: 2>d) bitte um etroas mehr 3?uhe im §aufe,

es ift fonft bem §errn 33erid)terftatter nicht möglich, fidfc)

»erftänbltd) ju machen; es ift ein münbUcher 33erid)t, ber

erftattet roirb. 3d) erfuclje ben §errn 33erict)terftatter fort=

jufahren.

SBeridtjterftatter Slbgeorbneter Sentf: .... bie 3Bab>
uorftetjer ©dmllehrer ober ©eiftlid)e roaren. @s rourben

abgegeben an ©timmen in ^reu§ifcf)=@plau unb Freusburg

jufammen 355 ©timmen; oon biefen ©timmen erhielt $rei=

|err r>on Settau 59, §err §oppe 288, es jerfplitterten fid) 8.

©obann rourben abgegeben an ©timmen in ben aSahtbejirfen,

in welchen ©d)ullel)rer, refpeftioe ©eiftlictje als äBahtoor=

ftänbe fungirten, im ganzen 484 ©timmen, 33on biefen

©timmen erhielt Freiherr oon Settau 202, §err §oppe 277,
unb es serfplitterten fiel) 5. SBenn man nun annimmt, bafj

bie 2lnfid)t bes ^ßroteftirenben bie richtige ift, bafe alfo bie

©timmen, roetdje in D*euf$ifd)=@olau unb in ßreujburg für
ungiltig erftärt finb, niäjt ungiltig finb, bafj aber bie ©timmen
ungiltig finb, bie abgegeben rourben in benjenigen 2öatjl=

bejirfen, in welchen ©d)u(Iet)rer ober ©eifttidje als SfiBatjt=

rorftänbe fungirten, bann rourben abgegeben im ganjen 7360
©timmen; es betrug bann bie abfolute 3flaiorität 3681
©timmen; es erhielt bann Freiherr oon Settau 3876 ©tim=
men, alfo nod) 195 über bie abfolute Majorität. §iernadh
ift es für bas SRefuttat ganj gleicb^giltig bo man biefe 2Baf)=

len als giltig ober ungiltig anfiel}!, ob, man annimmt, ba§
bie ^olisetanroalte ober bie ©eiftlicTjen ober bie ©cfiutlehrer

Skrljcmblungett be8 beutfa^en 9^ei^§tagß.

unmittelbare ©taatsbiener finb ober nid;t. ©er Sntjalt bes

^rotefteS ift alfo für bas SBahtrefultat unerheblicb,.

@S finb bei biefer 2öat)t nacb, Snljalt ber SBahlaften

roie geroöhnlid) oerfd)iebene DrbnungSroibrigfeiten oorgefom;

men, bie inbeffen fämmtlid) nur formaler 5latur roaren unb

auf bas Siefultat ber 2Bat)t ohne @influ§. 6s roirb beSljalb

jxidtjt nöthig fein, biefelbcn näljer Ijeroorjuheben.

Semerft aber mufj noch roerben, ba§ oon bem 9Batj[=

fommiffar nic^t btoS bie ©timmen, bie abgegeben finb in

a3reufeifd)=6i)lau unb Slreujburg, für ungiltig erftärt finb,

foubern ba^ auch non benfelben für ungiltig erflärt finb bie

©timmen, bie abgegeben rourben in ©r. ^lingbed, 9lemritten,

^ofarben, ©teinborf unb ©chmobitten, unb jroar beshalb,

roeil tyet nur &roei Seifiger jugejogen roaren, unb bafj ferner

non bem 2Baf)lfommiffar für ungiltig erftärt finb bie ©tim=

men, roetd)e abgegeben rourben in Ganbitten unb groar bes*

halb, roeil bei ben 2lften bie 2ßahltiften ootlftänbig fehlen.

@s rourben in ben eben erwähnten SSahlbesirfen abgegeben

für ben $reil)errn oon Settau 79, für §errn §oppe 75, e§

jerfptitterten fieb 8 ©timmen. Pehmen roir nun an, bafc

bie in biefen SBahlbejirfen abgegebenen ©timmen ungiltig

roären, fo roürbe fidt) bie Majorität bes ^reiherrn non Settau

nur etroa um 3—4 ©timmen nerminbern. @s ift atfo auch

bies ohne ©influfe auf bie ©ittigfeit ber 2Bat»l.

§iernacb, meine §erren, hat bie 2M;lprüfungsfommiffion

nicht bas geringfte Sebenfen gehabt, bie 2Bal)l als gittig an=

pterfennen, fie hat aber nidjt unterlaffen fönnen, bas 33er«

fahren bes 2ßahlfommiffarS h^rnorjuheben, roeil baffetbe ben

Seftimmungen unferes 2Bahtgefe§es unb SBahlregtements ni(Sht

entfprict)t. 3m § 13 be§ 2Bai)lgefe^es heifet es: „lieber bie

©iltigfeit ober llngiltigfeit ber 2Bahljettel entfetjeibet mit

Vorbehalt ber Prüfung bes SieicljStags allein ber 33orftanb

bes SBahlbejirfs nach Stimmenmehrheit feiner aKitglieber."

©obann finb in ben §§ 26 unb 27 bes Reglements bie=

jenigen 33eftimmungen enthalten, roetdie bas 33erfaf;ren bes

SBahlfommiffarS regeln. §ier ift gefagt, bafe ber 2öat)t=

fommiffar bas Refultat ber SOöarjl nad) bem 2öahtproto oll

jufammenjuftetlen hat- Stujüerbem ift babei bemerft, ba§ er

bie 93ebenfen, bie it;m babei auffliegen, ju »ernterfen hätte

unb roenn ei e§ für nöthig hielte, auch bie oon bem 2Bal)l=

oorftanb jurüdbehatteuen ©timmjettel einjiehen fönne.

SBeitere 33efugniffe finb bem aöahlfommiffar nirgenbs gegeben.

§iernad) mufcte bie aßahlprüfungsfommiffion bas 33er=

fahren bes 3ßahIfommiffarS für ungefe^lid) erachten. Sie*

felbe t)at fid) ju bem 33efd)tuffe geeinigt : bie S55al;l bes grei;

ijerrn t>on Settau für gittig ju erftären unb einen beSfaEfigen

23efchtu§ beim Reichstag ju beantragen, jugteic^ aber audj

bas Verfahren bes aBahlfommiffarS bem §errn Reid)Sfanjler

mit bem ©rfudjen mitjutheiten , bas gefe^roibrige Verfahren

beffelben ju reftifijiren unb non bem ©rfotge bem Reid;stag

ilenntnijs ju geben.

^räftbent: Sd) eröffne bie SDisfuffion über bie Slnträge

ber ^ommiffion. — 5DaS 3Bort roirb nicht geroünfcht; id)

fdjtiefje bie ©isfuffion. ©in aBiberfprud) gegen bie SSor^

fdjtäge ber Eommiffion roirb nidjt erhoben, eine 2lbftimmung

roirb nicht oerlangt, unb fann id) baher bie Stuträge ber

^ommiffion in Rr. 1 unb 2 für angenommen erftären. —
3d) erfläre fie hiermit für angenommen. @s ift alfo bie

2Baf)t bes greiherrn oon Settau für giltig erftärt unb ju^

gteid) ber Slntrag unter 2 angenommen.
3Jfeine Herren, es roirb mir non mehreren ©eiten ber

Slntrag auf 33ertagung ber ©ifcung überreizt, oon ben

Herren Slbgeorbneten ©nfolbt, Sieben unb Dr. SDohrn. 3er)

erfudje biefenigen Herren, aufjuftetjen, rneld)e ben Slntrag »

unterftü^en rooüen.

(©efdhieht).

Sie llnterftüfcung reicht aus.

aiimmehr erfud;e id) biejenigen Herren, aufjufteljen re=
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fpeftioe fielen ju bleiben, rceldje bie Vertagung ber ©ijjung

befdjliefjen wollen.

(©efdjictjt:)

SDas ift bie 'IReljrljeit; bie Vertagung ber ©ifcun g ift befcftloffert.

Weine Sperren, id) würbe uoridjlagen, bie nädjfte *pienar-

fitumg am 25ienftag ben 10. 2lpril abjufjalteu unb jroar Vor:

mittags um 12 Utjr. 3d) proponire als Sagesorbnung

:

1. erfte unb jTocttc Verätzung beö ©efetsentrourfs für

(Slfafe i Sotjjringen , betreffenb bie ©rridjtung r>on

Slpotljefen (9tr. 57 ber SDrucffadjen)

;

2. erfte SBcratfjung bes ©efe^entrcurfs für ßlfafe = £o=

tfjringen
, betreffenb 2Ibänberung beS ©efefces über

bie SBeinfteuer com 20. »j 1873 (9?r. 58 ber

$)rucffad)en);

3. münblid)c Veridjte ber 2öafylprüfung§fommif[ion

(9fr. 45 ber SDrucffadjen),

fotueit fie tjeute nidjt erlebigt finb;

4. münblidje Veridjte ber Sßafjlprüfungsfommiffton

(9lr. 51 ber SDrudfadjen)

;

5. münblidjer Veridjt ber 1. 2lbtfjeilung, betreffenb bie

2M;l be§ 3lbgeorbneten §aU im 5. SBafjlfreis ber

^ßrooins ©$le$tt>ig=£olfteiu

;

6. münblidjer Seridjt ber 7. 2Ibtfjeilung, betreffenb

bie 2öat)l beö 2Ibgeorbneten Dr. <Ffjilemu§ im
5. SöarjlfreiS beö Siegierungsbejirfö 2Bte§baben;

7. münblidjer Veridjt ber 8. 2lbtljetlung, betreffenb bie

2Bal;l be§ Slbgeorbneten Dr. SBefjrenpfennig im
3. Sßablfreis bes Siegierungöbejirfs Gaffel;

8. münblidjer Veridjt ber 4. Slbtljeitung, betreffenb

bie Sßatjt be§ 2lbgeorbneten ©rjfolbt im 8. 2ßaljt.

fret& be§ ßönigretdjs ©adjfen

;

9. münblidjer Veridjt ber 7. Slbtfjeilung, betreffenb bie

2Baljt be§ Slbgeorbneten Dr. garnier im 4. 2Bat;U

freie bee 9legierungöbejirf:< Gaffel;

10. münblidjer Veridjt ber 7. 2lbtljetlung, betreffenb bie

2Bat)t be§ 2lbgeorbneten oon Veugljem im 1. 2Baljt=

freie be§ 9iegierung3bejirte $oblenj.

3n ben nädjftcn ©jungen roirb un§ bann üorau3ftd)tttdj

bie gortfejjung ber graeiten Veratfjung bes Vubgets, nament-

lid) bie (Srlebigung ber münblidjen Veridjte ber Vubgetfont:

miffton über ben ©tat, befdjäftigen.

SBiberfprud) gegen bie £age$orbnung roirb nid)t erfjoben;

es finbet alfo mit biefer £agesorbnung bie nädjfte ^3lenar=

fifeung Sienftag ben 10. Stpril Vormittags 12 Ufjr ftatt.

3dj fdjliefje bie ©ifeung.

(©djlufj ber ©i&ung 1 Ufjr 5 Minuten.)

^cvirfjriguiig

junt ftenograpfjifdjen Veridjt ber 14. ©tfeung.

©eite 316 ©palte 1 ift ber Slbgeorbnete Dr. SBagner
unter ben ©ntf djulbtgten aufzuführen unb unter ben oljne

©ntfdjulbigung gefjlenben ju ftreid)en.

£iucf unb Verlag ber 23ud?bruderct ber
sJiorbb. Mgem. 3eüung.

Berlin, 2iMIbelm|tra&e 32.

^mbter.
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(Srfte unb streite SBeratljung be§ ©efel^enttourfS für Gslfafc»

Sotljringen, Betrcffenb bte Gjrricbtung »ort Qlpotljefen (9!r. 57
ber Anlagen) 347

Gsrffe 33eratljung be§ ©efetjcntourfg für (SlfafcSotljrtngctt, Be-

treffenb 9lBcinberungen beS @efefee§ üBer bte 2ßemfteuer
üom 20. SUlärj 1873 (Dir. 58 ber Anlagen) 352

SJlünblicbe 33ertcBte ber ffiablprüfunggforntniffton (SRr. 45 II.
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DJlünblicfje SBertcbte ber 1., 4. unb 7. SlBtljeilung üBer SEBabJen
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Sie ©ifeung roirb um 12 Uhr 25 Minuten burcfj ben

^räfibenten von gorcfenbed eröffnet.

*ßräftbettt: SDie ©i£ung ift eröffnet.

Sas *ßrotofoll ber legten ©ifcung liegt jur (Sinfi<3t)t auf

bem Süreau offen.

©eit ber legten splenarfifcung finb in baS §auS ein*
getreten unb jugelooft roorben:

ber 5. Slbtbeilung ber £err Slbgeorbnete ©raf gu

Sotma^indenftein,

ber 6. Slbtfietlung ber §err Slbgeorbnete Rufjrourm.

©ntfdjulbigt finb: ber §err Slbgeorbnete Kiepert für

beute unb morgen wegen bringenber 3lmtsgefct)äfte; ber §err
Slbgeorbnete 9Jiarcarb für bie näcbften ©jungen roegen Un*
rooblfeinS; ber §err Slbgeorbnete oon ©auden=3ulienfelbe für

heute roegen eines roidjtigen SerminS; ber £err Slbgeorbnete

$abft für §eute unb morgen roegen bringenber ©efdjäfte; ber

gerr Slbgeorbnete ^orfel bis @nbe biefer SBocbe roegen Un=
roofjlfeinS; ber §err Slbgeorbnete $ogge (©äjroerin) für Jjeute

roegen bringenber ©efdjäfte; bie §erren Slbgeorbneten 2Bic^=

mann unb $reü)err »on £eereman für Ijeute unb morgen
roegen UnroohlfeinS ; ber £err Slbgeorbnete Dr. SBrodtjauä

besgtetdjen roegen bringenber ©efct)äfte; bie Herren Slbgeorb*

neten SMfel, SBaer (Offenburg), %xeü)m oon SSarnbüler,

SSrade unb §offmann roegen UnroohlfeinS; ber §err Slb;

georbnete ©taelin bis ©onnerftag roegen bringenber ©e=
fc^äfte; ber §err Slbgeorbnete Dr. Rüdert roegen bringenber

Stmtsgefchäfte.

Straft- meiner 33efugni§ habe ich Urlaub erteilt: bem
§errn Slbgeorbneten 9KöHer bis jum 14. b. 9JI. jur ©rlebi;

gung bringenber unb unauffc^iebbarer Familienangelegenheiten,

bem §errn Slbgeorbneten greiljerrn ©djenf ron ©tauffenberg
bis jum 15. b. 2Ji. roegen bringenber Familienangelegenheiten,
bem gerrn Slbgeorbneten §ebting auf ad)t Sage roegen $ran^
beit in ber Familie, bem §errn Slbgeorbneten OuooS für acht

Sage roegen ^ranf^eit, bem §errn Slbgeorbneten Dr. garnier
auf atfjt Sage roegen bienftli<|er Unabfömmli<$reit, bem^errn
Slbgeorbneten ©pietberg besgleidjen roegen ßranffjeit in ber

gamilie, bem §errn Slbgeorbneten Fernoro bis jum 16. b. 2Ji.

roegen bringenber ©efdjäfte, bem gerrn Slbgeorbneten Franffen

für atfjt Sage roegen UnroohlfeinS.

Sßerljanblwtgm beß beutfeben 3ieicr)Stag8.

Für längere 3 eit fudjen Urlaub nad): ber £>err2lbs

georbnete oon SBinter für merjelm Sage jutn ©ebraudje einer

Radjfur; ber §err Slbgeorbnete ©raf r-on ®teift=Sfcbernorot£

für t)iergct)n Sage roegen ^ranfljeit; ber §err Slbgeorbnete

Dr. 3inn für r>iergel)n Sage roegen £ranffjeit, unb ber §err
Slbgeorbnete ©raf oon sjkafcbma für mer^elm Sage gleidj;

faüs roegen ^ranffjeit. — (Sin SBiberfprudj gegen bie Ur*

laubsgefudje roirb im Reichstage nidjt erhoben; fie finb benu

nad) beroittigt.

Sin neuen SJorlagen finb feitens bes S3unbesratf)S

eingegangen:

1. ber am 1. üftooember oorigen Sahres ju Songatabu

unterzeichnete Freunbfchaftsoertrag jroifc^en bem beut=

fchen Reich unb Songa;

2. ber ©efefcentrourf, betreffenb bie Feftftefluns bes

SanbeshaushaltsetatS uon @lfa§ * Lothringen für baS

Sal;r 1878;
3. ber ©efefeentrourf für @lfaf? = Sothringen, betreffenb

Slbänberung ber ©efefegebung hinfidjtlich bes 2Baffer=

rechts

;

4. ber ©efefeentrourf für 6lfaf>Sothrtngen , betreffenb

ben Meinhanbet mit 33ranntroein ober ©pirituS;

5. ber ©efe^entrourf für @lfafj=£othringen , betreffenb

baS Sluffuchen uon SBaarenbefteEungen unb ben©e=
roerbebetrieb im Umherziehen;

6. bie 3ufammenftellungen ber fernerroeit aufgefteHten

Siquibationen über bie auf ©runb bes Slrt. V
3iffer 1 bis 7 bes ©efe^es oom 8. Suli 1872 aus

ber franjöfifchen ^riegsfoftenentfehäbigung ju er«

fe^enben Beträge.

5Der heutige« ©i|ung roerben als Eommiffarien
bes 93unbesraths beiroo|nen:

1. bei ber Sßeratfjung bes ©efe^entrourfs für ©lfafj=

Sothringen, betreffenb bie Errichtung r>on Slpott)eten:

ber faiferliche ©eheime Oberregierungsrath §err
S3rauroeiler;

2. bei ber 93eratf)ung bes ©efefeentrourfs für <SlfaB=

Sothringen, betreffenb Stbänberungen bes ©efe^es

über bie äßeinfteuer oom 20. 2ftär§ 1873:

ber faiferliche ©eheime Oberregierungsrath §err
§uber.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

<£tfte mtb jnjeiie 95erat^ung be§ @efe^etttöitttrf§

für (SlfafcSotljrtngen , Betteffenb bic (Smäjtmtg
ton Slpothefcn (Rr. 57 ber Sructfadjen).

3d) eröffne bie erfte 33eratr)ung hiermit unb ertheile

juüörberft bas 25ort bem §errn Unterftaatsfefretcr ^erjog.

SieooCmächtigter jum S3unbesrath, Unterftaatsfefretär im
Reichsfanjleramt für @lfa§ Lothringen ^erjog: Steine

Herren, geftatten ©ie mir »or ber Sefpredjung bes oorliegen=

ben ©efefcentrourfs eine 33emerfung uon attgemeiner üßatur.

@s lä§t fich bie Fra9e fteßen, roarum bie Regierung

biefen (Sntrourf unb bie übrigen bem Reichstage noch ge=

machten ©efefceStroriagen nieb^t jurüclgehalten habe, bis über

baS ©djicffal bes com Reichstage angenommenen ©efefcent=

rourfs über bie Sanbesgefefcgebung ©ntfeheibung getroffen fei;

bie Regierung roürbe \a in ber Sage geroefen fein, roenn

biefer ©efe^entrourf in ^raft träte, bie oorliegenben ©efe^=

entroürfe ofne 3Kitroirfung bes Reichstags ju erlaffen.

Obroohl es, foroeit ich & überfehen fann, burc^auS roahr*

fcheintich ift, bafj ber ©efe^entrourf über bie SanbeSgefefcgebung

gum ©efe^ roerben wirb, fo fyat bie Regierung bod) Slnftanb

genommen, bie bisherigen 33orlagen jurüdjuhalten, roeil fie

fich "i^t berechtigt erachtet, ©efefcentroürfe, roeldie ber

SanbeSauSfdjufi begutachtet fyat, fo ju behanbeln, als habe er

ihnen auf ©runb bes ju erroartenben ©efe^es feine 3uftim;

mung ertheitt. ©ie ©teHung bes SanbesausfchuffcS in beiben

53
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gätten ift wefentlidj cerfd)ieben. SDie Regierung nimmt an,

bafi ber ©efefcentwurf über bie Sanbesgefcfegcbung, fobalb er in

ßraft tritt, einerüdwirfenbeßraft md)t ändern wirb, fonbern bafs

er nur auf biejenigen ©efefcentwürfe Slnwenbungfinben fann, welche

nad) feinem Snfrafttreten com Sanbesausfdjujj beraten

werben. @S mag fein, bafj es fid) mit bem 23ud)ftaben bes

©efe&es Bereinigen liefje, wenn anberS get)anbelt mürbe; bie

Regierung nimmt aber an, bafc es mit ber Slbfidjt bes ©efefees

unb mit ber lonalen 9iücffid)tnal)me auf ben SanbeSauSfdjufj

nid)t uereinbaf fein mürbe.

2BaS nun ben oorliegenben ©efefccntwurf anlangt, fo

glaube id) bei ber 3tusführlid)feit ber gebrucften SJJotioe mid)

einer näheren münblid)en Segrünbung junädjft enthalten ju

fönnen. 3d) befdjränfe mid) barauf, ^eruorjuljeben, baft es

fid) lebiglid) um eine proüiforifdje 3Jtafcregel Ijanbelt, burdj

welche bie Rechtslage in EtfafcSotljringen mit berjenigen in

ben übrigen Staaten beö 9ieid)S gletdjgeftellt roerben fott, bis

bie nod) ausftet;enbe Regelung bes Slpottjefenwefens im 2Bege

ber StodjSgefefcgebung erfolgt. SDiefer Siegelung felbft wirb

burd) bas ©efefc, mie es oorliegt, in feiner SBeife oorge=

griffen. 3d) fann, roas bie -JAotioe anbeuten, beftätigen, bafe

im Saufe bes gegenwärtigen Saures biefe Regelung nidjt mehr

erfolgen roirb, bafj norausfidjtlid) aber im günftigen gatte

bem 9ieid)Stag in feiner nächsten ©effion eine bas Slpott)efen=

roefen betreffenbe ©efefetrorlage roirb gemacht roerben fönnen.

SDer ©efefcentwurf, roie er corliegt, ift aus ber Anregung bes

Sanbesausfdjuffes ^eroorgegangen unb non ü)m einmütig gut

geheißen roorben. 3d) glaube, bafj für ben 9teid)Stag fein

©runb norliegt, fiel) abtefjnenb bagegen ju uertjalten, unb

empfehle, ben ©efefcentwurf unoeränbert anzunehmen.

*PräjU>ent: SDer §err Slbgeorbnete ©uerber f>at bas

SBort.

2lbgeorbneter ©uerbet: Steine §erren, id) fann nur

bem burdjaus beipflichten, roas foeben ber §err UnterftaatS;

fefretär §erjog über bie Vorlage, betreffenb bie Slpotfjefen in
,

©IfafcSotfjringen, auSgefprodjen Ijat. <5s ift biefes ©efefc

unb es fott fein bloS ein sjkoniforium, unb roirb aud) feine

roeitgreifenbe SBirfung haben. 3n golge ber Einführung ber

©eroerbeorbnung unb befonbers bes Slrt. 29 berfelben r)at

fid) ein ÜDlifjftanb ergeben, welcher bem reid)Slänbifd)en

Slpottjefenwefen fefjr fcfjäblidj ju roerben brofft. SDie S8iIIig=

feit erforbert , roie bas im Sanbesausfdmfj unb aud) burd)

bie Regierung anerfannt roorben ift, bafe biefem SJlijgftanbe

»orübergeljenb burd; ein prooiforifd)es ©efefc entgegen geroirft

roerbe.

SDer -äJJifjftanb, ber fid; herausgestellt t)at, ift folgenber:

SDie inlänbifd)en Slpothefer bes ^eidjstanbes bürfen nid)t

ausroanbern unb fonft im 9todj fid) anfiebeln, um gu fon-

furriren mit ben Stpotfjefern, roeil im S^eid) nod) bie föon=

jeffionirung beftel)t, bafiingegen burd) bie ©eroerbeorbnung

greijügigfeit ben Slpottjefern bes 9?eid)S gemattet ift, unb fie

bestjalb fid) im SteidjSlanbe anfe|en unb ba eine föonfurrenj

ausführen fönnen, roeldje ben inlänbifd)en Stpotliefern aufjer*

orbeutlid) nad)tr)eitig ift.

Es ift gu roünfd)en, ba§ biefem -iDiifjfianbe abgeholfen

roerbe. SDafc biefer 9Jttfeftanb nid)t fo gering ift, bas geljt

fieroor aus bem, roas auSgefprod)en roorben ift im ©d)o&e

ber SanbeSnertretung »on @lfa§=£otl)ringen, rooraus erfjellt,

ba§ burd) biefe ^onfurrenj auSlänbifd)er 2lpothefer, bie fid)

in eifafcSotljringen anfe^en, bie greife ber -Blebifamente

fjerabgebrücft roerben roürben, bafj fjierburd) bie SBerfud)ung

naf)e gelegt roirb, fdjtedjtere 3Äebifamente ju liefern,

unb — ba bie Slontrole , roeldje barüber geführt

roirb, nid)t ber Strt ift, bafj fie jeber gälfd)ung unb jeglichen

Unterfdjleif ju uerfjüten geeignet roäre — bafe bie ©efunb^eit

bes SBolfes gefäljrbet roürbe. @nblid) roäre aud) ju befürd)^

ten, ba& mand)e ^>E;armaäeuten f bie im 9ieid) feine guten

©efd;äfte gemacht haben bis bafün, fid) uerfudjt füllten, in

bas 9?eid)Stanb einäuroanbern unb ba bie 3eit if)res ^riüü
legiums benü^en, um ©efdiäfte ju treiben auf Soften ber

tnlänbifd)en Stpottjefer unb ber öffentlid)en ©efunbfjeit

Slrtifel 29 ber ©eroerbeorbnung würbe bas geftatten. @s ift

in ber 2f>at norgefommen, baf (Siner ober ber 2lnbere fd)on

mehrfad) oerfdjiebene 3lpot|efen im ßaube gegrünbet hat unb
biefelben, als fie im ©ange roaren, an anbere 2lpot£)efer

gegen entfpred)enbes §onorar abtrat, fobafe eine 2Irt §anbel
mit bem 2lpotl)efenroefen im 9leid)Slanbe getrieben roorben ift,

unb jroar ju Ungunftcn ber inlänbifd)en 2lpothefer. ©egen=

über biefer ^onfurrenj ftel;en biefe roefjrtos ba, roeil fie nid)t

ins 3leid) hinaufsehen fönnen, um @leid)es gu nerfud)en,

inbefe bie oom 9ieid) hereinfommen, fid) unter uns feftfefcen

unb in ihrem ©d)ofee fammeln, roas grau gortuna ihnen
etroa befd)eeren mag. @3 roirb ba mit Kräutern unb Rillen

ein 5lrteg geführt ober eine ilonfurrenj geübt, bie frei ift r>on

ber einen ©eite unb burd)auS unfrei oon ber anberen «Seite.

SDer reid)Slänbifd)e 2lpothefer ift ganj unb gar ber £on=
furren? bes auSlänbifdjen preisgegeben unb es befteht feine

•Wejiprojität für ihn, fid) ju entfdjäbigen anbersroo .im 3teid)e.

3^un aber ift ber betrieb biefer reid)Slänbifd)en 2lpothefen

»erbunben erftenS mit feljr erfd)roereuben Soften, jumal itn

llnteretfaf?, roo nur Slpothefer erfter klaffe beftetjen. ©ie

müffen lange ©tubien unb eine bebeutenbe ^Jraris burd)-

gemadjt ha^ e '1/ wm in bie 2lpothefen eintreten ju fönnen.

©ie roürben benachteiligt, oielIeid)t überflügelt roerben burd)

fold)e, bie nid)t fo lange ©tubien gemacht fyaben, bie md)t

alle bie ©chroierigfeiten überrounben haben roie fie, unb fomit

nicht biefelbe ©arantie böten.

9hm roar bie grage, roie fann biefem Uebel abgeholfen

roerben? @s gab ba jroei SBege. 9Jian fonnte — unb bas

rourbe im SanbeSausfchujij uorgefdjtagen — prooiforifd) jeg=

liehe 2lnfiebelung nid)treichslänbifcher Slpothefer burchaus oer=

bieten. SDas wäre atterbingS nur eine uorüberget)enbe 9Jla§=

nähme gewefen bis jum Snfrafttreten bes 2lpothefergefefce§,

welches uns ber $err Unterftaatsfefretär foeben angefünbigt

hat. $ommt biefes ©efefe bälbeftens ju ©tanbe, fo wirb

bas uorliegenbe ©efefc aufhören unb mit bemfelben bie oor=

übergehenbe f»ärte gegen (Singeroanberte. @g roirb aber burd)

bie Vorlage bem SKi^ftanb abgeholfen nid)t, roie eS im San;

bcsausfdjuf? anfänglich beantragt rourbe baburd), bafe man
gar feine Slpothefer aus bem 3teidj ^ereinlä^t in bas 9?eid)S;

lanb, fonbern baburd), bafj febem, ber fid) anfiebeln roitt, bie

Slutorifation ober bie ©rlaubnifj baju oon bem §errn £)beri

präftbenten @tfa§=ßothringenS ertfjeilt werben mu§. @S fdjeint

uns nun baburet) bie ©teichheit wieberhergeftettt ju werben,

welche burd; bie ©ewerbeorbnung ift gebrochen worben. SDenn

wie jefct im deiche nur fold)e Slpothefer beftehen fönnen,

welche fongeffionirt finb, fo würbe auch im 9teid)Slanb prooi;

forifd) von ber ^onjeffionirung bes Dberpräfibenten bie Slm

fiebelung neuer Slpothefer abhängen. 9Jian hätte fomit bort

wie ba uortäufig konjeffion. @s fteht in 3lusfid)t, ba& bas

Dberpräfibium nur mit großer -äJiäfngung unb mit großer

Umficf)t, wo eine bringenbe 9?ott)wenbigfeit fich funb thut,

biefe neue ^onjeffion ertt)eilen wirb. 3ch möchte beshalb ans

empfehlen bie Sinnahme biefes SBorfd)lagS, ber nur burd) =

aus auf Silligfeit ju beruhen fd;eint. SDaburdj

würbe ber 3^ect)töungletdc)r)eit ein ©nbe gemacht, bie bis»

her burd) Einführung ber ©ewerbeorbnung fid) ergeben hat.

SDenn es befteht offenbar infolge ber Einführung bes 3lr=

tifels 29 ber ©ewerbeorbnung feine ©leichheit bes 9?ed)ts

jwifc|en ben reidjslänbifchen unb ben aus bem 3teid) einge=

wanberten Slpott)efern.

Stilein wenn wir biefem ©efe&e beipflichten unb anneh ;

men, bafe non bem Ermeffen bes §enn £>berpräfibenten in

3ufunft bie neue ©runblage unb ber Setrieb uon Stpotfjefen

abhängen fott, fo möchten wir bodj aud), ehe wir befd)lie§en,

eine Verwahrung einlegen gegen bie Slnfprüd)e, ju welchen

etwa bie jefct ju fonjeffionirenben Slpothefer fid) nerfteigen

fönnten. SDaS fyäfy, wenn bas allgemeine 2lpott)efergefe§
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fertig unb eingeführt fein rotrb, fo müßten roir uns baoor

t>erroaf)ren, ba| nidjt biefe neu Angefiebelten auf ©runb ber

ihnen erteilten ^onjeffion irgenb eine ©ntfäjäbigung bean=

fprud)ten an bie Sanbesfaffe.

@s foHen biejenigen, bie jefet eintreten, unb jroar mit

Äonjeffion bes gerat £)berpräftbenten, fid) baoon überjeugeu,

baß fie eintreten ä leurs risques et perils, baß, roenn it)r

Setrieb nidrt gcbeiljen fotlte, wenn bas neue ©efe§ fie einer

ßonfttrrenj preisgebe, ber fie nid)t geroad)fen roären, jebeö

prioilegium unb jeber ©d)ufc, ber ihnen burd) bie jefcige

fionjeffton erteilt roirb, aufhörte. Unter biefer 23 e bin gn iß

unb mit biefer Verwahrung trete id) ber Vorlage ber 3^e=

gierung bei.

*Ptäfibent: SDer §err Stbgeorbnete Dr. Söroe hat bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. Sötte: ItHeine §erren, id) begreife

bie 23ünfd)e, bie feitens ©lfaß=£otl)ringen§ für biefes ©efe(j

ausgefprod)en werben, noHftänbig. 3dö erfenne an, baß

@lfa^£ott)ringen unter einem fd)roeren 9Ja<ä)tt)eit baburd) Iet=

bet, baß es bie bei uns im ganjen 9tad) unterbrücfte $on=

furrenj in feinem Sanbe non anberthalb SRittionen @inrool)=

nern tragen muß. 3d) fann mir aber bod) nid)t t)ert)et)ten

unb es auch nidjt uerfdjroeigen, trotj ber einleitenben Sßorte

bes §errn llnterftaatsfefretärs, ber bas ©efefc empfohlen fyat,

bafe biefes ©efefc bie härtefte ©elbftfritif ift, bie bie 9ieid)S=

regierung unb ber Vunbesratf) an itjrer eigenen Verfd)leppung

ber 2Ipotf)eferfrage l)at üben tonnen.

©eit einer SfteiE»c oon Satiren fterjt biefer ©egenftanb

auf ber SageSorbnung. 2ßir tjaben uns in ber elenbeften

Sßeife an ber £)anb oon $ommiffionsberid)ten unb Petitionen

burd} biefe fragen burdjgearbeitet, immer ift ein 2luffd)ub

nad) bem anbem gefommen unb nad) allem 2luffd)ttb bod)

feine ©ntfdjeibung. lieber £aufenbe oon gebilbeten 9J}enfd)en,

td) fpredje oon ben geprüften 21potb>fern ohne Slpottjefe unb
oon ©etjülfen, fd)roebt bie Unfid)erf)eit, ob fie morgen vkh
letdjt eine gefefcltdje Regelung haben roerben, bie ttmen jur

©elbftfiänbigfett nerEjitft. SHefe roirb je&t auf ganj unbe*

ftimmte 3eit oerlängert mit ber Vortage, bie nidjts

roeiter bebeutet, als baß man ohne £ärte gegen bas Steides

Ianb biefe llnfidjerfjeit nod) weitere Sarjre beibehalten fann.

2)aS ift ber 3uftanb. Sßenn ©ie bas ©efefc felbft anfetjen,

fo roerben ©ie fid) aud) nid)t oerl;et)ten fönnen, baß es bod)

aud) für @lfaß=2othringen große llnannehmtidjfetten unb
äKängel hat. S3ei uns ift bas ßonjefftonsroefeu baburd) er*

gänjt, baß ber £anbel mit Apotheferroaaren bis auf einen

gereiften ©rab freigegeben unb ferner baburd), baß ben 2Ipo*

tiefem eine £are oorgefdjrieben ift. Seibe Seftimmungen
fehlen biefer Vorlage.

3Kan fagt nun in ben 2Minen ber Vorlage, neue 9?ed)te

roürben nidjt gefd;affen, ein ©ntfdjäbigungSanfprud) nid)t be=

grünbet; aber, roenn bie ßonfurrenj au§gefd)loffen ift, fo ift

e§ ja natürlid), bafj für ben Stugenblid roenigftenä ein t)öt)erer

eigenttiumöroertf) in ben 2Ipotb>fen gefd;affen roirb, baäbann
ganj natürlid) roieber eine @ntfd)äbigung in irgenb einer

%oxm »erlangt unb bamit eine neue gefefcltdje Regelung er;

fd;roert.

Steine Herren, e§ Ijanbelt fid) um bie Elage, bafj ftd)

bie 2Ipothefen bort ju fdjneü vermehrt l;aben, baß mau fürd)=

tet, biefe ^öermelirung tonnte in einer unangemeffenen SBeife

fortfd)reiten. 3d) bemerfe beiläufig, bie ©efafjren, bie bie

3Kotir>e baran fürd)ten, eriftiren gamid)t. 3)ie ©efaljr ift

nämlid) auf beiben ©eiten norfjanben, ob man bie oerfäuflidje

Ronjeffton beibehält, ober bie freie ßonturrenj ber geprüften

Slpot^efer juläfet, mit ben ^otijefftonen »erleiljt man ben
Slpotfjefen einen fünftlid)en SBertb,, bringt neun 9M unter

je^n SKalen ben Käufer biefer ^onjeffion in bie unglüdtidjfte

unb gebrüdtefte finanjielle Sage, bie nie! gebrüdter ift, als

bie fein fann, bie berjenige Slpotljefer, ber ber freien $on*
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furrenj ausgefegt ift, überhaupt fjaben fann. Sltfo biefe ©e=

fatjr, ba§ burd) bie 9{otfj jum ^Betrug Anleitung gegeben

roerbe, unb ba§ bie ©orgen bie 2lufmerffamfeit auf baö @e=

fd)äft oerfümmern, ftnb auf beiben ©eiten. §eute ^ann mau
bie ©rünbung r»on 21pott)efen nid)t oerbieten, fie fönnen alfo

in unangemeffener 9M|e bort gegrünbet roerben, et)e biefe§

©efe^ ju ©taube fommt, um fo teid)ter, aU es fo

lange fdjon am gouoernementalen Gimmel gefetjen roorben

ift. @t»e e§ ju ©tanbe fommt, fann fid) jeber nod)

nieberlaffen, roo er fid) eben nieberlaffen roiff. 2Benn roir

alfo Darauf redjneu fönnten, ba§ roir im näd)ften 3al)re

roirflid) eine 3lpot()eferorbnung als (Srgänjung jur ©eroerbe=

orbnuug befämen, fo roäre ber Unterfd)ieb in bem 3eitraum,

ber barin läge, rool)l nid)t fo gro§, als bafe roir Ijeute nod)

ein 9lott)gefe^ mad)en. SDie Stpotfjeferfrage mufc aber fo

fdmett als möglid) erlebigt roerben.

3d) roerbe mir batjer erlauben, in ber jroeiten Sefung

eine 3lefolution oorjufd)lagen , in ber bie !Jteid)Sregierung

aufgeforbert roirb, jur näd)ften ©effton jebenfaUs eine @r=

gänjung ber ©eroerbeorbnung für bie Slpotljefer oorjulegen.

*Pt?äftbent: 25er §err Slbgeorbnete Dr. S(;tlenius fjat

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. StjUemuS: 9JJeine §erren, id) fann

j'roar bejüglid) ber 2)Zi§ftänbe , bie als in ©Ifafc-Sottyringen

beftetjenb erroälmt roorben finb , bem §errn Slbgeorbneten

©uerber rootjl beiftitnmen, id) mu^ fogar jugeben
, bafc bas

uns oorliegenbe ©efe^ äfjnen einigermaßen 2lbf;ilfe geroäl)rt,

im übrigen fomme id) aber bod) ganj genau ju bemfelben

©d)luffe, ben mein r>erel;rter greunb Söroe foeben ge=

mad)t f)at.

3d) fann mid) in allen SDingen namentlid) bal)in feinen

2Iusfül)rungen anfd)liefeen, bafc bie Seoölferung burdiaus ber

©arantie entbehren roirb, bie bas föonjeffionsroefen bei uns
bietet, roä^renb burd) biefes ©efefe bas konjefftonsroefen in

@lfafc£otl)ringen nur mit feinen 3iad)ttjeilen eingeführt roirb.

(SS ift nirgenbs in biefem ©efefce, bas fid) in 2öafjrt}eit

als ein ÜRotrjgefet* djarafterifirt, bafür eine ©arantie gegeben,

bafc nid)t ber ^onjcffionsfd)ad)er, ben roir bei uns fo feljr

beflagen, aud) nun in (StfafcSotfjringen feinen ©injug

Ijalten roirb.

@s ift freilid) ben 3Ipothefern bort jefet bie 3Jiöglid)feit

gegeben, mit 25eutfd)lanb einigermaßen ju fonfurriren. ©ie
roerben gegen bie 3noaftonen oon beutfdjen 2lpothefen roohl

gefdjü^t, unb bas fd)eint mir aud) bes Rubels £em in bem

©efe&e geroefen ju fein. SDer £anbesausfd)u§ hat

2öunfd) in biefer 9ftd)tung ausgefprodien unb bie. 9?eid)S*

regierung §at it)u aboptirt unb uns nod) biefes ^othgefe^

»orgelegt.

3d) muß mid) aber rool)l fragen, ob benn roirflid) bie

Sftott) fo groß ift, ober ob e§ nid)t, roie bereits mein $reunb

Söroe erroät)nt hat, roeitauS ben SSorjug oerbient, baß bie

9teid)Stanbe roarten, bis ihnen burd) eine aEgemeine Regelung

bes beutfdjen 2lpotl)eferroefenS thatfäd)lid) unb nad)haltig ge=

hotfen roerbe. SDie je^ige Aushilfe roirb immer nur eine

mangelhafte bleiben.

3d) h«öe aber aud) nod) ein feljr geroidjüges 3eugni§

für mid), roenn id) mid) gegen bas ©efefe ausfpredje unb

namentlid) bagegen, baß es eine grünblid)e 3lbhilfe gewährt.

@S ift bas fein geringeres 3eugniß als basjenige, roeld)es ber

§err Dberpräftbent ron @tfaß Lothringen im Sanbesausfdmß

abgelegt hat. ©r beftreitet in feinen Ausführungen junäd)ft

bie aUjugroße 2lusbehnung ber Snoafion. @s ift ja roaljr,

baß eine Vermehrung ber Slpothefen oon 10 ^rojent

feit bem Sahre 1872 , roie bie 2JZotioe ausführen,

gegenüber einer Abnahme ber 33eoölferung mm iy2 projent

fid) als ein immerhin erheblidjer 3Kißftanb erroeift, aber bie

Uebergrünbung ron Slpothefeu bejieljt fid) bod) nur auf ein*

jelne ©täbte, in ben Sanbbejirfen finb Slpothef en eingegangen.

53*
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©er §err Dberpräftbent roamt bavox, man möge ftd) bod)

»orfel)en unb (SlfaB-fiotEjringen nidjt in biefelben Verlegen;

heiten bringen, roetclje man jcfct in SDetttfd)lanb unter 2luf-

roenbung mm bebeutenben Soften ju befeitigen ftrebt.

Siun ifi roeiter" bie Eon&effionirung ber neuen Slpotljefen

ebenfo roie, worauf id) befonbers aufmerffam mache, bie

Verlegung fcljon beftet)enber 2lpotl)efen ganj ber freien 2Biß;

für bes öberpräfibenten überlaffen. 3d) finbe nirgenbroo

nur eine Slnbeittung bafür, bafj man irgenb einen Siefurs

hat, bafc man Snfiruftionen unb SDireftiüen geben roitl, nad)

roeldjen bie ©rtljeilung ber ^onjeffionen fid) ju rieten hat,

fonbem überall nur freies ©rmeffen. 3d) bin jroar feinen

Stugenblicf jmeifelfjaft, bafj ber gegenwärtige §err £>ber;

präftbent biefe feine SJiadjtbefugnifj nur jum Siufcen beS Sanbes

anroenben roirb, aber, meine §erren, aud) bie £>berpräftbenten

finb cergänglid). 3dj glaube, es roirb in ber£l)at burdjaus

nichts oerfdjlagen, wenn bie Sieidjstanbe fid) nod) umsein weniges

gebulben, unb roenn mir fjeute ber Sieid)Sregierung bringender

raie je ptror an baS §erj legen, bafj fie enblid) mit ber

längft in Vorbereitung begriffenen Drganifation bes beutfdjen

SlpotljefenoefenS oorgefjcn möge. 3d) richte an fie biefe

Sitte im tarnen bes ganjen beutfdjen Slpotljeferftanbes , ber

bie ef)rem>oße (Stellung, bie er bisljer einnimmt, fjod) galten

roifl. @r muß enblid) aus ber Unfidjerhett aller 33errjättniffe,

in bie er gebracht ift, heraus; er hat fid) auf bas empfinb;

lid)fte über ben ^rebitmangel, über SJiangel ber 3uful)r neuer

unb tüchtiger Gräfte ju bem ©eroerbe ju beflagen. SDaneben

befielt bei uns, trofebem bie 2IuSftd)ten für bie 3ufunft auf

eine Vefdjränfung bes $onjefftonSroefen3 Ijinroeifen, ber $on;

jefftonsfchaäjer in einer nie gefefjenen Vtüttje. 2>dj roieber;

hole alfo, meine §erren, bitten mir bie Sieid»sregierung, bafj

fie, rooju ja eine fdjroadje Hoffnung oon bem §errn 3iegie=

rungsfommtffar eröffnet roorben ift, in ber nädjften ©effton

bie befinitioe Regelung bes beutfd»en Sipotljefertoefens t>or=

nehme. SDas oorliegenbe ©efefc aber bitte id) abjuteljnen.

^Pröfibent: SDer §err Slbgeorbnete ©rumbredjt hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter (Bvumhvtfyt: SJietne Herren, es ift an

fid) eine unangenehme Situation für uns, ein ©efefc ab;

juleljnen, meldjes ber SanbeSausfdjufj foeben einftimmig be=

fürroortet hat,

(fehr ridjtig!)

nad)bem mir furj üorfjer ein ©efefc genehmigt haben, nad)

welchem biefes ©efefe ohne unfere 3uftimmung erlaffen roerben

fönnte. £ro|bem, meine §erren, ftnb bod) überroiegenbe

©rünbe für bie Ablehnung corfjanben, unb td) freue midj,

bafe id) einmal in biefer $rage in troßfornmener Ueberein*

flimmung mit meinem alten greunbe Dr. Söroe mid) befinbe,

mit bem id) mid) feit bem Saljre 1869 über biefe grage

jur ©enüge lierutngeftritten habe. 2)ie sperren raiffen, ba§

mir in S3ejug auf bie Sluffaffung ber Siegelung bes

StpotljeferroefenS gerabe entgegengefe^ter 2lnfid)t finb: id) bin

ein entfdjiebener 2lnl)änger bes ^onjeffionsfnftems, er ein ent=

fd)iebener SInljänger ber Slnroenbung bes ©runbfa^eS ber®e;

merbefreil)eit. Siefer ©treit l)at fid), mie gefagt, feit ber

2lbtef)nung einer oon §ennigfd)en Siefolution jur ©eroerbe=

orbnung, roeldfe 2lblet>nung id) mit ueranlafct fiabe,

bis Ijeute fortgefe^t, nur bafj mir uns infofern etroas

näfjer gefommen finb, als feine 2lnfd)auung je^t ent;

fd)ieben bie Majorität nid)t für fid) l)at, fonbem
biejenige, bie id) fefct uertrete, feine 3lnfd)auung oielmel)r

immer mefjr an Slnljängern certoren, bie meinige bagegen meb^r

geroonnen f)at. S)ie Herren, roeldje bie früheren S3erl)anbs

lungen »erfolgen wollen, roie fie feit bem Safjre 1869 ftatt=

gefunben Ijaben, fönnen fefjen, ba§ fid) bie öffentlid)e ©tim*
mung in biefer Segieljung ooHfommen geänbert f)at. 2llfo,

meine Herren, in biefer Süd)tung roäre gegen ben ©efefcent*

rourf oon mir fein 33ebenfen ju ergeben, id) fönnte iljn als

eine Slnerfennung bes ^rinjips ber ßonjeffionirung ber 2tpo=

tiefen, beS ©runbfa^es ber ^onjeffionspftidjt begrüben; aber

id) l)abe tro^bem ein fetjr fd)roer roiegenbes Sebenfen gegen

ben ©efe^entrourf, bas in ben ^onfequenjen beffelben liegt.

3n ber 2l)at brel)t fid) in biefem 2lugenblide bei ben gefefc;

gebenben gaftoren, felbft im SunbeSratl), oieEeid)t aud) im
Sieid)Stag unter ben S3eti)eiligten eigentlid) ber ©treit nur nod)

um bie $rage : foß bie ^onjeffionirung an bie ^erfonen gefnüpft fein,

ober foll fie eine Siealfonjeffion fein, mit anberen SBorten,

follen bie genehmigten 2lpothefenbetriebe uerfäuflid) fein ober

nid)t? SDaS ift biegrage, um bie es fid) eigentlid) jefet f)an=

belt, bie es aud) roafjrfdieiiilid) fd)roierig gemad)t l)at, bis fefet

5U einer Vereinigung im Vunbesratl) ju gelangen. 2>d) bin

überjeugt, roenn man biefe $rage erlebigt l)ätte, roenn man
bamit bie fd)roierige grage ber ©ntfdjäbigung ber jefet im 33e=

fifee befinblid;en gugteid) jur ©ntfReibung gebracht fjätte, fo

roürbe bie Silage meines $reunbes Söroe, ba§ bis jefet bie

Siegelung bes 2tpotljefenbetriebes nod) nid)t ftattgefunben l)at,

roa|rlid) nid)t haben erhoben roerben müffen. 2lber, meine

Herren, biefe $rage ift jebenfalls eine feljr roeittragenbe unb

if)r ift burd) biefen ©efe^entrourf für ©lfa§=£otf)ringen aufs

äufjerfte präfubijirt. Söenn ©ie l)ier in ©Ifa^Sotliringen

fe^t biefes ©efefc geben, fo l)ei§t bas, roie aud) fdjon, roenn

id) nid)t irre, mein greunb Söroe f)croorgel)oben f]at, nid)ts

anbereS, als aßen bisherigen 2lpotf)efen einen erhöhten SBertl)

geben unb fo aud) bamit bie ©infül)rung bes Sieid)Sgefe^es

für (SlfafcSotljringen fd)roiertger mad)en.

3d) fann mid) aud» nidjt bem Vertrauen f)mg,e& e»/

roeldjes in ben SJiotioen ausgefprocfjen roirb, roo es auf ber

fed)ften ©eite f)ei|t:

,,©onberred)te, roeldje eine @ntfd)äbigungspflid)t

bes Sieid)S bebingen fönnten, roenn bie ©rbnungim
erfteren ©inne gefd)äl)e, roürben baburd) in feinem

gaHe begrünbet."

©onberred)te roerben aßerbings nid)t begrünbet, bie Sieid)S=

gefefegebung ift ja fouoerän, unb roenn biefelbe biefe Sied)te

mit einem ©trid) aufheben rooßte, fo fann bies gefd)ehen;

bas aber läfjt fid) nid)t »erfennen, roenn roir bem £>ber=

präfibenten bie Vefugnifj geben, eine reale Slpothefenfonjeffion

ju geben, nid)t ^onjeffionen an Verfonen, fonbem reale kon-

jefftonen, ähnlid) roie fie gegeben roerben nad) § 16 ber ©e=

roerbeorbnung für mand)e betriebe, fo fd)affen roir bamit

Slpothefen, bie »erfäuflidj finb, unb oermehren bamit bie 3al)t

ber üerfäuflid)en Slpotfjefen in (Slfa§;ßothringen. 3ugleid)

roerben bie anberen 2lpotf)efen im 2Berthe erhöht unb finb

baher meines (Sradjtens bie Vebenfen gegen ben ©efefeent

rourf fd)on aus biefem ©runbe roeit überroiegenb.

SSenn man nun aud) ferner nod) barüber fpredjen

rooßte, ba§ bie guten folgen biefes ©efe^es fid) roenig get=

tenb mad)en roerben, fo mag man barüber ftreilen
;

id) meines

£hetfs mödjte eher nod) einem ©efefc äuftimmen, burd)

roeld)eS gerabep bie 3ahl ber 2lpotf)efen gefd)loffen roürbe.

SDa§ man baneben bie Verlegung genehmigte, bamit fönnte

man Reifen, unb fdjeint mir bas baher ein pecfmä^iger

Vorfd)lag ju fein. ©S ift aber bod) aßerbings etroas

fetjr met uns angemuthet, einem ©efe^ juju;

ftimmen, roonad) ber Dberpräfibent in einem

Paragraphen bie Eonjeffionen ju 2lpotl)efen geben foß, ohne

irgenb eine normirenbe Veftimmung, ohne irgenb ju fagen,

nad) roeld)en Siüdfid)ten er entfdjeiben foß. @s ift rein in

fein ©rmeffen gefteßt; es heifjt »on ihm: id) habe befohlen,

fo roiß id) es! SBeiter ift ihm fein Slnhaltepunft gegeben,

nid)t ob ein Vebürfnife oorhanben unb nid)t, in roeld)er Siüdi

fid)t er barüber entfdjeiben foß. 3iid)ts ift baoon gefagt; ber

Dberpräfibent hat bie fouoeräne ©eroalt, ben fanbibirenben

2lpotf)efem bie Slonjeffion ju ertfjeilen ober nid)t; — baS

geht bodj roof)l ein roenig ju "roeit.

SJian hat aud) aufeerbem felbft über bie Verlegung, roie

id) aud) nidjt unbebenflid) finbe, in ber 2£)at md)t§ gefagt;
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benn, meine Herren, ©ie fefjen ja, bafe in all ben Staaten,

in benen bie ©ewerbefreifieit aud) auf bem Slpotfjefergebiete

geljerrfd)t b>t, bie &ertf)eilung ber SCpot^efen eine oiel ungün=

ftigere ift, wie bei uns. ©ie brängen fid) in bie großen

©täbte, bas geigt fid) aud) in ©lfaß=2oti)ringeu, benn bie

SJiefjrjafil ber gegrünbeten Slpotfjefen finb nid»t auf bem

Sanbe gegrünbet, ba mären fie oielleidjt bem SSebürfniß ent-

fpredjenb gewefen, — fonbern fie ,finb bem SBebürfmß juroiber

in ben beiben großen ©täbten -JJiefc unb Strasburg errietet.

5)as ift nidjt gut für bie Slpotljefer, nid)t gut für bie $on=

fumenten unb nid)t gut für ben betrieb ber Stpottyefen, raie

id) bas gar nid)t ju bebujiren brause, weil id) es feit Sab/

ren auSeinanbergufefcen oerfudjt fyabe.

Slber, meine Herren, fo liegt bie ©adje bod) aud) nid)t,

baß mir jefct ein fold)es ©efe^ anzunehmen nötfng fjaben;

mir müffen bod) l)offen, baß in ber nädiften ©effion uns

ein allgemeines SteidjSgefefc über bie Siegelung bes 2Ipot|efer=

mefens vorgelegt werbe, unb bis baljiit fann am ©nbe ein

fo großes Unglücf nid)t entfielen. ©aß je|t in 3J?eö unb

©traßburg fid) nod) Slpotljefer nieberlaffen 'werben, nadjbem

auf 2000 ©inwoljner ungefähr, in ÜUiet3 nid)t einmal ganj,

eine SIpotljefe fommt, bas bejwetfle id). ©S jeigt fid) aud)

fein fo fd)led)ter ©rfolg bes freien (Gewerbebetriebs in Dber*

elfaß, wo in ber £f)at eine Slpotfjefe in ber ©tabt 9Jiül)l=

Raufen eingegangen ift. Slber wenn id) nur bie ^onjeffions=

pflidjt im allgemeinen anführe unb nidjt jugteid) bie S5efug=

niß bem £>berpräfibenten gebe, bie £>rte ju beftimmen, roo

eine Stpotfjefe erridjtct werben fann, jugteid) aud) bie 83er=

legung ber Slpotljefen auf bas Sanb uidjt begünftige, bann

ift mir bas ganje ©efe| nid)ts mertlj.

Sd) meinestf)eils werbe gegen bas ©efefe ftimmen unb
id) bitte ©ie, in gleicher SBeife ju »erfahren.

^Jtöfibeöt: ©er §err Slbgeorbnete ©d)neegans h>t bas

Söort.

Slbgeorbneter <Sdjneegan§: 3J?etne Herren, es befielen

jwei ©tanbpunfte in biefer Angelegenheit. Stuf ber einen

©eite wirb gefprod)en oon bem Sntereffe bes 9teid)S unb auf

ber anberen ©eite oon ben Sntereffen bes Sieidjslanbes

©lfaß;2otl)ringen. 3d) glaube, man muß bie beiben ©tanb=
punfte trennen, jeben für fid) befielen laffen, fonft fönnte

wof)l bie ©isfuffion über biefe ©efefcesoorlage ganj eigen;

tfjümlidje äßege einfdjlagen. ©ie werben ganj wollt begreifen,

meine Herren, baß wir elfaß4otfjringenfd)e Slbgeorbnete uns
auf ben ©tanbpunft bes 3ntereffes oon ©lfaß=£otf)ringen

[teilen unb alfo biefe ©efefceSoorlage oom ©tanbpunftc biefer

befonberen Sntereffen betrauten. £>b bas Sieidj ein Sntereffe

f)at, oieHeid)t in biefer ©effion fd)on ober fpäter eine ©efefceS;

oorlage für bie 9?egutirung bes StpoiljeferwefenS überhaupt ju

wünfd)en, bas mag bat)ingefteHt bleiben. 2Bir finb ju neu
bei Stjnen, meine §erren, um barüber entfd)eiben ju tonnen.

Sllfo, meine §erren, erlauben ©ie uns, fpejieE über ©Ifafc
£otf)ringen ju fpred)en. 3d) fnüpfe ba ganj befonberä an
eine Semerfung bes §errn Slbgeorbneten ©rumbredjt an, ber

fagte: ©Ifaß = £otf)ringen fann ja warten, es eilt

nid)t mit bem ©efefce. ?Jun, meine Herren,
gerabe ba möd)te id) bod) @infprad)e einlegen.

@S liegen bie Singe fo bei uns, was bas 2lpotl)eferwefen

anbetrifft, baß bas ©efefc tljatfäd)lid) rtotfjtfjut. ©e^en ©ie
nur, feitbem ber SanbeSausfdiuß biefe ©efe^escorlage, bie

Seinen unterbreitet ift, ootirt ^at, b^at fid) fd)on in @lfaß;
Sotfjringen eine ganje Unmaffe oon neuen Slpotfjefen gegrün=
bet. es fommen Seute aus allen ©egenben ©eutfd)lanbs ju
uns, nü^en nod) ben feigen Slugenblid aus, um fid) bei uns
nieberjulaffcn, unb fe^en itjre 2lpotf)efen ein. 2BaS finb bas
aber im großen ganjen für 2tpotiiefen, meine Herren? 2öenn
©ie bei uns im Sanbe gewefen wären, fo wäre Stjnen bas
waf)rfd)einlid) faft lädjerlid) üorgefommen; ba gefdjie^t es,

baß Sentanb in irgenb einer 2lrt fommt, mietet einen Saben,
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fe|t l)inter bas p-enfter ein paar ©läfer mit gefärbtem SBaffcr

unb fagt: bas ift eine SÄpotljefe. ©ine richtige 2lpotljefe ift

es jwar nid)t ; aber wenn ba§ ©efe^ rotirt wirb, fo befte^en

eben biefe 2Ipotb>fen. ®iefe werben bie gleiten 9ied)te f)aben wie

bie alten 2lpotl)efen. ®iefe ©ad)lage ift es, bie uns bie 2Innal)me

biefes ©efe^es burd) ben Stei^stag fel)r wünfd)enSwertl) mad)t.

SBenn bas ©efe£ länger ausbleibt, fo werben fid) biefe 3u=
ftänbe nod) um vieles öcrfd)limmern.

2Ran t)at uns gefagt, wir follen uns gebulben. 2Bir

fönnen uns aber nidjt gebulben , bie 2lpotf)efen leiben

barunter, wir müffen aus biefetn ^>romforium Ijerausfommen.

©esfjalb werben wir für ben ©efe^entwurf einftefjen.

2öir f)aben übrigens ein anberes ÜRotto nod), bas ©ie
wal)rfd)einlid) würbigen werben, ©er 9tocf)Stag fjat bod)

vox wenigen 3ßod)en erft befd)loffen,

(feljr richtig!)

baß ber Sanbe§ausfd)uß für ©[faß ; £otl)ringen eingefefet

werben foC als eine wirflid)e Sanbesoertretung von

©Ifaß = Sotfjringen. 2öer fann nun bie 23erf)ältniffe

in unferem Sanbe beffer würbigen , beffer uerftefyen als

bie Herren Slbgeorbneten, bie im ßanbesausfdjuß fi^en?

9iun, meine Herren, biefe Slbgeorbneten, biefer ßanbesausfdjuß

unb aud) bie Regierung I)aben bas ©efe^ angenommen. Stuf

ber anberen ©eite nod) feb>n ©ie, meine §erren, baß bie oer=

fd)iebencn Nuancen — id) bebiene mid) mit Slbfid)t biefes

2Bortes ^JJüancen — bie nerfd)iebenen Slüancen ber elfaß=

lotl)ringifd)en Slbgeorbneten, bie f)ier im 9ieid)Stag fi^en, fid)

aud) äffe für bas ©efets ausfpred)en. 2öir waren in ber legten

©effion in ben legten Sagen nid)t immer berfelben üötanung,

aber wir finb ganj berfelben Meinung in biefer 3ln=

gelegenb^eit.

Sllfo meine Herren, bie Regierung, ber 2anbeSausfd)uß

unb Die ganje elfaß lotfjringifdje 3teid)StagSbeputation fprid)t

fid) für biefes ©efefe aus. ^ glaube, meine §erren, ba

muß bod) ber 9teid)Stag fid) aud) bafür ausfpredjen, benn

biefe ©rünbe, bie bafür ftreiten, finb gewichtig. Sd) fe^e

fjinjit, meine §erren, baß wir »on unferer ©eite biefe ©in-

ftimmigfeit oon ber ganjen elfaß = lotf;ringifd)en ^Deputation,

oon bem Sanbesausfdjuffe unb oon ber Regierung fef)r freu=

big begrüßen unb, was uns anbetrifft, immer banad) ftreben

werben, biefe Unanimität befteb>n §u laffen.

(33raoo!)

?PräftJ>ewt: SDaS 2ßort wirb nid)t weiter gewünfd)t; id)

fd)ließe batjer bie erfte Seratfyung.

@s tritt bie ^rage fjeroor, ob bas ©efe^ jur weiteren

Seratfiung an eine ^ommiffion oerwiefen werben foff. 3d)

erfudje biejenigen §erren, aufjufteb^en, bie bie SBerweifung an

eine ^ommiffion befdjließen wollen.

(©efd)ie|t.)

S)as ift bie ÜDiinberljeit; bie 5ßerweifung an eine Slommiffion

ift abgelehnt. 2Bir treten bafjer fofort in bie j weite 35 e =

ratfjung bes ©efe^es ein.

3d) eröffne bie ©pejialbisfuffion über § 1 bes ©efefces.

©er §err Slbgeorbnete 9?ortl) f)at bas SBort.

Slbgeorbneter Movtfy: 9)ieine Herren, bas 9Beinfteuer=

gefefe ftefjt im innigften 3ufammenf)ange mit unferer ganjen

ginanjoerwattung . . . .

«Pvofibent: 3d) erlaube mir, ben §errn Siebner ju

unterbred)en. SBir finb in bie jweite 35erat§ung bes ©efefces

über bie ©rrid)tung oon SIpotl)eten eingetreten unb nod) nid)t

jum ^weiten ©egtnftanb ber £ageSorbnung übergegangen, —
bas fommt nod).

(geiterfeü.)
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©as 2Bort tDtrb alfo nic^t gewünfd)t. 3>d) fchliefce bie

©pejialbisfuffion übet § i.

2Bir fommen jur Itbftimmung.

3d) erfudje ben §erm ©djriftfüljrer, ben § 1 ju oer=

tefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter toon Skljl:

§ 11

©ie Errtdjtung einer Stpotljefe ift bis auf meite=

res nur nad) oorgängiger fdjrifttidjer ©eneljmigung

bes Dberpräfibenten geftattet.

^räftbent: 3d) erfucbe bieicnigen £erren, aufjuftehen,

weldje ben eben oerlefenen Paragraphen annehmen wollen.

(®eföie$t.)

©as ift eine err)ebü<3t)e Majorität; § 1 ift angenommen.
3d) eröffne bie ©pejialbisfuffiou über § 2, — über

Einleitung unb Ueberfdirift bes ©efefces. — Slud) Jiier roirb

baS 9Bort nid)t gewünfdjt; id) fdjliefje bie ©pestalbisfuffion

über § 2, Einleitung unb Ueberfd>rift bes ©efejses, unb ba

SBiberfprud) nid)t erhoben ift, eine 2lbftimmung nid)t oerlangt

ift, aucl) im gegenwärtigen 2Iugenbüd nid)t oerlangt wirb, fo

erfläre id) § 2, Einleitung unb Ueberfdirift bes ©efefces in

jweüer Seratljung für genehmigt. — ©ie finb genehmigt.

Es ift bamit ber erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung

erlebigt.

2Bir gehen über jum ^weiten ©egenftanb ber Sages*

orbnung:

(Srfte JBetratJjung be§ ©efetjenthmtfä für (SIfafc

Söllingen, bctrcffcnb 2Jbänbevungcn bc§ ©efdjeS

üBcr bie Sßetnfteuer öom 20. SRärj 1873 (Rr. 58

ber ©rucffachen).

3dj eröffne biefe erfte Serattjung unb erteile bas

SBort bem §errn KommiffariuS bes SunbeSratljS, ©eljetmrath

§uber.

KommiffariuS bes Sunbesraths , faiferlidjer ©ebeimer

£>berregierungsrath §txbtv: Steine Herren, bie oerbünbeten

Regierungen ftfjtagen Sfjnen cor, auf bem 2Bege ber Reform,

welchen ©ie in bem 2Betnfteuergefet$ oom 20. Wärj 1873
eingefd)lagen Ijaben , einen weiteren ©abritt ju tfmn. Sie
©djraierigfeiten, welche einer allen SBünfdjen entfpredjenbin

Regelung ber SBeinfteuerfrage entgegenftel;en, finb fdjon in

früheren ©effionen wieberbott jur ©pradje gebracht worben.

Sis gum Stpril 1873 haben mir bie frühere fransöfifdje

Sßeinfteuergefefegebung unoeränbert bort beibehalten. ©emnad)
mürben oter oerfdjiebene ©teuern oom Reiche erhoben, nänu
lid): bie 3irfulationsfteuer in einem Setrage oon 96 3en;

timen bis 1 granf 20 3entimen, oon Serfenbungen im ©rofjen

b. f). in Mengen oon minbeftens 25 Sitem an *ßrioate.

©ie jioeitc Abgabe ift bie Kleinoerfaufsabgabe. ©iefe betrug

18 ^Jrojent oom Verkaufspreis in 2ßirtt)fd)aften unb blatte

ungefähr 12 granfen für bas £eftoliter betragen. ©ie britte

©teuer ift bie Eingatigsfteuer , weldje neben ben oorher*

gefjenben jur Erbebung fam in benjenigen £)rten , meiere

über 4000 ©inroobner jä^lten. (Sä finb bieä etroa 17 £)rte

geroefcn. 5Der Setrag biefer Abgabe fd)roanfte jroifd)en

48 Centimen bis 2 ^raufen 40 3entimen. ©nbtid) bie nierte

9J?et^obe ber SBefteuerung , roeld»e in Strasburg unb 2Jlet3

ftatt (jatte , mar bie fogenannte vereinigte ©teuer,

eine ©teuer, meldje fombinirt mar aus ber ©ingangsfteuer

unb ^leinoerfaufsfteuer. S)ie ^Beibehaltung biefer oerfdjiebe*

neu ©teuerfnfteme mar für bie bcutfd)e 5ßerroaltung nid)t

möglid); eine foldje SSerfdjiebenbeit in ben 2lbgabenfä^en unb

ber ©teueroeranlagung mürbe j\u fetjr roiberfprodjen Ijaben

ber ^orberung einer gleid) »ertfjeUenbcn ©ered)tigfeit. SDer

jraette Radjtljeil beö franjönfd)en ©teuerfnftemö beftanb barin,

bafj bie Sßerfehrsfontrole unb bie ftontrole in ben Vellern ber

SBirtlje unb SBeinbauer feb^r oejatorifd), unb insbefonbere für

©teuerbeamte im J)öc£>ften ©rabe fdjrcierig mar. @nbtid)

waren bie SDefraubationen unter ber §errfd)aft biefes ©nftems
ganj exorbitant. @s ift berechnet roorben, ba^ oon ber 5Hein*

oevfaufsabgabe, rceld)e ben Ijödjften Ertrag gebracht hat, früher

ungefähr 50 bis 75 ^rojent befraubirt roorben finb, unb ba&

im SDurdjfdmitt oon allem fteuerpftidjtigen SBein bie Abgaben
ettoa 10 ^raufen pro §e!toliter betragen haben, in ber

^Jrajis aber nur etroa 5 ^ranfen erhoben, bie übrigen

5 ^ranfen befraubirt roorben finb. ©ie je^ige ©teuer, roenn

id) hier fdjon norgreifen barf, beträgt 3 granfen 75 3entimen,

ift alfo auch eine uerminberte gegen ben früher effeftio er=

hobenen Söetrag.

S)ie Regierung hatte untcr oen gegebenen Umfiänben,

roenn fte einer Reform näher treten roollte, bie 2öat)t jroifdien

brei oerfdjiebenen ©nftemen: entroeber bie 3irfulationsfteuer

mit ©leidjfteOung aller ©teuerpflidjtigen unb Sereinigung ber

oerfdjiebenen ©teuerfäfce in einen einjigen. 2)ie jroeite

SJlethobe roäre geroefen: bie Sefdjränfung auf bie illeinoer:

fauföabgaben. 3n 2Bürttemberg befteht biefeS ©nftem,

roonad) blos ber in ben 28irthfd)aften fonfumirte 2Bein einer

äiemlid) hohen Abgabe unterliegt, ©ie britte 3Jiethobe roäre

geroefen: Kombination ber 3irfulationSfteuer unb iUeinoer;

faufsabgaben. ©iefes ©nftem befteht in Saben. ©as jroeite

©nftem, bas ber ^teinoerfaufsabgaben, nerftöfet gegen bas

springip ber ©eredjtigfeit, fofern j. S. bie Slrbeiterbeoölterung,

bie in ber Regel auf ben SEßeinfonfum im 2Birtbst)aufe ange^

roiefen ift, eine fefjr hohe Saft ju tragen hat, roährenb ber

roohlbabenbe Wann, welcher 2Bein in feiner SBoljnung trinfen

fann, nichts befahlt. SDaS britte ©nftem, bie Kombination

ber ermähnten beiben ©teuern, hätte eine roefentlich ftrengere

Kontrole nötljtg gemadjt, ohne gegen fernere SDefraubationen

fidtjer ju ftetlen.

Unter biefen Umftänben haben bie oerbünbeten Regie*

rungen geglaubt, in bem ©efe£ oon 1873 fid) an bas erfte

©nftem galten su müffen, nämlich an bas ©nftem

ber Verallgemeinerung ber 3irfutationSfteuer. ©ie

Slbgabe rourbe auf 3 ^ranfen 75 3entimen ober 3 Warf

regulirt unb jugleid) auf ben Konfum im 2ßirthsl)auS auS=

gebehnt, bagegen rourbe aufgehoben: bie Kleinnerfaufsabgabe,

bie Eingangsfteuer unb bie nereinigte ©teuer. £ierburd)

rourbe erreid)t: erftenS eine ©leid)fteöung ber »erfdjiebenen

©teuerfä^e, jroeitens eine Sefeitigung ber fehr nejatorifdhen

KeHerfontrole bei ben SBeinbauem unb eine roefentlidje Ser*

minberung ber Kontrote im SBirthfdjaftsbetriebe. Enblid)

rourbe eine erljeblidie Serminberung ber ©efraubationeu

erreicht.

©ie ©teuer, roie fie jefet mit 3 War! befteht, beträgt

ungefähr 6 bis 10 ^rojent nom 2Berth ber SBaare. ©er

Ertrag auf ben Kopf ber Senölferung ift ungefähr 1 Warf

bis 1,3 Warf. SBenn ©ie in ben Serfjanblungen bes Sanbcs=

ausfd)uffes auf ©eite 127 lefen, ba§ ein fehr fadroerftänbiges

Witglieb beffelben bemerfte, ba& „im Elfa§, namentlid) im

Dberelfafe, bie Seute ganj unglaubliche Quantitäten ©ein

abforbiren'', unb furj norher auf ©eite 124 lefen: ber £crr

Serichterftatter über biefes SSeinfteuergefe^ tjat felbft eine be=

pgliche grage bahin beantroortet, bafe er benSerbraud) eines

SBeinbauers je nad) ber ©tärfe ber gamilie unb ber ©rö§e

bes Sefifces auf 20 bis 80 §eftotiter per 3ahr fdjäfee —

,

fo fann bodj bei ber ermähnten „SlbforptionSfäfngfeit" bie

2lbgabe, roelc^e im ©urdjfchnitt 1 bis 1,3 Warf beträgt, als

eine fehr niebrige betrachtet roerben.

©er oorliegenbe Entwurf ift eine Ronelle ju bem ©efefc

oon 1873. Er ift oom SanbeSauSfc&ufc oeranlafet unb mit

15 gegen 6 ©timmen genehmigt. Er f)at ben 3med, oer=

fchiebene Erleichterungen rjinfic^tttd^ ber ©teuer fotoie t)tn=

fidjtlid) ber Kontrole herbeijuführen, auf ber anbereu ©eite

aber aud) Wifeftänbe ju befeitigen, welche bei ber 2lnwen;

bung bes ©efefees oon 1873 fid) gezeigt haben, ©ie oer=

bünbeten Regierungen fehen in biefer RooeHe einen gort*
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fd)ritt gegen bas beftehenbe ©nftem, unb id) ertaube mir,

bie Annahme be3 ©cfetsentwurfs aud) Sfjnetx angelegentlich

gu empfehlen.

?Präfibeni: ©er £err Abgeorbnete ©rab hat bas 2öort.

Abgeorbneter ©tob: 3)tone Herren, ber norltegenbe

©efefeentwurf, betreffenb Abänberungen bes ©efefceS com
20. -äJiärg 1 873, bringt in bie beftehenbe ©efefcgebung über

bie 2Beinfteuer in @lfaß=2ott)rtngen Serbefferungen, bie ich

anerfenne. Allein biefe Serbefferungen finb nod) ungenügenb

unb entfprechen ntdt>t bem Sßunfdtje ber Seoölferung, roetdje

gegen bie in ber 2Öeinfteuer burd) bie beftehenbe ©efefcgebung

heroorgebradjten Umänberungen große unb fortroätjrenbe Se=

fdtjroerben erhebt, ©er fianbeSauSfdjuß tjat bie Vortage an=

genommen unter bem Sebtng, baß bie gange Anlage bes

©efefces grünbttdt) umgefcf)affen werbe. @s fä)webte itjm

aud) bie Ausfidjt uor, bafe überhaupt bie SBeinfteuer in fur=

ger3eit abgerafft werben mürbe. Als bas neue©efe^ nom
20. 9Jlärg 1873 eingeführt mürbe, beftanb roeber ein SanbeS^

ausfdjuß nod) eine Vertretung im 9teid)Stag; es rourbe fomit

bie ©timme bes Sanbes hierüber nid)t nernommen. Um fo

lauter tjat ftdc) biefelbe feiger fowotjl im Sanbe als im
SanbeSauSfdjuß unb |ier im 9ieid)Stag gegen baffetbe aus=

gefprodjen.

©ine Abänberung ift beSfjatb erforberlid). 2Birb fic

getroffen, fo wirb baburd) ber 5ReidE>öetat nidjt berührt, weit

bie SBeinfteuer nictjt bem Stotdje, fonbern ber £anbes=

faffe guftießt. kernet ift ju bemerken, baß unter

ben beutfdjen Sunbesftaaten Greußen unb Säuern
non einer SGBeinfteuer nid)ts roiffen. $n ben ©taaten, in

welcher fie beftetjt, wirb fie in feljr nerfdjtebener SBeife er=

b^oben. ©ootet ftefjt feft: unter 41,000,000 Sewofmern bes

9Jeid)S gibt e§ nur 5,500,000, wetd)e eine SBeinfteuer be=

jaulen; nur 64 sßrogent ber beutfd)en -Kebgelänbe galjlen

SBeinfteuer. @lfaß=£otf)ringen bejaht eine foldje non feinen

33,000 £eftaren SBeinbergen, wäfjrenb im gangen bas 9teid)

125,000 £eftare mit Sieben anpflanzt.

Unfere SBeinfteuer ift eine Umtaufsfteuer. 2Bir begafjlen

einen Sfjater nom £>eftottter, fouielmat SÖBein oerfanbt wirb;

ausgenommen non ber ©teuer finb bie sprobugenten, @roß=

hänbter unb bie Sßeine, bie ins Auslanb gehen. 2Benn man
nun bie nerfdjiebenen @rt)ebungsweifen ber SBeinfteuer in

Saben, Reffen unb SBürttemberg burdjgcfjt, fo ftetlt fid) fot=

genber ©ai heraus. 3n aßen anberen beutfdjen <Btaaten ift

ber SBein am meiften befteuert, ber im 2Btrttjär)auö getrunfen

roirb, weniger berfenige, welcher im gamitienfreife genoffen

roirb. UmgeEefjrt ftetlt fid) bie ©ad)e bei uns heraus, roo

ber im 2Birtf)Sf)auS genoffene ncrtjältnißmäßig roeniger be;

fteuert ift, als fonft roo. 3n bem franjöfifdjen ©efe^, ba§

roir un§ nid)t jurü(froünfd;en, meine §erren, roirb biefe ©eite

ber SBeinfteuer, roa§ idj bie fittlid)e ober moratifdje ©eite

nennen möd)te, fe^r fdjarf ins Sluge gefaßt, ©s lag eine

Umlaufsabgabe non 1,20 granfen auf ber ©teuer unb laftete

bann in irjrem ganjen ©eroid;t auf bem SluSfdjanf. 2)as

hat fid} unfer ©efefe non 1873 nidtjt gemerft unb
hat bie Umtauffteuer r>erbreifad)t. SRandje 2lrbeitsfamilie,

foroofjl bem Stderbau als ber Snbuftrie angehörig, hatte

unter ber ©unft ber früheren ©efefcgebung ben ©ebraud»,

fid) fetbft u)ren SBeinnorrath in ben Heller ju legen unb im
häuslichen Greife ftatt in ber 2Birthftube ju genießen. ®iefer

©ebrauch roirb burd) bas neue ©efefe erfdjroert, roo nidjt

aufgehoben. 5Das ift einer ber roid)tigen ©rünbe, roeshalb

idj bas ©efefe nidjt abgeänbert, fonbern aufgehoben gu ferjen

roünfdje. SDaS roünfdjt aud) bie Seoöllerung, bas auch ber

SanbeSauSfdjuß. @s fönnte biefem 2Bunfdje entfprodjen

werben ohne irgenb einen ÜKadjtheil für bie ßanbesfaffe.

3cfet ift bie grage nun nur, wie bies gefdjel;en fann.
2)ie Sanbesfaffe bezieht bis bahin jährlich 1 SKiKionen
3Jiatf aus bem 2|ater per §eftoliter. SDiefer Chalet wirb

entrichtet non 500,000 §eftolitem. Unfer £anb aber probu=

jirt runb 1,500,000 geftoliter; eS fommt beshalb nur ein

©rittet jur Sefteuerung, fei es in golge ber oben begeg-

neten 2lusnahmen obev in gotge ber ©efraubation. ©ajj^

bie ©efraubation groß ift tro^ bem Sirgusauge ber ©teuere

"

beamten, geht baraus hernor, baß ein ÜJÜtglieb bes ober=

elfäffifdjen Segirfsraths §err glachstanb im ©Ifaffer Sournal
bie Behauptung aufftelleit tonnte: „im Sßeintanb wirb befrau=

birt 50 bis 90 ^Progent ber begasten ©teuer."

©o oiel fteht atfo feft: bas 33otf haßt ben Spater, unb
ber Stjaler geht nicht regelmäßig ein. Um jener Söefchwerbe,

um biefem Uebet abguljelfen, gibt es ein Littel, welches auch

im £anbesausfd)uß nielfad) anempfohlen worben ift: man
fchafft ben Stjaler ab, bas heißt bie Umtaufsfteuer muß umge;

änbert werben in eine SBirthf chaftsfteuer.
SDiefe SBirthfchaftsfteuer fönnte, wie in Söürttemberg unb

Reffen, erhoben werben in gorm eines SlbonnementS ber

©chanfroirthe, bas fie mit bem ©teueramt gu nereinbaren

hätten, ©er ©rtrag biefes Abonnements, ber 2Berth, würbe
erhöljt werben burd) ben (Srtrag ber Sigeng ber ©roßoerfäufer,

unb biefe beiben tonnen reichlich ben Ausfall beden, welcher

fich ergibt aus Aufhebung bes ^haters. ©as 3iechenejempel

fteHt fich rote folgt. 2Bir haben in ©Ifaß = Lothringen in

runben Ziffern 12,500 SBirthe. Segt man benfelben burch=

fchnittlich eine ©djanfgebühr non 120 3Kart auf, fo gibtbas

bem gisfus einen ©rtrag non 1,500,000 SKarf. ©erabe fo*

nid trägt ber Stjaler unb erhielt bis je^t ber giSfuS. @s
wirb baburd) breiertei erreicht : erftenS bie £>ebegebül)ren ner=

fd^winben fafi, — gweitens bie ©efraubation hört auf, unb
brittens fallen alle ©djranfen unb ^tadereien, bie bisfjer ben

2Beinhar|£>el behinberten. ©aß aud; bie SSirttje — ich mtine

biejenigen Söirthe, welche bas ©efraubiren nicht uerfterjen

ober nicht üben tonnen — hiermit einnerftanben fein würben,

geht hernor au§ einer Petition faft fämmtlicher 2Beinwirthe

bes Kantons 9Jlarfirch, bie fid) fo ausfprid)t:

2Bir würben feinerlei Sebenfen erheben, eine

©umme gu begabten, bie gteid) fäme bem 33etrag

ber jetzigen ©teuer, fei es, baß wir ein Abonnement
mit bem ©teueramt fdjlöffen, fei e§, baß wir eine

fefte ©ebühr entrichteten, um non allem weiteren

entlaffen gu fein.

•JJZeine Herren, ©ie werben bemerfen, baß fich biefe

meine 23orfd)läge gar weit non bem ©efe^e entfernen unb
non ben Serbefferungen, welche burd) bie Vorlage eingeführt

werben. 6s wären ba gar mand)e wichtige unb ins ©etait

eingehenbe fragen gu ertebigen, bie h^r im Plenum nicht

erlebigt werben fönnen. Als Ausfunftsmittel ertaube id) mir
ben Sorfd)tag, bas h°^c §auö ^öge bas ©efe^ an bie

Subgetfommiffion nerweifen. 3d) nerbinbe mid) namens
meiner SMegen unb in meinem eigenen Tanten, bei biefer

^ommiffton mitguwirfen unb alle erroünfd)ten Aufflärungen

berfetben gur Verfügung gu fießen.

?Präflbettt : ©er §err Abgeorbnete üftorth hat oaS

Sßort.

Abgeorbneter Motty: 5Weine Herren, bas ©efefe über

bie SBeinfteuer ift im £anbesausfd)uß fd)on feit einigen

Sohren nerljanbelt worben unb hat Anlaß gu uerfdjiebenen

Semerfungen gegeben, ©arüber ift man einig geworben,

baß bie SBeinfteuer als 3irfulationsfieuer aufgehoben unb
burd) eine anbere erfefet werben foll, nur in Setreff ber

3Kittet, burd) welche fie erfefct werben foll, war eine @inig=

feit nicht hßrbeiguführen. Auch ber Sorfdjlag bes §erm
Abgeorbneten ©rab ift fdjon feit gwei Sahren bei uns gur

©isfuffion gefommen. SDiefer Sorfd)lag ift non §errn

Siifeenthater nom Dberrhein ausgegangen, fo baß berfelbe bei

uns nur 33orfd)lag Stikenttjaler genannt wirb. ©r
begehrt, baß man ben ©djanfmirthen eine fefte 2öetn=

fteuer non 120 2Jtarf auflegt, ©as ift im ^ringip



354 Seutfcbet jftetcbstag. 17. ©ifeung am 10. Slpril 1877.

gut, ober bie Slusführung bietet oiet ©chwiertgfeiten,

fo baß icb im oorigen Satjre £errn ©rab,

atö er mir oon biefer *ßropofition gefprocben bat, gefagl habe,

er möge mir bie -Kittel angeben, um bas ©efefe ausführbar

*ju machen. 120 2JJarf firtb eine große ©umme für benflei=

neu SBeinoerfäufer, für ben größeren freilief) nicr)t. 2lber

man muß eine ©tatifttf haben, man muß miffen, was jeher

oon. ben 12,225 ©cbanfroirtfjen, bie ba finb, bejaljlt. $iefe

Elemente fehlen total. Sn biefem Saljr begehrte ict) im £an=

besauSfdjuß, bie 3oüoerwattung foüe uns bie Angaben machen,

was bie 9Birtl)e beute begabten. S)a§ ©efefc muß banact)

umgeänbert werben. 2Bir rooHcn aber nicht, baß eine größere

Seläftigung für bie Sage ber ©cbanfwirttje entfielen foHe.

Sie ausfatlenbe ©umme, beren mir bann noch bebürfen,

fönnen mir ben Sßeinbergen auflegen. 2ßir haben fiele

SÖBeinberge, bie früber SBalbung waren, unb biefe gab/

len b>ltc nod) 50 bis 60 3entimen pro jmanjig

2lre, bas Reifet jroei bis brei Wlaxt pro §eftar,

anftatt biefelben 20, 30 ober 40 granfen pro §eftar bejah*

len foden. SDaS begehrt befonbere ©tubien unb 3abten=

fenntniffe, unb besfjatb bat ber Sanbesausfcbuß biefes Saljr

in fetner ©ifcung ben SBefdjluß gefaßt, bas ©efefc befielen ju

laffen bis 1880, unb er l;at beantragt, 2lbänberungen l;er=

beijufül;ren, welche nichts als ©rleicbterungen finb für bie

©r|ebung ber SBeinfteuer, namentlich für bie 2Beine, bie aus

granfreieb als Trauben oljne 3ofI unb otme 3irfulations=

fteuer eingegangen finb.

2Bir fönnten meiner Meinung nacb biefe ©adje bem

SanbeSausfchuß überlaffen; er f)at fieb mit biefer $rage feit

jmei Salden befebäftigt unb bat in jeber ©i^ungSperiobe

jwei bis brei ©ifcungen biefem ©teuergefefc gewibmet. S<b

muß fagen, ju einer Majorität für einen befonberen SSor;

fd)lag bat es bisher nicc)t fommen fönnen.

Scb glaube, es i>at niemanb etwas bagegen, wenn bas

©efe£ an eine befonbere ^ommiffion oertotefen wirb, unb icf)

glaube, bie befte ^ommiffion märe bie ^ommiffion für ben

§ausbattsetat für ©tfaß=Sotbringen, benn bas ©efefc l;at ben

innigjien 3ufammcnfjang mit unferer ganjen ginanjoertoat;

tung. 2ötr haben alle "nfere ©djulben bejaht, aber mir

haben neue Unternehmungen ; mir haben Unioerfttäten, Äa=

näle unb ©tfenbaljnen gu bauen, ©ie ©tnnabmen fönnen

mir niebt oerrtngem, im ©egentheil, mir müffen roieber an*

fangen, etwas neues ju febaffen, unb besfjalb glaube icb aueb,

baß mir bie alten SIbgaben beibehalten müffen unb niebt bie

Littel oerringern. 3cb habe nichts bagegen unb febtieße

mieb in biefer 33ejiel;ung ben ^onflufionen bes §errn 2lbgeorb=

neten ©rab an, baß mir bas ©efe£ an eine ^ommtffton oer*

meifen.

«Präfibent: ©s ift ber ©ebluß ber erften Seratfjung

beantragt oon bem 2lbgeorbneten Valentin. 3<b erfuebe bie=

jenigen Herren, aufjufteben, weldje ben ©djlußantrag unter*

ftüfeen wollen.

2)ie Unterführung reiebt aus.

ÜRunmebr erfuebe icb biejenigen Herren, aufjufteben,

metebe ben ©djluß ber erften S3erathung befdjtießen rooHen.

(©efebieht.)

SDas ift bie Majorität; bie erfte S3eratljung ift gefcbloffen.

3cb, fyabe bie $rage ju fteHen, ob bas ©efefc einer ^om=

miffion jur SSorberatbung überroiefen werben foß. SBenn bie

Slommiffton befebtoffen werben foUte unb wenn bei ber 33e=

ratbung bes ©tats für ©lfaß=£otbringen eine SSubgetfommiffion

für ben ©tat t>on ©Ifaß-Sotbtingen befebtoffen werben follte,

fo barf icb tnobt ben SBefdjluß ber 33erweifung an eine ^om;

miffion nacb ^en gefteEtcn Anträgen fo interpretiren, baß

biefes ©efefc an bie Äommiffion für ben ©tat oon ©tfaß;

Sottjringen gel;t.

(3ufiimmung.)

3cb erfuebe bemnacb biejenigen Herren, welcbe bie 3Ser=

weifung bes ©efefces jur weiteren 33orberatf)ung an eine

Äommiffion befebtießen wollen, aufjufteben.

(©efc^ieht.)

®as ift bie Majorität ; bie 23erroeifung an eine ßommiffion
ift befebtoffen, unb icb nehme an, baß, wenn eine 5lommiffion

für ben ©tat oon ©Ifaß^Sothringen befdjloffen wirb, bann
aueb biefes ©efek an biefe ©tatsfommiffion geljt.

9Bir gehen weiter in ber £ageSorbnung

:

SOtitttbltcbc 23e«djte bet SÖBo^t^tüfiingSfomtttifflon

II—VIII («ßr. 45 ber $ru<ffad)en).

Sllfo erftens:

•JKünbücber 33 eri<^t über bie SGßahl bes
2lbgeorbneten oon ^ojtowsfi im 4. 2Bahl =

freis bes 9iegierungsbejirfS 33romberg.
SSericbterftatter ift ber §err Stbgeorbnete oon ©dhöning.

3cb^ erfuebe benfelben, feinen Sericbt ju erftatten.

33eric()terftatter Slbgeorbnetcr oon ©^öntög : S)er SBaht=

alt, über weteben icb namens ber Sßahiprüfungsfommiffion

ju berichten habe, ift in Sejug auf ben SluSfatl ber 2ßat)t

nicht zweifelhaft. 3cb fyabe in meinem Referat im Stuftrage

ber SCßahtprüfunggfommiffton inbeffen einen ^ßunft ju berüh ;

ren, ber für bas SBahlprüfungsoerfahren atlerbings oon

einigem Sntereffe ift.

3n bem 4. 3ieichstagSwahlfreis bes 9tegierungsbejirfs

Sromberg finb für ben 3tittergutsbeft|er ShomaS oon £oj=

lotosft 11,317 ©timmen unter 14,912 gittigen ©timmen
abgegeben worben, alfo für £>errn oon ^ojtotosfi über

3500 ©timmen über bie abfotute Majorität. 6err oon
^ojtowsfi hat bie 2Bat)l reebtjeitig angenommen, feine 2Bäbl*

barfeit ift befebeinigt, wefenttiebe 23ebenfen gegen bas 2öahl=

oerfahren ergeben fieb au§ ben SBahtaften nicht.

2In bie SBahtprüfungSfommiffion finb bie SBafjtaften oon

ber 6. Stbtheilung abgegeben worben, weil ein ^roteft gegen

bie 2Bahl bes §errn oon ^ojlowsfi oorliege. SDiefer

sjkoteft lautet:

©inem föniglicben SanbrathSamte erlaube icb wir

bierbureb bie ergebene Slnjeige ju machen, baß am
©ebluffe ber SteicbStagSwahl in Slblicb ©roebowisfa

bie 2f)ür jum SBahltofate gefcbloffen worben unb

fomit bie „©rmittetung bes SßahlergebniffeS" niebt

öffentlich ftattgefunben hat. ©a biefe Manipulation

ein S3crftoß gegen bie Söahlorbnung ift, fo proteftire

icb fnermü 9 e9ett bejeiebnete 2Bar)l.

§oc^achtungsoott ergebenft

Sange, Sehrer.

2tn bas föniglicbe SanbrathSamt

ju 3Jiogitno.

9iacbträglicb finb ber Söahlprüfungsfommiffion mehrere

©cbriftftücfe bureb Vermittlung bes S^eicbsfanjleramts juge=

gangen, welcbe ber Slbtöetlitng noeb niebt oorgelegen haben.

3>n biefen ©cbriftftücfen finb Erhebungen enthalten über bie

für ©roebowisfa behaupteten Unregelmäßigfeiten, ©s ergibt

fieb aus biefen Stften, baß bie 28al)lbeififeer übereinftimmenb

auSgefagt haben, bie 2Bat)t fei oorgenommen worben in bem
$ruge ju ©roebowisfa, unb jwar in einem 3immer, welcbes

hinter ber eigentlichen ^rugftube liegt. SDie 2hür jwifeben

bem SBahlgimmer unb ber ^rugftube habe währenb ber 2Bahl

offen geftanben, fte fei mit feinem ©ebtoffe oerfehen gewefen

unb es habe nacb Stusfage einzelner SBahtbeififeer ber 2öat)t=

oorfteher um 6 Uhr in bie .trugfiube hineingerufen: wenn
jemanb noch feine 'Stimme abjugeben habe, fo möge er fiel)

melben. 2)er SBabloorfteljer habe barauf bie Zfyüt heran;

gemacht unb es fei jur ©rmittelung bes SBahlergebniffes ge=

fdtjrttten worben.

®ie SSahlprüfungsfommiffion ift ber Slnficht, baß ber

SBahlaft ein öffentlicher war, baß ber ^Jroteft be§ Sehrers
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Sange unbegrünbet ift unb baß unter allen Umfiänben bie

2Baf)l in ©rodwmisfa auf bas SBahtergebniß feinen ©influß

üben fann, ba in biefem £)rte überhaupt nur 213 2Bab>

bercdE)tigte waren. Bon biefen haben 188 an ber 2öat;l

teilgenommen unb 164 für £>erm von fojlowsü

geftimmt.

©S finb in ben ©chriftfiüden, bie ber SBahlprüfungS;

fommiffion jugegangen finb, ferner nodj anbere Berljaublungen

enthalten, bie eine Unregetmäßigfett in bem £)rt ©touce betreffen,

©s tjat nämlich nad) ^n^alt biefer ©djriftftücfe ein SÖijlrift*«

Eommiffariuö b«s ib,m erteilte Sftanbat, fid) bavon ju über;

jeugen, ob bie SBäfjIertiften orbnungSmäßig aufgeteilt feien,

in ber SBeife ausgeführt, baß er in ber Sifte eines örtes,

in weither 20 2öaljlberecf)ügte aufgeführt waren, bie -Kamen

von 19 28al)lbcred)tigten einfach ausftrid) , weit bas Sllter

biefer Wahlberechtigten nicht angegeben war, unb baß er an

einem anberen £>rte ebenfo mit ben tarnen von 3 Söaht«

berechtigten verfuhr. (5s ift ihm nach ben Sitten im 2luf=

trage ber ihm vorgefetjten fönigltchen Regierung burcl) ben

Sanbrath über bies Verfahren ein Berweis ju erttjeiteu.

Sie fommiffion nahm an , baß bannt biefe Stngelegen=

heit erlebigt fei.

©ie SBahlvrüfungSfommiffion ift nun ber Stnficht, baß

biefe SBahlatten nicht vor bie SSahlprüfungsfommiffton ge=

hörten, fonberu baß bie Prüfung von ber 6. Slbtheilung auS=

guführen mar, unb §war mit ÜRücfficht auf ben § 5 unferer

©efchäftsorbnuug, welcher lautet:

Bon ber Slbtheilung finb bie 2öal)lDerf)anbtungen, wenn
1. eine rechtjeitig (§ 4) erfolgte 2Bahlanfe$tung ober

©infpradje vorliegt, ober

2. von ber Slbtheilung bie ©iltigfeit ber 2Bal;l burch

9ftehrheitsbefd)Iuß für gweifettjaft erttärt roirb, ober

3. jetjn anwefenbe SKitglieber ber Slbtheilung einen aus

bem 3nljalte ber SBahlverhanblungen abgeleiteten,

fpejiell ju bejeidmenben 3weifet gegen bie ©ilttgfeit

ber 2Ba|l erheben,

an eine befonbere SBahlprüfungsfommiffton abzugeben.

©er hier vorliegende Sßroteft bes Setjrers Sange — von
ben übrigen ©djriftftüden fann ja nicht bie 9iebe fein —
fteHt ftd) nicht bar als ein Sßroteft gegen bas gange fßkfyU

verfahren, fonbern nur als bie Bemängelung einer einzelnen

2Bal;lhanblung in einem einzelnen £)rte. SDie 2öaf)lprüfungS=

fommiffion ift ber Meinung, baß berartige ©infpradjen von
ben Slbtheilungen abgetan werben tonnen, wie bies auch in

ber aJtefjrgaht ber Slbtheilungen gefäjehen ift.

©S entftanb nun für bie SBahlprüfungsEommiffion bie

grage, ob fie nidjt ettva bie 2SaI)latten an bie Slbtheilung

gurüdgeben müßte, ©in foldjes Berfaljren erachtete bie 2öab>
prüfungsfommiffion nicht für richtig, fie hat befdjloffen, bie

Slnficht ber fommiffion bem Reichstag mitgutr)eilen, bamit

aber feine Slnträge gu verbinben. 3)iein Slntrag get;t bes=

halb einfach auf ©iltigerflärung ber 2Bal)t bes §errn
von fogloivsft.

*Präftbent: 3d) eröffne bie SDiSfuffion. — Sa bas
SBort nicht getvünfcht wirb, fdjtieße ich °ie SDiSfuffion.

2Bir fommen gur Slbftimmung. SDer Slntrag ber fom;
miffion lautet:

®er Steidjstag wolle befdjlteßen:

bie Söahl bes Stbgeorbneten von fogtomsfi für gittig

gu erflären.

Sd) erfuche biejenigen Herren, welche biefen Slntrag an*

nehmen wollen, aufguftefjen.

(©efdjieht.)

£)a§ ift bie große Mehrheit ; ber Slntrag ift angenommen,

©s folgt ber

münbliche Bericht ber Sßal)lprüfungs=
fommiffion über bie 2Baf)l bes Stbgeorb;

SSei^atiblungen bes beutfeben 9teiäj8tafl8.

neten SBitte im 9. Sßafjlfreis bes 3le=

gierungsbegtrfs Breslau.
Beridjterftatter ift ber §err Slbgeorbncte Stylo. 3d)

erfudje iljn, feinen Bericht ju erftatten.

Berid^terftatter Slbgeorbneter %f)\U: Steine §erren, bei

ber 2Baf»l im neunten ^afjlfreife bes -Kegierungsbegirfs Bres=

lau, beftel;enb aus ben Greifen ©triegau unb ©chweibnife, hat

im SBahltermine am 10. Sanuar ber £anbfd)aftsbireftor ©raf
Elidier in Dbcrweiftrife 5316, ber SlppeQationSgerichtsratlj

SBitte in Breslau 4804, ber ©tabtpfarrer ©imon in ©<3jweib=

ni^ 4305, ber ^h°tograph 9?einbers in Breslau 1017 ©tim*

men erhalten
;

jerfplittert haben fich 3 ©timmen. 3m ganzen

finb abgegeben 15,495 ©timmen, wovon 15,445 für giltig,

49 für ungittig erflärt finb; bie abfolute Majorität beträgt

7723. ®a biefe feiner ber $anbibaten erhielt, fo mußten bie

beiben elften fanbibaten auf bie engere Sßaljt gebracht wer=

ben. 3m Söahltermin am 25. Sauuar würben abgegeben

14,966 ©timmen, hiervon .würben 34 für ungiltig erflärt,

von ben übriggebliebenen i 4,932 ©timmen l;at ber Slppel=

tationsgeridjtsrath äßitte 7890, ber ©raf ^üdler 7042

©timmen, ber Slppettartonsgerichtsrath Söitte alfo 425 ©tim;

men über bie abfolute SJtajorüät erhalten; er ift als getoählt

proflamirt, hat bie SBahl angenommen, fid) audj als quali=

fijirt legitimirt. ©in ^roteft liegt nid)t vor, bagegen

hat bei ber 2Bat)lprüfung bie brüte Slbtheilung auf ©runb
bes § 8, 9fr. 3 bes 2Bal)tregtementS bie ©ad)e an bie 28af)l=

prüfungsfommiffion abgegeben, weit jelju anwefenbe 9Jtitglie=

ber ber Slbtheilung nadjftehenbe 3weifel gegen bie ©iltigfeit

ber SBaljl geltenb gemacht haben, baß nämlich bie 2öaf)fliften

in einzelnen SSahlbejirfen nidjt orbnungsmäßig abgefc|loffen

feien, in anberen Bejirfen ber Söahltermin nicht gehörig be*

fannt gemacht fei, ober vielmehr baß eine Befdjeinigung h^r=

über nicht vorliege. ®ie fommiffion l;at in eine Prüfung
biefer angeregten 3weifel eintreten müffen, ob fie nadj Sage

ber ©adhe biefe Berftöße, bie allerbings fich aus bem Snhalt

ber SBahtafteu als richtig ergeben, als erheblich eradjte. 2)ie

fommiffion l;at legeres nicht annehmen fönnen, weil bie 1le=

bereinftimmung ber ^ebenliften mit ben £>auptliften anjunelj;

men ift, ba ein ^roteft von feiner ©eite beShatb eingelegt

worben, unb weit außerbem in ben fämmttic^en Söahtterminen,

bei benen bas Sitteft über gehörige ^ublifation bes 2Baht=

termins nicht vorliegt, bie größere Slnjaht ber 2Bät)ter wirflich

erfchienen ift unb gewählt h°t-

®ie SBahtprüfungsfommiffion fam beshalb ju bem 9?e--

futtate, jumal ber gewählte Slbgeorbnete eine fo bebeutenbe

©timmenjahl von über 425 ©timmen über bie abfolute SJZa;

jorität unb außerbem gerabe in ben Bejirfen, in benen bie

gerügten Berftöße vorgefommen, nicht bie SJfajorität ber

©timmen erhatten hat, bem hohen £>aufe ju empfehlen, bie

SBaht bes §errn Stbgeorbneten Söitte für giltig ju erflären.

«Präfibent: 3c^ eröffne bie SDisfuffion. — Studj hier

wirb bas Söort nid;t gewünfeht; ich fdjtteße bie SDisfuffion.

SSir fommen jur Slbftimmung.

3d; erfuche ben §errn Schriftführer, ben Slntrag ber

fommiffion gu vertefen.

©chriftführer Slbgeorbneter toott 3)ahl:

SDer Reichstag wolle befctjtießen:

bie SJBatjt bes Stbgeorbneten SSitte für gittig gu er;

ftären.

»Präfibettt : 3ch erfuche bie Herren, welche ben eben ver*

lefenen Slntrag annehmen wollen, aufjuftehen.

(©efchiet;t.)

Sas ift bie Mehrheit; ber Slntrag ift angenommen,

©s folgt ber

münbliche Bericht über bie äöatjl bes 3lb =

54
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georbncten Dr. Blum im 12. 3BaI;Ifrei8 be§
©rokljerjogthums 23aben.

Seriäjterftatter ift ber <£>err 2lbgeorbnete Dr. analer
(SonauroörtbJ; iä) erfttc^e if»n, feinen Beriäjt gu erftatten.

Seridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. SRatoer (Sonauroörtlj)

:

3)?eine Herren, im babifdjen 12. 2Baf)lfreife, ber aus ben
HmtSbejirfen §eibelberg, 2)fosbaä>Eberbadj befiehl, finb naäj

ber 3ufammenfteHung, roeldje uon bem SBa^lfommiffarius

vorgenommen roorben ift, 15,304 giltige (Stimmen abgegeben

roorben. SDie abfolute 9ttaiorität beträgt fneraadj 7653;
§err Dr. SBHtjelm Blum in Stütelberg §at 10,257 Stimmen
erhalten, alfo 2604 über bie abfolute Majorität. SBeiter

baben erhalten Dr. Seopolb gifäjer in geibelberg 4017,
2lmt5ridjter Emil greiljerr uon Stoäfiorn in Bruäjfal 847.

Sie übrigen Stimmen gerfplitterten fidj, bie 9Mjrljeit, roeldje

§err Dr. Blum erhalten hat, ift baber eine fet;r grofse. Er
fjat bie äßafjl angenommen.

Es ift nun ju ben Sitten eine 2öablanfeä)tung gefommen,
um bereu reißen id) im tarnen ber ffiahlprüfungsfommiffion
Vortrag ju erftatten I;abe.

Sä) mufj mir erlauben, biefen Proteft nebft einer 2ln=

läge roörtlidj ju uerlefen. Beibe Slftenftüde finb fetjr fürs.

S)er Proteft lautet:

goljer Stfetdjstag!

®ie Unterjeid)neten bringen unter Beifäjluf? einer

fäjrifltidjen Erflärung uon 23 Sßählern sur 5?ennt=

nif?, bafj in Sotjrbadj, SestrfSamt Sflosbaäj, bringen*

ber 23erbad)t ber 2Bablfälfd)ung burdj Unterfdjlagung

uon Stimmen für ben fonfernatioen ßanbibaten
uorltegt.

Stufjer ben 23 Unterseidjneten toerben nod) mehrere
eiblidj erhärten, bafj fie aßabljettel für §errn 2tmts=

rid)ter greifjerm uon Stodb^orn in Brudjfal abge=

geben b^aben, unb tro^bem finb uon ber 2Mjlfom=
miffion nur 17 angegeben roorben. Es mufi alfo

Ijier eine unred)te ^anblung »orliegen.

2Bir bitten bzfyalb ben frohen $eidjstag um S3e=

anftanbung ber SöaEjl unb um ftrenge unb geredete

Unterfudjung.

Sotjrbadj, ben 12. Februar 1877.

SDie Beilage lautet:

Sofjrbadj, am 15. Januar 1877.
21m 10. b. rourbe aud) b^ier bie ^eidjstagsroafjl

angeorbnet unb burd) ben ©emeinberatfj »oQjogen

unb alles mögltäje angeroenbet, um bie SSatjt auf

§errn Dr. Blum ju bringen. Es famen aber aud)

anbere 2Bäljler, bie ben §errn Slmtsridjter $reif)err

uon Stodfjom mahlten unb jmar fo jahlreiäj, ba§

man glauben fonnte, es werben minbeftens

60 Stimmen für unferen ßanbibaten aus ber 2Bab>
urne fjeruorfommen. Slllein bie Sad)e fam anberS.

3roei Sage nachher erhielten mir burd) bas treis=

uerfünbigungsblatt bie SKadjriäjt, bafj ber 2lmt§=

riä)ter $reifjerr »on Stocfhäufen nur 17 Stimmen
erhalten haben foH, roas uns gans unerflärliä) ift,

inbem alle Unterfdjriebenen tt)re Stimmen unferem
^anbibaten gegeben fyaben unb eiblid) beftätigen

fönnen.

Sftun fommen bie 23 Unterfd)riften.

Sd) bemerfe nor allem, bafc biefer proteft, aud) menn
er begrünbet märe, auf bas ^efultat ber 2Bal;l burdjauS

feinen Einflufj ausübt ; benn menn man aud) bie ganje 28af)l,

bie in Sofjrbaäj ftattgefunben, mit ber 3af)l uon 163 abge=

gebenen Stimmen uerniäjten mürbe, fo mürbe bie 2Bal)l

bes Dr. 53lum in feiner 2Beife alterirt ; er mürbe nod) immer
eine Majorität uon 2575 Stimmen erlfalten. ift bab^er

aud) uon ber SGßab^lprüfungsfommiffion ber 3lntrag geftetlt,

bas f»oI;e §auä rooHe bie SBafil für giltig erflären. @§ f;an-

belt ftä) nur um bie grage, ob in $olge biefes ^rotefteö

eine Unterfudjung ju ueranlaffen fei, alfo bann, menn ein=

jelne SBäljler fagen: ja, mir tjaben für ben föanbibatcn ge=

ftimmt, t;intertjer aber jeigt fid), bat nid)t fo uiele 2Bafjls

Settel für biefen Eanbibaten in ber Urne lagen, unb mir

finb bereit, baö eiblid) ju erhärten. SDiefe $tage ift in bem
S'ieidjätage fd)on in früheren Segislaturperioben bctjanbclt

tuorben: einmal im 3al)re 1871 in ber erften Seffion, rao

bie Unterfudjung abgelehnt morben ift, bann im Safjre 1874
in ber erften Seffion, mo jroar eine Unterfudjung befd)loffcn

morben ift, aber ofjne alle eingeljenbe Siäfuffion über biefe

grage, enbliä) in ber gleid)en Seffion, mo eine Unterfudjung

nad) einer eingelienben SDisfuffion abgelehnt roorben ift. SDie

SEBafjlprüfungäfommiffion l)at in ib^rer Majorität befdjloffen,

an ben t;ol)en 9?eid)stag ben Slntrag gu bringen , nur bie

Sßaljl für giltig ju erflären, aber uon ber Einleitung einer

Unterfudjung Umgang ju nehmen unb bem Antrage

biefer proteftirenben ^Jcrfonen eine roeitere ^olge nidjt

ju geben. Sie ift babei uon ber 3lnfid)t au§gegan=

gen, biefe Seute, roeldje ben ^>roteft erfjoben Ijaben,

fagen ganj unmotiuirt, 23 uon unö b^aben ifjre Stimmen
bem §errn uon Stodb^olm gegeben. Stadler geigte fid), ba&

blo§ 17 2ßal;läettel in ber Urne roaren für biefen ^anbibaten.

SCuf biefe S3el;auptung befdjränfen fie fid), unb gießen nun
baraus ben einfadjen SdjluB : alfo mujj etroas Unrechtes uor*

gegangen fein. 2Ba3 aber Unred)te§ uorgegangen ift, ba§

uermögen fie nidjt ju fubftantiiren. 3^un ift bie SSab]tprü=

fung§fommiffion ber Ueberjeugung, ba^ aderbings 33erantaf=

fung gegeben roäre, auf foldje Behauptungen r)tn eine Unter-

fudjung ;ut ueranlaffen, roenn biejenigen Seute, roeldje ben

^3roteft ergeben, Umftänbe angeben, bie eine ungerechtfertigte

§anblung, eine gälfefjung glaubhaft madjen, bie 3lnb,alte=

punfte für eine Unterfudjung geben. 216er, roenn foldje

Umftänbe überall nid)t bejeidjnet roerben , roenn

bie Seute nur fagen, roir Ijaben unfere Stim=

men abgegeben, unb e§ ift um unerflärliä)

roie bann hinterher weniger SCßalEjIgettel brin finb. 2Iuf biefe

grage ganj allgemein, auf biefe aufö ©raberooljl Ijingeroorfene

Söemerfung f)in bürfte eine Unterfuä)ung root;l nid;t einju=

leiten fein. Soläje Umftänbe, roeldje gur Subftantiirung bei=

tragen fönnen, finb ja §. B., roenn gefagt mürbe uon ben

proteftirenben, es fei nad) bem Säjluj? ber 2lbftimmung

6 Ufjr Slbenbs nidjt fofort bie Eröffnung ber Urne unb ber

Söafjtgettet erfolgt, fonbern ber SBatyluorfteljer Ijabe etroa eine

^aufe gemadjt, roie es in einem galt behauptet ift, ber uiel=

leiäjt fjeute nod) roirb uorgetragen roerben, unb in biefer

^aufe uon uieöeidjt einer Stunbe fönnen ja 23ertaufä)ungen

uorgenommen roorben fein, ober es finb bie Sßabjjettet nidjt

in bie Urne gelegt roorben, fonbern nebenan. Sltfo, roenn

bie proteftirenben foldje Umftänbe angeben unb jum 35eroeis

fidj erbieten, bann roirb allerbings immer ©runb uorljanben fein,

eine Unterfudjung ju ueranlaffen, nidjt aber, roenn eine ganj aH=

meine uage Behauptung hingeroorfen roirb, bie burd) gar niäjts

unterfiü^t roerben fann. Es ift ja audj bie SBafjl öffentliäj,

alfo bie ^ontrole ber £)effentliä)feit ift uorfjanben unb bie

uerfdjiebenen Parteien fönnen biefe ßontrole üben.

Es ift aud) gar nidjt uon ben Proteftirenben behauptet,

ba§ etroa ber 2Baljluorftanb auSfdjUefjüäj in einer ganj un=

geeigneten SGBeife blos aus -DZügUebem einer Partei jufam=

mengefefct roorben fei. 2)as Söahtprotofoll l)at audj öffent;

lidjen ©tauben für fid) anjufpreäjen. 2Boju foll es aud)

fommen, roas foK bas S^efuttat fein, roenn eine Unterfudjung

eingeleitet ober uerantafjt roerben rooQte? Sollen benn nun
äße biefe Perfonen eiblidj uernommen roerben? 2öir haben

tjier 23, es fönnten aber ebenfogut 200 ober 300 fein; fol=

len nun alle biefe Perfonen eiblid) uernommen roerben? —
roeldje Sßeranlaffung jum 9Muetbe! 2Bir müffen nehmen,

roie bas im praftifdjen Seben ift. 3n ber Agitation bei ben

2ßaljlen roirb gefagt: „nidjt roatjr, Sie roäljlen geroi§ ben?

Söähten (Sie ben!" ,,„3a geroife."" ^adjher nad) berSöatjl:

„SBie höben Sie geroäfjlt?" „„^reitiäj habe iäj biefen ge«
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roäfjlt."" (5ö ift aber nidjt roatjr, ber 9Rann f;at ganj an=

berö geroätjlt ; aber er traut fidj nidjt, eö p fagen, tote

er geTOä£»lt f>at. i Slommt nun nadjfjer bie SDifferenj mit

3aljlen, Ijier 23, roäfrrenb nur 17 3ettel barin liegen,

nun bann Ijeißt eö: ba muß olfo etroaö unredjteö uor=

gefommen fein, wir proteftiren. Ser 9Rann ift jefct fdjon

gefangen, er f'ann nidjt meljr anberö, unb nun roirb ibjtn

eine ©djrift uorgclcgt, bie er untertreiben foE. ©r unter=

fdjreibt eö unb uerftetjt eö meEeidjt gar nidjt. 9Bir muffen

ja bebenfen, roaö für Seute cö finb. @r unterfdjreibt eö.

3n ber ©djrift ftel)t oiefleidjt and; brin, roir erbieten unö

jum (Sibe, er roeiß aber üietteicr)t audj garnidjt
,

baß biefer

©afc barin ftebjt.

©efefct nun audj ben $aE, alle biefe 23 Seute

würben eiblid; erl;ärten, baß fie für ben Slmtöricfjter

»on ©todfjom geftimmt fjaben, roaö ift bann bie

golge? 9)Jan fann bod) nidjt fagen: jefct ift bereits

ein bringenber SSerbadjt ber SBarjlfälfdjung iwrljanben

gegenüber ben 9J?itgliebem beö Sßaljloorftanbeö. Saö *ßroto;

foÜ ift an unb für fid) in Ridjtigfeit, eö fjat bod; ben öffenr=

liefen ©lauben für fid). 9hm foEten bann je^t bie 9Jiitgtie=

ber beö SSatjloorfiaubeö als 23erbäd)tige berjanbelt roerben?

©ie fönnen bod) eben fo gut verlangen, aud; alö 3eugen

uernommen gu roerben, unb bann fterjt ©ib gegen @ib. Sllfo

roaö foE baö (Snbe fein?

Stuö biefen ©rünben, nämlid) roeil biefer ^roteft in gar

leiner SBeife fubftantiirt ift, fonbern nur eine nadte 23er;aup=

tung enthält, Ijat bie Äommiffiou befdjloffen, baß biefem 2ln=

trage auf (Einleitung einer Unterfudjung eine roeitere $olge

nidjt ju geben fein Dürfte, unb idj l;abe bal;er im tarnen

ber SBatjlprüfungöfommiffion 3fjnen nur bie Slnnat;me beö

2lntragö ju empfehlen, bie SBatjl beö £>errn Slbgeorbneten

33lum für giltig ju erklären.

$räfU>ent: SDie SDisfuffion ift eröffnet. SDer §err

2lbgeorbnete .§iEmann fjat baö SÖort.

Slbgeorbneter #tHmann: 9Jieme Herren, id; l;abe ben

Referenten nidjt oerftel;en fönnen, ob »ieEeidjt ber Söaf)l=

fommiffariuö barüber »ernommen roorben ift, ob roirflidj bie

SBabjl immer gan§ in aller gorm ftattgefunben bjabe, ob fidj

bie 2Bar)tr>orftefjer nie entfernt fjaben. Sdj Ijabe baö nidjt

fjören fönnen. 2lnbererfett§ fdjeint eö mir bodj rounberlidj,

baß man eine ©adje roiE gauj ftiEfdjroeigcnb übergeben, nad)=

bem 23 sperfonen fcfjrtftlid) erflären, fie Ijaben für eine an=

bere beftimmte *ßerfon geftimmt. 2>d) glaube, baö ift bodj

roünfdjenöwcrtlj, baß man ben £>erru SBafjlfommiffariuö unb
bie Seifiger eiblidj vernimmt, ob fie aud; wirflidj immer bei

ber 3ßal;l geblieben finb. 2öie gefagt, id; f;abe ben §errn
Referenten, fdjeint eö, barin nidjt üerftanben, unb id; bitte

bab^er, roenn eö fein fann, um üluöfunft.

«Pväftbent: £>er §err Serid;terftatter f;at ba§ Söort.

93ertdjterftatter 2lbgeorbneter Dr. SJlatjcr (2)onauroörtf;)

:

9htn, com 3Bat;lfommiffariuö im engften ©inne beö SSorteö,

metdjer uämlidj am 4. Sage nadj ben fpejieUen SSafjlen bie

Refultate äufammenftellt, fann fjier nidjt bie Rebe fein, fon=

bern nur oon ben 9Ritgliebem beö 2M;luorftanbe3 in bem
betreffenben fve3iellen SBaljlbejirfe. @ine 33emeljmung ber=

felben l;at biö je|t nid;t ftattgefunben, formte aud) nidjt ftatt=

fiuben, fonbern eö ift eben bei ben Sföafjlaf'ten baö in geljö=

riger gorm aufgenommene ^JrotofoE, aüerbingö nadj gormu=
lar. aitfo eö tjeijst Ijier, ba§ 163 ©timmen abgegeben mor-
ben finb, 35 Ijaben auf Dr. Seopolb gifdjer in §eibetberg

getroffen, 17 auf greil;erm oon ©todt)orn, älmtörid)ter in

Srudjfal, unb 111 ©timmen auf Dr. 2Bill;etm S3lum, unb
bann f;eifjt eö:

9ladjbem biefeö Refultat ermittelt unb noin 2Bafjl=

»orfteljer nerfünDct toorben roar, oerfiegelte er alle

abgegebenen ©timmen 2c.

3u feiner 3eit ber 2Baljlt;anblung maren weniger

alö 3 9)Jitglieber bcö SBafjtoorftanbeö gegenwärtig

ober ber Sßabtoorftefjer unb ^rotofoüfüfjrer flteidj=

jeitig abroefenb.

©egenroärtigeö ^ßrotofoll ift oorgelefen, genelp

migt u. f. ro.

@ö ift baö eben ein ^JrotofoE, roie fie unö in aEen

3Sal;laften gteidjmä§ig oorliegen. ©päter ift bann, einige

Sage nadjtjer, aber nodj redjtgeitig ber ^roteft an ben 2öaljl=

fommiffariuö unb ben Reidjötag erfjoben roorben. Sllfo 33er=

nel;mungen f;aben biö jefet nidjt ftattgefunben, unb id) glaube

nidjt, baß man SSeranlaffung fjat, bie betreffenben 9Jlitgüeber

beö Söaljloorftanbeö, inöbefonbere ben 2Bafjtoorftel;er gerabe

oljne roeitereö bann auf irgenb eine aEgemeine SDenunjiation

tjin eiblid; §u oernet;men, ob er fein 33erbredjen be=

gangen Jjat.

(©et;r rid)tig!)

*Präflbcnt : SDer §err SCbgeorbnete »on ©au<fen:£ar=

putfd;en f;at baö SBort.

2lbgeorbneter öon @a«tfen^ttr^utfe^en : Steine §erren,

ätjnttdje 2luffaffungen, roie fie ber §err 3lbgeorbnete §iEmann
bier vorgetragen f;at, fönnten fidj audj aufjerrjalb biefeö

^aufeö bitben, nämlid; bafjin getjenb, bafe, roenn ber Reid)ö=

tag in foldjen ^äEen 3lbftanb nimmt, eine Unterfud;ung ju

beantragen, bann geroiffermafjen com Reidjötag ein Urttjeil

über bie ©adje felbft gefaßt roäre. ©aö ift feineöroegö ber

^aE. Sie 2Baf)lprüfungöfommiffion — unb icf; glaube aud;

ber Reidjötag — getjen oon ber 2lnfidjt auö, baB nur in

Denjenigen pEen feitenö beö Reidjötagö eine Unterfudjung

oeranla^t roirb, roenn ber 2luöfaE ber Unterfudjung von @in=

Eut3 auf bie ©iltigfeit ber Söafjl fein fann, ober aber roenn

foldje Unregelmä§igfeiten oorliegen, bat^ man bie Regierung

auf biefe llnregetmäfngfeiten aufmerffam ju madjen fjat.

Sd; fjabe baö 2ßort genommen, um auö SSeranlaffung

ber Rebe beö §errn 2lbgeorbneten güEmanu bieö l;ier jur

©prad;e ju bringen. 2Bir roerben nämlid; bei einer anbereit

Söafjl nodj ©elegenljeit tjaben, ju erfahren, baß ein ©taatö=

anroalt eine Unterfud;ung unterlaffen unb gefagt tjat: id; roiE

roarten, biö ber Reidjötag fidj über eine ©enunjiation ge=

äußert fjaben roirb. 2)a fönnte man annehmen, baß, roenn

ber Reidjötag über einen foldjen gaE mit ©tiEfd;roeigen l;in=

roeggef;t, nun aud; in ber ©adje felbft ein Urtfjeil gefäEt

roäre. SDaö roäre aber ein großer Strtrjum. ©ö bleibt ja

immer ben SBetfjettigten überlaffeu, burdj eine

Senunjiation ben ©taatöanroalt ju oeranlaffen
ber ©adje nätjer ju treten. SBenn fie aud; nou unö'

feine Snitiatioe erlangen, fo roerben fie burdjauö in ber

^age fein, ifjr Redjt ju finben, roenn fie eö am redjten £)rte

fudjeu.

*Pxräftbent: S)aö Sßort roirb nidjt weiter geroünfdjt;

idj fdjließe bie SDiöfuffion.

@ö liegt nur ein Slntrag nor:

S)er Reidjötag rooEe befdjließen,

bie 2Sar;t beö 2lbgeorbneten Dr. 33lum für giltig ju

erflären.

@ö ift baö ber Slntrag ber 2M;lprüfungöfommiffion.

3dj erfudie biejenigeu Herren, roeldje biefen Slntrag an*

uebmen rooEen, aufäufteb^en.

(©efd;iet;t.)

©aö ift bie 3JJer)rr)eit ; ber Slntrag ift angenommen.

$olgt nunmefir ber

münblid;e 93 eri djt über bie SJßafjl beö 216=

georbneten 33obe im 1. SBatjlfreiö beö §er=
äogtfjumö Sraunfdjroeig.

Seridjterftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. »on
©djroarje; idj erteile bemfelben jur (Srftattung feines 93e=

ridjtö baö Söort.

54*
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Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. toott @d)nmv$e: Steine

§erren, es Ijanbelt fid> um bie 2öaf)t im L braunfcfureigi*

fäjen Sföal;lbejirf. abgegeben finb 19,985 Stimmen, nadj=

bem für ungiltig erflärt roorben finb 138, bie Majorität ift

9983. (Spalten Jjat ber §crt ©erid)tsbireftor Sobe 10,140,

ber Kaufmann Srade 9212, §crr uon gelbheim 626; es

ljat bafjer §err Sobe 147 Stimmen mcf)r ermatten, als bie

abfotute Majorität »erlangt, ©egen bie Sffiaht liegt red)t=

jeitig ein ^roteft uor oon oier Sürgem 33raunfd)roetgs : bem
Sdjneiber $ifd)er, bem Sdjneiber Subotf, bem Sdmhmadjer

Suffe unb bem Sdjriftfefeer Sögel. Steine Herren, ber

^roteft f)<xt 10 Sefdjroerbepunfte aufgeteilt; bie 2Bal)tprü=

fungsfommiffton ift ber Meinung geroefen, baß brei von biefen

fünften einige Serüdfidjtigung oerbienen tonnten, raenn fie

überhaupt einen ©influß auf bas 9?efultat ber SBafjt äußern

fönnten. 3d) b^abe aber natürlich Shnen aud) bie übrigen

fünfte oorjutragen, bei benen bie ^3rüfungSfommiffion von

Anfang an ber Meinung geraefen ift, baß fie fid) ntd)t eig=

neten, eine weitere ©rörterung ju ueranlaffen. CsS fommen

biefe fünfte faft alle barauf hinaus, baß ein ungefefclid)er

SDrud auf bie SBäfyler ausgeübt raorben fei. @s rairb

unter Kummer 1 angeführt:

Sn Serthetb— raenn idj ben tarnen ridjüg lefe—
tagen bie Sobefdjen Stimmzettel auf bem £ifd), an

raeld)em ber SBatjtoorfianb faß. 2Ber nun Sobe

mäblen raoßte, nahm fid) ben 3ettel, faltete u)n in-

fammen unb übergab ü;n bem Sßafjlüorfteher; rcer

Sradc wählen «rollte, blatte ben Settel bei fid). So
rourbe bas Söatjtgetjeimniß »oUftänbig ittuforifd) ge=

madjt unb ein ungefetdidjer SDrud auf bie Sßäljler

ausgeübt.

Steine §erren, bie ^ommiffion raar ber Meinung, baß

biefe ßonflufton unridjtig fei; es bebarf rootjl aud) einer

weiteren Ausführung biefer Meinung nidjt. 3roeitenS in

£>elsburg unb -Keu^Delsburg raurbe von ben dauern unb ben

Beamten ber Slfeberhütte ein ungefeltidjer 2)rud ausgeübt,

©iefer 35rud fotl in fotgenbem beftanben haben. 3m
4. ßuartat 1876 blatte ber „Sraunfdjroeiger SolfSfreunb"

bort eine große 3afjt Stbonnenten unb bie 2tusftd)ten für bie

2Bal)l Srades raaren ausgejeidjnet. SDa rourbe ben ab=

gängigen Arbeitern — roer bie finb , ift nidjt angegeben, —
erflärt : roer ben „Solfsfreunb" lieft ober Srade roäfjtt, roirb

entlaffen, — roer bas gejagt Ijat, ift nid)t angegeben. — ®er
„Solfsfreunb" oerlor fofort faft alle Abonnenten unb Srade

erhielt nur roenige Stimmen.
2J?etne Herren, aud) Ejier fann bie ßommiffion nid)t er*

fennen, baß irgenb ein ÄaufalneruS groifdjcn jenen 2b^atfad)en

unb bem Ausgange ber SBafjt notfjroenbigerroeife vorgelegen.

Sn Sierße rourbe auf bie abhängigen Männer eben»

falls ein ungefe|lidjer ®rud ausgeübt, unb roirb bie Haltung

ber Seftfcenben ben Arbeitern gegenüber am beften baburdj

djarafteriftrt, baß nad) beut Sdjluß ber SBafjthanblung aus

Slerger über bie tro^bem auf Srade gefallenen Stimmen,

ber aber in biefen Greifen bie 9Jltnorität blatte, uon bem
SDadjbedermetfter 2Bolter§ unb bem £>albfpänner $ride öffent=

lid) gefagt rourbe: „roer Solbat geroefen ift unb Srade ge=

wählt fjat, b^at einen falfd)en @ib gefdjrooren."

2)er gange Sorgang, als roafjr norausgefe^t, faßt alfo

in bie 3eit nad) ber 2Bafjl.

Sn Sedjelte, ober roie b:r £>rt |ei§t, rourbe fettens ber

Beamten ber bort befinblid)en Spinnerei, roeldje fel)r niete

Arbeiter befd)äftigt, auf biefe ein ungefe£lid)er 2)rud ausge;

übt, inbem ben Arbeitern nid)t allein Sobefd)e Stimmjettel

gegeben rourben, fonbern aud) barüber gcroaäjt rourbe, —
Don roem ? ift niäjt angegeben, — bafe fie roäfjtten unb feinen

anberen 3ettel abgaben, als ben 33obefd)en. Sabei ftiefe man
Sroliungen aus für ben $atl, ba& fie bod) Srade roät)ten

foaten.

aiieine §erren, roetd)e 5Drof)ungen, unb »on roem fie

ausgeflogen finb, ift nid)t angegeben.

3n SBenbeburg rourbe ebenfalls auf abhängige Seute ein

©rud ausgeübt. So fagte ber Sauer ßäfeberg ju bem
3Küller S)iebrid), uon bem man glaubte, bafc er Srade roäf)=

len roürbe, in broljenber 2ßeife: mad) aber feine ©efd)id)ten!

2lts bann infolge biefes SDrudes, — alfo: mad) feine ©e=

fd)id)ten, — auf 33rade aud) nid)t eine Stimme gefallen

roar, brad) ber 3Bal)tuorftanb in lauten Subet aus; es rourbe

33icr aufgelegt, unb jeber fonnte trinfen, fo »iet er rooKte.

3d) braud)e rooi)l nid)t ausjufüliren, ba§ bas aud) fein

spunft ift, ber bie ©iltigfeit ber SBab^l beeinfluß.

Sefet fommt ein $unft, ber bie 2lufmerffamfeit 3t)rer

^ommiffiou erregte, aber für unertjeblid) erflärt rourbe, roeit

bie 3al)l ber Stimmen,! bie in Setrad)t fommen, in biefem

SBal)lbeäir£ einflußlos für bas ©efammtrefultat ber Stimm:
abgäbe ift.

3n 3Benbecetle rourbe cor ber Sßafjt ausgefprengt

:

„Srade getjt tobt; ber tjat ja ben Slutfturj gehabt unb bie

^opfent^ünbung gefriegt; ben fottte bod) feiner meljr roät)len.
//

Sn ^olge beffeti rourben tnete oon ber 2tbgabe if)rer

Stimme für Srade jurüdgeljatten. — 3d) roieberfjole Ijier,

ba§ bie 3al)t ber Ijier in Setrad)t fommenben Stimmen ein=

flußlos ift auf bas Stefuttat ber Stimmabgabe. 2ltfo brausen
roir uns aud) bamit nid)t aufjuf)a^en -

Sn Selmborf mar ber 9Bal)ttifd) nid)t oon allen Seiten

jugänglid) unb bas 3immer fo ftein, baß bie Deffenttidjfeit

faft ganj auSgefdjtoffen roar. -Steine £>erren, bie 5lommiffion

glaubt, baß biefer ^ßunft aud) nidjt erl)eblid) fei.

%lnn fommt ber jroeite ^5unft, ben bie ilommiffion für

an fid) nid)t unerf)ebUd) erachtete. Sn Rüningen ift ber

2ßal)It)orftanb um 6 Ufjr Slbenbs in ein anberes 3immer
gegangen, l)at fid) bort eingefd)loffen unb bann bie Urne aus=

gejätet. §ier finb für Srade 37 Stimmen, für 33obe

33 Stimmen abgegeben. 2lud) roenn man teuere in 2lbjug

bringen roollte, fo roürbe baburä) baS ©efammtrefultat ber

2Bat)l nid)t geänbert roerben.

Sn 9übbagst)aufen ift ber Arbeiter §enties auf bem
bortigen ©ute einige Sage oor ber Sßal)t entlaffen, roeit er

bem ©ärtner, roeldjer if)m einen 33obefd)en Stimmsettel an*

bot, antwortete: „§abefd)on eins, — na — fann aud) nod)

eins nehmen." ^aburd) rourbe unter ben Arbeitern bes

©uts eine große gurd)t erjeugt unb bas 2Bat)lrefuttat

in ungefe^lid)er SBeife gefälfd)t. 2tls aber bod) einige ältere

Arbeiter bes ©uts Srade geroätjtt Ijatten, roar ber ©uts=

infpeftor, roeldjer an ber 2Bal)lurne faß, aufgenommen haben

muß, fytfc es feitens ber ©utsf)errfd)aft: „9Zun, entlaffen

rooKen roir ©ud) nid)t, aber bie genoffenen 2Bof)ttt)aten l)ören

auf." — Steine Herren, bas ift nad) ber 2Bat)l gefdjefjen,

unb fd)on besljalb auf bie 2öal)l otjne ©influß.

SRun fommt ber lefete 0unft. Sn ber Stabt 33raun=

fd)roeig finb einige Stimmzettel, rcelctje gebrudt ben burd)=

ftrid)enen Flamen 33obes enthielten unb baneben ben gefdjrie;

benen tarnen SradeS, für ungiltig erflärt roorben, roeit fie

jroei tarnen trügen, obfd)on ber burd)ftrid)ene ?Jame bes

§errn Sobe nid)t in Setrad)t fommen fann.

9Jteine §erren, es erübrigt fid) ^ier eine Sisfuffton über

bie $rage, ob biefe Stimmen ju Unrecht für ungiltig erflärt

finb, besljalb; roeit es fid) tbatfäd)tid) nur um groei Stimmen
tjanbetn tonnte, bei benen übrigens £>err Srade aud) nur

mit einem Stimmzettel betheitigt ift; beim jroeiten Stimm;

jettel ift nämlid) biefelbe ©ntfdjeibung ju Ungunften Sobes

ausgefallen.

9Mne Herren, roenn roir bei biefen brei fünften aud)

alle in Setradjt fommenben Stimmen oon ber Stimmjal)t

bes §errn Sobe abgehen, fo roürben biefe immer nur 89

Stimmen repräfentiren, bie gegenüber bem ^Uus uon 147

Stimmen nid)t in33etrad)t fommen fönnen. SDieEommiffion

fd)tägt Shnen baher »or, bie 2öaf;t bes §errn 9lbgeorbneten

33obe für gütig ju erflären.

?Präfibent: Sie SDisfuffion ift eröffnet. — 2lud) hier
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roirb baö SBort ntdjt genommen; id) fdjtiefje bie ®i8fttf|ton.

SBir fommen gur Stbftimmung.

3d) crfud^e ben £erw ©djriftfüfjrer, ben $ommiffionö=

antrag gu oerlefen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter ©raf öott SUetft*©ä)mcnjttt

:

2)er 9leid)§tag rooöe befdjltefeen,

bie 2ßaf)I beö Slbgeorbneten 23obe für gittig gu er=

flären.

^roftbcnt: 2>dj erfudje biejenigen Herren, reelle ben

3lntrag annehmen roollen, aufgufM)en.

(©efd)iel)t.)

Saä ift bie 9Kef)rt)eit ; ber SCntrag iji angenommen.

®ö fommt nunmehr ber

münblid)e Seridjt über bie 2Baf)I beöSlbge=
orbneten ©djmxbt im 4. 2Baf)tfreis be§
5tegierungöbegirfö «Stettin.

3d) erfudje ben §errn 23erid)terftatter Slbgeorbneten

Dr. oon ©d)roarge, feinen 33eriäjt gu erftatten.

33eridjterftatter Dr. tum ©djroarje: 9J?etne §erren, td)

habe im tarnen ber 2BaI;Iprüfung§fommiffion 33erid)t gu er*

ftatten über bie 2BtU)l beö §erm Slbgeorbneten ©djmibt im
4. ©tettiner SBahtbegtrf. Sie Sßahtprüfungöfommiffion ift

mit bieler Stngelegenheit burd) einen Stntrag ber 3. 2lbtb>i=

lung befaßt roorben, roeldje bei ber Prüfung ber Söafjt 33e=

benfen in SSejug auf bie ©iltigfeit berfelben fidj gemacht unb
baf;er ficf) oerantafjt gefunben hat, bie ©ad)e gur föntfd)lie§ung

an bie Sßahtprüfungöfommiffion abgugeben.

@§ finb bei biefer 2ßaf)l abgegeben 9757 ©timmen, für

gütig finb erachtet 9632, bie abfolute Majorität beträgt

4817. SDer Oberlehrer ©d)mibt Ejat 5086 ©timmen erfjat

ten, alfo mehr als bie abfolute SJiajorität beträgt.

Sie 33ebenfen, meiere oon ber 3. Slbtheitung beö 3Wd)S=
tag§ in 33egug auf bie ©ilügfät ber 9Bat)l erhoben roorben

finb, finb folgenbe. 3n 9 Segirfen ift bie 2ßäf)tertifte oon
bem 2ßal)loorftanbe richtig unterfdirieben, in ben übrigen 17

SBahlbegtrfen nidjt; in 10 2Bat)Ibe§itfen ift bie ©egenüfte

nicht richtig geführt, es finb bie auf jeben Eanbibaten

gefallenen ©timmen nur fummartfd) angegeben.

Sftetne §erren, bie i?ommiffion mar in S3erüdfid)tigung

ber *prarte beö hohen §aufe§, bafc bei SBatjlen, bie fonft im
übrigen oon feiner ©eite beanftanbet roorben finb unb au§er=

bem cutd) feine erheblichen formellen SSerftöfje ficf) geigen, ber=

artige SSerftöfje gegen bas 9Bat)treguIatiö — mie fie Jjier

aQerbing§ oorgefommen finb — nid)t für erfjeblid) erachtet

werben tonnen. £)b enblicf) bie 188 ©timmen, roetcfje für
ungütig erflärt raorben finb, mit Stecht für ungiltig erflärt

roorben finb ober nid)!, ift {ebenfalls für bas ©efammtrefultat
ber 2Bat»I gleicljgiltig. Sie ^ommiffion beantragt batjer bei

bem rjofjen §aufe, es motte aud) biefe 2Bat)t für giltig

erflären.

23igepräfibent gürft oon ^oljeutoljcsSattgettUttrg: 3d)

eröffne bie Sisfuffion über ben Stntrag. — Sa fid; SRie=

manb gemelbet, fdjlie&e id) bie Sisfuffion unb bitte ben
§errn ©d)riftfüf)rer, ben Stntrag ju Beriefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter ©raf uon &letft=<Srt)mett$tn

:

®er 9ieidjätag raoße beidjüefjen,

bie 2Baf)I be§ Slbgeorbneten ©djmibt (©tettin) für
gittig ju erflären.

SSisepräfibent prft aon $o^enIol)e=Sttngcnbittg: 3dj
bitte biejenigen, meldte mit bem 2lntrage ber ^ommiffion ein«

oerftanben finb, aufjufte^en.

(©efd;ieht.)

S)a§ ift bie Majorität; ber Stntrag ift angenommen.
2öir gefjen über gu ber

S3crid)tcrftattung über bie 2Baf)I beä
3lbgeorbneten ©d;Iomfa im 1. 2Bat;tfrei§

be§ 9iegierung§bejirfö Äöstin.
33erid)terftatter ift ber Slbgeorbneter Dr. Siieper; id) er=

ttieile bemfelben ba§ SBort.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Stieget: SJleine Herren,

id; fjabe S5erid)t ju erftatten über bie SBafjt beä §errn Slb=

georbneten ©djlomfa im 1. SBatjlfreife beö 3?egierung§bejivfö

^öölin. SDie Slften finb ebenfalls ron ber 3. Slbtt;eitung

ber SBafjIprüfungöfommiffion unb jraar auf ©runb beä § 1

ber ©efdjäftsorbmmg, roeil ein 3ßat;lproteft oortiege, ü'ber=

miefen. 3d) raill gteid) bemerfen, ba§ nad; Ueberjeugung

ber 2öaf)tprüfung§fommiffiou fein ^5roteft gegen bie Söatjt

vorliegt, fonbern nur Sefd^roerben über bas SSerfafjren in

groet oerfd;iebenen 3Baf;lbejirfen. Sie 2Bat)lprüfung§fom=

miffion mar ber Meinung, ba§ bie ©adje nid)t eigenttid) uor

fie gefjöre, fjat e§ aber nid)t für angemeffen gehalten, ein

§in= unb §erfRieben greifdjen ber Slbtfjeilung unb ber 2Bab>
prüfungöfommiffion eintreten gu laffen.

• SBaä nun bie Söafjt betrifft, roeld)e am 10. Sanuar im
erften SBafjlfreife be§ 9iegierungäbejirfä £ö§lin = ©tolp = Sauen;

bürg ftattgefunben tjat, fo finb bei berfelben im gangen ab=

gegeben 13062 ©timmen, baoon finb ungiltig erflärt 46,

mittun im gangen 13016 gittige ©timmen geblieben. Saoon
beträgt bie abfolute Majorität 6509 ©timmen.

@§ t;aben erhalten: ber 9ftttergut3befifeer ©djlomfa

auf ^tein = ©lufd)en 6995 ©timmen, ber Sanbratl) a. ®.
non §eüborf gu Sebra 5948 ©timmen, nerfdjiebene Stubere

im gangen 73 ©timmen ; e§ fjat alfo nad) ber ©rmittelung

ber ijtittcrgutöbefvfeer ©djlomfa auf ^tein-©lufdjen 486 ©tim*

men über bie abfolute 93cajorität ermatten. @r ift atö ge*

roäfjlt protlamirt, fjat bie SBatjt angenommen unb über feine

Söafjlfäfjigfeit liegt ein lanbrätl;tid)eö 3eugni^ oor.

2Baö
t
nun bie S3efd)roerben betrifft, bie gegen bie 2öal)l

eingereicht roorben finb, fo ift bie erfte berfelben recfjtgeitig

bei bem 2öatjlfommiffariu§ oon bem ©emeinöeoorftef;er in

©arbfe, $retö Sauenburg, eingereiht. S)er S3efd;roerbefii£)rer

befd)roert fid) barüber, ba§ gu ber 2Bal)ltjanblung feine Sei=

fv&er genannt feien; biefe 33efd)roerbe ifr unrichtig; e§ ergeben

aber bie Sßafjtaften, ba§ nur 2 Seifiger in ©arbfe ernannt

finb. ©a§ ift atterbings ein SSerfto^ gegen baö SBablregte;

ment, roeld;eö in § 10 norfdjreibt, ba^ 3 bis 6 Seifiger

ernannt roerben follen. @ine anbere, bie entfd)eibenbe 23e=

ftimmung beö 2öal;Iregtementä ergibt aber, bafi ber SßaljU

oorftanb gittig fonftituirt ift, roenn eine 2)reigaf)tt>orf)anbenift;

eö ift baö ber § 12 beö Söarjlregtementö. Sm uorliegenben

^atle mürbe e§ nun mögüd) fein, roenn aud) nur groei Sei=

fi^er ernannt roorben finb, ba aud) ber ^ßrotofollfüljrer gum
Sßafjlüorftanbe gehört, ba§ bie ®reigaf)t bei ber 2ßaf)l immer
üorl)anben geroefen wäre. @ä rcürbe alfo gunäd)ft einer

roeiteren Slufflärung bebürfen, ob ein 33erfto§ gegen ben

§ 12 beä 9Baf)lreglementä eingetreten fei. S)ie 2öaf)iprüfungä=

fommiffion ift aber ber Slnfidjt, ba§ im oorliegenben galt

baoon abgefefjen roerben fönne, roeil in bem Orte ©arbfe

alle ©timmen für ben ©egenfanbibaten abgegeben roorben finb.

Sie groeitegteicf)fatlöred)tgeitig eingereichte 93efct)merbe ift ein»

gegangen au§ bem £)rte ©d) önef)r, ebenfaööim Sauenburger Greife,

unb groar uon bem ©inroofjner ©roan unb ©enoffen. SDiefe S3e=

fdjroerbe enthält groei fünfte; ber erfte Sßunft gefjt baf)in,

ba§ »on feiten beä 2öaf)lt)orftef)er§ forootjt atö aud) oon feiten

beö ^]rotofolIfül)rerö unb oon oerfd)iebenen Seifigem im
Sßabltermin fetbft für ben Sanbratt) oon ^eüborf auf Siebra

agitirt fei, baB inöbefonbere ber 2ßat)tr)orftet)er unb beffert

Seifiger im SBafjltermin fetb ft 3ettet für ben ©egenfanbibaten

auögetljeilt fyaten. ©is SBaf)Iprüfungöfommiffion roar ber

entfd)iebenen Meinung, bafe, roenn bieö roirftid) ber galt ge=

roefen fei, ber 2Baf)loorfter)er roie ber gefammte 2öaf)toorftanb
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fid) einen groben SSerftofj gegen iljm obtiegcnben ^flidjten

ber Unpaitcilidjfeit haben gu fdjutben fommen laffen ;
idj ,I;abe

inbeffen 511 erflären, bafj bie SJBahlprüfungsfomnüffion in

biefer S3e§iet;uug feine weitere Unterfudjuug beantragt, idciC,

wie id) gleid) nacfjroeifen werbe, für bas 2Ba()trefuttat bie

Sadje gleidjgiltig ift, im übrigen aber bie 3M)lprüfung8s

tommiffiou nad» ausführlicher Erörterung ber $rage am
genommen tjat , bafj ber Regierung eine bisgiplinartfcrje

Strafbefugnis ben 2Bal)lDorftel)em gegenüber nidjt guftelje,

bcö^alb , ba in bem Vorgetragenen ber Sljatbeftanb eines

Vergehens nidjt liegt, bem SBahfoorftanb eine 9tüge eoentuell

nid)t erteilt roerben f'önne. 2öas bann aber ben Einflufj

auf baS äßaljlcrgebnife betrifft , fo roäre . eine Slaffirung bes

2öal)laft3 in Sd)önef)r einflußlos , roeil nur 22 (Stimmen

für ben Slbgeorbneten Sd)lomfa abgegeben fiub, bie übrigen

51 Stimmen für ben ©egenfanbibaten non £>ettborf. 2Benn

a(fo aud) jene 22 (Stimmen abgezogen mürben, fo mürbe
ber proflamirte Slbgeorbnete bod) eine grofje Majorität 6e=

halten.

Ser gtueite *ßunft ber 23cfd)tr>erbe betrifft ben Umftanb,

bafj baS SBatjllofal gemedjfelt fei. Es ift aus ber SBefdjroerbe

nidjt red)t flar, ob nur in einem anberen Sofat öeffelbeu

Kaufes geroäljlt, ober ob bas ©ebäube felbft geraed)felt ift.

SBie bem aber aud) fein möge, es ift gleicbgiltig, ba bie S3e=

fcfjroerbefüfjrer nid)t behauptet tjaben, bafj biefer äßechfet bes

äßal;üofalö jemauben in feiner (Stimmabgabe beeinträchtigt

habe, eine foldje Behauptung aud) ferjr uurcal;rfd)einlidj fein

mürbe, inbem von 114 2Bät)tent 73 ü)re Stimmen abgegeben

haben.

3d) Ijabe mid) barjin gu rejümiren, bafj nad) Slnftcfjt ber

2Bal)lprüfungsfommiffion bie 33efd)roerben, bie aus ben beiben

£)rten Sarble unb (Sdjönefrr in 33egng auf bie 2Bal)l bes

SftttergutSbefitserS Scfjtomfa oorgebradjt, für bas S>af)lergeb-

nifj irreleoant finb, unb habe 3t)nen, meine §erren, ben Slm
trag ber Kommiffton gu empfehlen, raeldjer bnt)in gef)t:

ber 9kid;stag motte befdjliefjen,

bie äßaljl bes Slbgeorbneten Sd)lomfa für giltig 31t

erklären.

Bigepräftbent $ürft ihm $o^e«lo^e--2a«genburg : 3d)

eröffne bie Sisfuffiou über ben Slntrag ber Sommiffton. —
Es melbet fid; niemanb gum SB ort; id) fdjliefje bie SDiS*

fuffion.

2Bir fommen gur Slbftimmung. 3d) bitte, ben Slntrag

gu nerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©ruf öott SUcift^djinenjut:

Ser Reichstag motte befdjliefjen,

bie SBaljl bes Slbgeorbneten Sdjlomfa für giltig gu

erflären.

SBigepräfibent gürft öon .^ofjenfofje^Sattgenbut'g : SDie«

jenigen §erren, roeldje mit bem Slntrag ber Kommifftou ein:

oerftanben finb, bitte id) aufguftehen.

(®efd)iel)t.)

Sas ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.

2Bir gehen über gum
Bericht über bie 355 al; I bes Slbgeorbneten
Dr. Sörce im 5. SßafjlfreiS bes 9}egierung3 =

begtrfs SlrnSbcrg.

2>dj erttjeite bem £>errn 93ericr)terftatter Slbgeorbneten

Dr. üon Sdjmarge bas Sßort.

Beridjterftatter Slbgeorbneter Dr. uon «Sdjiuot^c: SJJeine

Herren, id) l;abe Sutten 31t referiren über bie 2öaf;t im
5. 2Bal)lfreife beS 9tegierungSbejirfs 3lrnsbcrg. 2lbgegeben

finb giltige Stimmen 32,132; bie abfohlte 9Jiajorität betrug

16,607. §err Dr. Söroe i>at erljalten 17,451 Stimmen.
(Ss liegt gegen bie ©iltigfeit biefer SCBaljl ein ^Jroteft nor,

eingereiht uon bem Sanfter (Siemens gu SBitten. SDerfelbe

ift fefjr furg, td) erlaube mir benfelben »orgulefen.

Sei ber am 10. Sanuar betha'tigten 3Bahl finb in

mehreren 2Batjlloralen fotehe Ungehörigreiten norge=

fommen, baf? id) gegen bie ©iltigfeit ber 3Bal;l l;ier=

burd) proteftiren mu§. 3lamcntlid) mar es baS

SBahltofat bes 2Birtf)es 2l;eiS, in melchem gebutbet

mürbe, bafj barin S3ier unb söranntroem gefchänft

unb getrunfeu rourbe,

— baS ift ber erfte ^Junft —
unb ba^ barin ber fönigliche ©ifenbatnifefretär ^ro=

berg in einer Entfernung r>on 5 bis 6 gu£ oor

bem Sßahltifdjc fid) auffteüen fonnte, um einem

jeben, ber gur 2ßat)l erfebien, einen SBahlgettel auf=

gubräugen, unb in einer Sßeife agitirte, baf] bie

SBä^ter mit großer ©ntrüftung biefem treiben giu

fahen.

2)aS ift ber groeite ^unft.

®er ^proteft begieljt fid) auf einige 3eugen biefer fQm
gänge.

2>hre ^ommiffiou mar ber Meinung, bafj nidjts im
^proteft enthalten fei, mas auf bie ©iltigfeit ber SBabl oon

©influfe fein fonnte, unb empfiehlt 3l;uen, bie SSahl

für giltig gu erflären.

SSigepräfibent l^tirft bon ^o^enlohc^Sftngcitbttvg : 3d)

eröffne bie SDisfuffion. — Es melbet fid) niemanb gum
SBoxt; id) fchliejje bie SDiSfuffiou.

2Bir fommen gur Slbftimmung. 3d) erfud)e ben §erm
(Schriftführer, ben Antrag ber ^ommiffion gu oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf öon ^lcift=@tf)menjtn

:

S)er 9ieid)Stag motte befd)lie§en:

bie 2öal)l beS Slbgeorbneten Dr. fiöioe für giftig gu

erflären.

Söigepräfibent gairft öon -§o^entof|c:!2ougen6ttrg : 3d)

bitte biejenigen Herren, roelche mit bem Slntrag ber Äom*
miffion einoerftanben fiub, aufgufiefjen.

(©efd)ieht.)

Sas ift bie Majorität ;• ber Slntrag ift angenommen.

SBir gehen über gum oierten ©egenftanb ber 2ages=

orbnung:

95tünbltd)e f8eviä)ü ber SBahlpvüfiutgöfommiffiou

I—V (^r. 51 ber ©rueffadjen),

unb groar gunäd)ft über bie

2Baf)l bes Slbgeorbneten dichter (3Heifeen)

im 7. 2ßaf)lfreis bes £önigreid)S Sad)fen.
Sd) ertheile bem §errn Slbgeorbneten oon ^ßuttfamer

(Sorau) bas Söort gur Serid)terftattung.

93erid)terftatter Slbgeorbneter fcon tynittamtv (Sorau):

Steine §erren, im 7. äBafjlfreiS bes Königreichs Sachfen finb

bei ber legten äöal)l abgegeben morben 14,128 Stimmen,
14,052 giltige nnb 76 ungiltige. Sie abfotute Majorität

beträgt 7027. Es h«ben Stimmen erhalten: ^rofeffor 9lid)=

ter in £f)aranb 7079, Sd)ötter in Bresben 1707 unb SJiater

dauert in Seipgig 5241. Es ift ber Slbgeorbnete 9?id)ter

mit einer ÜJiajorität oon 52 Stimmen geroäl)lt.

Sie Prüfung ber 2Bal)l ift ber S3af)lprüfungSfoinmiffion

gugcgaugen, rceit ein ^roteft oorliegt, ausgegangen oon bem
fogtaliftifd)en 3entratroal)(fomitee bes 7. fäd)fifd)en 9ieid)StagS:

rcahlfrcifcs, untcrfdjriebcu oon brei ^erfonen.

Sic ii>al)lprüfuugöfommiffion f)at ben Behauptungen, bie

in bem ^roteft enthalten finb, feine SBebeutung beigelegt, ein*

mal, roeil fie tljeilraeife burd) bie 2Bäl)lerliftcn felbft roiber*

legt merben, unb groeitenS, roeil fie jebes Seroeifes enfe

behren.
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Gs ift behauptet roorben, bafe in 3abeltifc bei ©roßen*

fjaiu ein Söätjter jwei ©timmsettel abgegeben I;at — bas

gebt auö ben SBäljlcrliflcn nidjt tjeroor — ;
baß in Stauen*

borf bei ©roßentjain ber ©emeinbebiener roäbrenb berSienft=

Seit Stimmzettel, auf *profeffor Südjter tautenb, ausgetragen

fjabe. Sie ßommiffion ift ber Slnfidjt, baß tjiertn eine fotdje

Ungeljörigfeit nidjt liegen fönne, baß bie SBatjt für nngiltig

erflärt roerben müßte. 316er bie 3al)l ber 2Mer ift and;

eine fo geringe, baß bie« nidjt ins ©eroidjt faden mürbe.

Sann fott in Nauleis bei ©roßentjain ein 2Mljter su*

rüdgeroiefen fein mit einem ©timmsettel, auf ben -Kamen

3Jauert lautenb, mit ben SÖorten : mir roärjteit 2We Siebter

!

Sn £uga bei Weißen tjabe ber SBabluorftefjer bie Sßaljt

9?adjmittags 2 üljr gefdjtoffen unb tonnten mehrere Sßätjler,

roeldje fpäter {amen, nidjt abftimmen. SaS raiberlegt bas

2Batjlprotofofl ; es ift bas SSSn^IIofat erft um 6 W)r ge=

fdjloffen.

(Snblidj in SBeinböfjIa bei Weißen fjabe fidj ber 2BafjI*

norjtanb bebufs SluSsäljtung ber ©timmsettel hinter »er>

fdjloffene Spüren jurüdgejogen. SaS ift and) burdj 23e*

roeismitiel nidjt unterftüfct unb bestjalb für unertjebtidj er*

adjtet.

Sie $ommiffton fiat bestjalb bem ^roteft feine 93ebeu=

tung beigelegt.

@s fiat bie $omnüffton aber in biefem gälte, roie in

alten anberen gälten, bie 2Bablaften fetbft ber Prüfung unter*

gogen unb es tjaben fid) Slnftänbe gefunben, raie fie faft

regelmäßig üorfommen. Sie 2Bar)tbupUCate tjaben nidjt über*

eingeftimmt, bie 2Baf)lptotofoHe finb tum bem 2Safjtt>orftanb

nidjt untertrieben roorben, unb anbere unerbebtidje ©adjen.

3dj bin aber beauftragt, namens ber ^ommiffton in biefem

gälte barauf aufmerffam su madjen, baß in »erfdjiebenen

2Babtbejir{en, es ift eine giemtidje SCnsafjt, nur jroei Seifiger

bei bem 2Baljtaft fungirt Ijätten. Stuf bas SMjlrefultat an

fid) fjat biefes {einen @inftuß, benn roenn man bie ©timmen
abjoge, fo mürbe biefetbe Wajorität non einigen 50 ©timmen
bem *|kofeffor 9iidjter snfalten. Sie ßommiffion bat aber

als ©runbfafe angenommen, baß es nidjt erforberlid) ift, baß

brei Seifiger jum SBafjlaft sugesogen rcerben müffen. @s

beftimmt jroar ber § 10:

Ser SBafilüorfteber ernennt aus ber 3atjt ber

SBäbter feines Sßafjlbestrfs einen $rotofottfüfjrer unb

brei bis fedjS Seifiger unb labet biefelben minbeftens

groei Sage oor bem SBafittermin ein, beim beginne

ber SBabltjanbtung jur 33ilbung bes Sßatjlüorftanbes

SU erfdjeinen.

Sie ^ommiffion ift aber ber Stnftdjt, baß, roenn Ijier

minbeftens brei Seifiger genannt finb, bies nur im Sntereffe

unb jur (Srleidjterung beS Sßabtoorftebers gefdjeben fei.

©ie legt ein entfdjeibenbes ©eroidjt auf ben § 12, roo es

Reifet:

3u {einer 3eit ber Söaljlljanblung bürfen roeniger

als brei Witgtieber bes SMjtüorftanbes gegen*

roärtig fein.

©ie glaubt batjer, baß es genügt, roenn nur überbaupt

brei Wttglieber, alfo ber SBorfi^enbe, ber ^rotofottfübrer unb

ein ober jtoet Seifiger anroefenb finb. ©s fefct bies aber

Boraus, baß bann allerbings bie brei Witgtieber roäfjrenb bes

gansen SBafjtafteä ununterbrodjen gegenwärtig finb unb fidj

{einen 2tugenbtid entfernen. Sie ^ommiffion f;at bafjer an*

genommen, in 3u{unft ftets fjierauf fein ©eroidjt su legen,

roenn nur §toei unb nidjt brei 93eifi£er sugesogen finb, fofern

nidjt nodj anberroeitig behauptet ift, baß ein ober jroei Sei:

fi^er fidj entfernt fjaben.

Sie ^ommiffion empfiehlt bafjer bie ©iltig{eitserftärung

biefer SBabl.

23ijepräfibent gürft bon ^o^ettIo^c«Songcnbnrg : 3dj er=

öffne bie Sisfuffion. — @s melbet fidj niemanb jum SBort;

id; fdjließe bie Sishtffion.

Sßir gelangen snr 2lbftimmuug. Sdj crfudjc ben §erm
©djriftfüfjrcr, ben 2tutrag gü vertefen.

©djriftfütjrer 2tbgeorbucter toon Söaljf

:

Scr 9?eid)Stag motte befdjliefeen:

bie 2Bat;t bes Slbgeorbnetcn SRidjter (Weißen) für

giltig 31t ernaren.

a'^epräfibent fyürft bon $cfytt\Mit = Sattfjeitbutg : Sdj

bitte biejenigen §erren, aufsufieljen, roctdje mit bem Eintrage

einuerftanben finb.

(©efdjieb^t.)

Sas ift bie Majorität; ber 2Intrag ift angenommen.

SBir getjen über su II:

SBabt bes Slbgeorbnetcn ten Soorufaats
.^oolman im 1. SBalilfreis ber s$rotnns
§annoner.

3dj ertljeile bas Sßort bem §erru S5eridjterftatter 2tbgc-

orbneten Dr. non ©djroarse.

Seridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. bon S^nifttjc : Weine
^erren, tdj Ijabe 3fjnen norsutragen einen ^roteft, ber gegen

bie SBatjt bes §errn ^oftegen ten Soornfaat = ^oolman er^

fjoben roorben ift. Sn bem 1. Ijannooerfdjcn SBafjlbejirf finb

abgegeben roorben 14,208 ©timmen, bawon finb für giltig

eradjtet 14,173, bie abfolute Majorität beträgt alfo 7087
©timmen. £>err ten Soorntaat Ijat errjalten 9828 ©timmen,

alfo roeit über bie erforberlidje Majorität. @s ift nun ein

s^roteft eingegangen non bem ©renjauffetjer ©rimm in @mben.

Serfetbe i>at fotgenbe Vorgänge als ©runb feines ^ßroteftes

uns norgetragen. (Sr fagt:

I. t;at bas 2Mjlfomitee ber Partei für ben Pommer*
Sienratfj 3. ten Soornfaat in Horben auf bem fo=

genannten Kummet bes Sfatbljaufes, an roeldjem bie

6 2ÖatjHofaIe ber ©tabt unb gelbmarf ©mben liegen, 5

»on ifjnen für ben 2ag ber SieidjSroaljl befolbete ^er;

fönen aufgefteftt, roetdje faft fämmtlidje SBätjter an=

getjalten unb fo lange betäfiigt tjaben, bis biefelben

ibnen ifjre ©timmsettet geigten unb, roenn fie auf

ben ©rafen ©bjarb tauteten, faft immer üermdjtet

rourben. Stadj erfolgter 93ernidjtung rourben bie

SBätjler atsbann mit ©timmsettetn ber Partei ifjrer

Stuftraggeber oerfetjen unb atsbann sur 2tbgabe ber=

felben nadj ben nerfdjiebenen Sßafjlsimmern begleitet

unb aud; fjäufig bingebrängt.

— @s roerben nun inetjrere 0erfonen angegeben, bie

biefen Vorgang beseugen roürben:

II. fjaben faft fämmtlidje ^rotofotte früljer ungefähr
2 ©tunben nor Seenbigung ber Söatjtaussüge aus
ben SBablprotofotten über biejenigen ^erfonen, roetdje

bis bafjin iljre ©timmen nodj nidjt abgegeben tjatten,

angefertigt unb atsbann ber Partei oon ten Soorn=
faat übergeben, um bie fetjlenben ^erfonen l;erbei=

Sufdjaffen unb su^ Stbgabe ber ©timmsettel ju

©unften ifjrer Partei su beroegen.

— 2ludj bafür finb mefjrere ^erfonen als 3eugen oor=

gefdjlagen.

Sie 2Baf)tprüfungs{ommiffion mar ber 9Jleinung, baß

in biefen Vorgängen irgenb eine, bie ©üttigfeit ber 2Bar)t

afficirenbe Sbatfadje uidjt gu finben fei, baß aber, felbft

roenn man biefer Meinung nidjt beitreten motte, bie eingaben

an fidj unerfjeblidj finb, roeit in ber ©tabt (Smben

149G ©timmen für 3. ten Soornfaat abgegeben finb, unb
baß, roenn biefe »on ber ©efammtsabl ber für ben ©eroäfjlten

abgegebenen ©timmen abgejogen roerben, immer nodj ein er=

fjebtidjes ^>lus über bie abfolute Majorität übrig bleiben

mürbe.

Sie ^ommiffion fjält ben 5>roteft für unerfjebtidj unb

empfietjtt, bie ©iltigfeit ber 2Baf)l ausjufpredjen.

asigepräfibent gürft bo« ^cnloljc=Songenburg : 2>dj
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eröffne bie SDisfuffion. — ©3 melbet fid; niemanb jum
2£ort; id) fdjliefje bie SDißfuffton.

SBir fommen jur Stbftimmuug. 3d) bitte ben §errn

©djriftfüljrer, ben Slntrag 31t nerlefen.

©djriftfüfjrer Stbgeorbneter bon Jßaijl:

SD er D^eict)ätag roolle befdjliefjen,

bie Sßaljt beö Stbgeorbneten ten 2)oornfaat=5?oolman

für gittig ju erflären.

SBijepräfibent fjürft bon #o!jentoI)e=SangettlMrg : 2)ie=

jenigen, meiere mit bem Slntrage einoerftanben finb, bitte id)

anfsnfterjen.

(©efd)tet)t.)

5Da3 ift bie 9M)rl;eü; ber Slntrag ift angenommen.
Siadjbem ber §err Stbgeorbnete ^reitjerr non §eereman

beurlaubt ift, fo erlaube id) mir ben Sorfcfjlag, bie 9Zr. III

von ber Sageöorbnung abjufefeen unb auf Sit. IV überju=

geljen. — ©3 ergebt fid) fein SBiberfprud) hiergegen; id)

ne|me an, ba§ ba3 §au3 bamit einnerftanben ift, unb roir

gefjen über ju IV, jur

SBafjI bes Slbgeorbneten Dr. ©enfel im
15. 2Baf)lfret3 beö Hönigreid) 3 ©ad)fen.

2>d) erttjeile bem §errn Seridjterftatter Stbgeorbneten

§aud ba3 SBort.

S3erid)terfiatter Stbgeorbneter #au«f: Steine Herren, im
15. fä$fif(|eu 2ßal)tfreife Sttittroetba mürben 16,607 gitüge

©timmen abgegeben , bie abfolute Majorität beträgt baoon

8304. §err Dr. jnr. ©enfel, §anbel3fammerfefretär non

Seipjig, erfjielt 9031 ©timmen, alfo 727 über bie abfolute

Majorität. SDie Normalien ber SBarjt finb in jeber 9iid)tung

eingehalten. §err ©enfel mürbe proflamirt, fjat aud) recb>

jeitig bie 2Bal)t angenommen , unb bejüglicf) feiner S3e=

fäljigung bejiefjt er fid) auf bie SJotarietät, roetdje aud) roofjl

nidjt angejroeifelt werben fann. ©3 fam aber am 2. 9Mrs
ein ^roteft ein non ©rnft griebrid) 33arttjolbi aus 3JUtt=

roeiba, in roeldjem rjeruorgefjoben mirb , bafj bie SBafjlsettel

be3 ©eroätjlten fo burä)fd)exnenb feien, bafj fie al3 äußeres

Eennjeidjen non ber gabrifantenpartei — fo ift ber Slu3;

brud — benutzt mürben, bie SBafjl ju fontrotiren, um bie

nortjergetjcnbe 2)rot)ung, bie Strbeiter, roeldje ©enfel nidjt

roätjlten, gu entlaffen, an ifjnen geltenb ju maäjen. ©3

liegen einige foldje Söafjlsettel bei ben Slften, id) Ijabe aud)

einen tjier. SBenn man ifjn offen bat, ift er atterbingS

ftarf burd)fd)einenb; roenn man il;n aber gufammentegt,

fo ift er gar nidjt burdjfdjeinenb. ©3 mirb alfo, roenn man
non einem äußeren tennjeidien rebet, barauf ankommen, in

melier SSetfe bie SBäljler ifjre 2öaf)tjettel abgegeben f>ahtn.

©3 ift in allen SBafjlprotofotten nid)t3 Stuffättigeö fonftatirt,

insbefonbere non feinem ber fämmtlidjen SBafjlfommiffare be=

Rauptet, bafj an biefen angeblid) burdjfdjeinenben äßafjljetteln

bie Söatjl erfannt roäre.

©3 fonnte beätjalb aud) bie ^ommiffion fid) nid}t über=

jeugen, ba§ § 19 3iffer 1 anroenbbar roäre, unb fie be=

antragt, bie Söaljl für giltig ju erflären.

SSijepräfibent gürft boit §o^en^c«8ongenljitrg: Sd;

eröffne bie Siäfuffion. — ©3 melbet fidt) niemanb jutu Sßort,

id) fd)tie§e bie ®i§fuffion.

2ßir fommen jur Slbftimmung. Sd) bitte ben §erm
©djriftfüfjrer, ben Slntrag p »erlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter öon ?&ai)l:

®er 9?eid)ötag roolle befdjlicfeen:

bie SBafjt beä Stbgeorbneten Dr. ©enfel für giltig

§u erflären.

3Sijepräfibent prft öon ^o^enIo^e=Sa«gcnB»trg : 5Die*

jenigen §crren, roetdje mit bem eintrage ber ßommiffion ein«

rjerftanben finb, bitte id;, aufjuftefjen.

(®efd;iel;t.)

SDa§ ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.
2ßir gefjen über ju üftr. V:

2Baf»l be§ Slbgeorbneten ©rafen ju (Sulen =

bürg im 7. SBa^Ifreis be§ 3{egierung5 =

bejirfö 9JJarienroerber.
3d) ertljeile bem §errn Slbgeorbneten von ?ßuttfajnct

(©oran) alö Seridjterftatter baö SBort.

öeridjterpatter Stbgeorbneter öon tyuittamtt (©orau):
3«eine Herren, im 7. Söafjlfreife beä 9?egierungSbe3irfe 3Ka;
rienroerber finb abgegeben roorben 16,463 gütige ©timmen,
bie abfolute Majorität beträgt baljer 8232. Sßon ben Äan*
bibaten ©raf ju ©Ulenburg in Sertin unb 3iittergutäbefi|er

oon ^rabjnnäfi r)at aber niemanb bie abfolute 9Jiajorität er=

galten, roeöfjalb eine engere SBaljl auf ben 26. Sanuar an=

beraumt roorben ift jroifdjen biefen beiben ^anbibaten. ©3
finb abgegeben roorben 18,501 ©timmen, barunter 71 ungil=

tige, fo bafj als gittige oerbleiben 18,430. ©3 l»at §err
©raf 3U ©Ulenburg in Berlin erhalten 10,747 ©timmen
unb non sprabjijnäfi 7683. 2)er erftere t)at bie 2öaf»l ange=

nommen, feine SBäljlbarfeit ift notorifd).

©ie 2Baf;l ift jur Prüfung ber ^ommiffion jugegangen,

roeil ein ^proteft non 33 SBäfjlern • nortiegt. ©te behaupten,

ba§ in einem Sejirfe bie SBarjfoorfterjer unb ber fpätere

Sßabjfommiffar Sanbratfj »on Sepper^Saöfi burd; eine fdjroffe

Sefürroortung be3 ©rafeix ju ©Ulenburg in fjoltem ©rabe
bie aßafjlfreiijeit cerlet^t fjaben. ©3 roirö bann roeiter gel=

tenb gemadjt, er I;abe alle amtlichen SJiittet geltenb gemad)t

gegen bie 2Bat)t be3 ^ittergutsbefitjers — er t>t bei ber

erften 2Baf;t nod» fonfurrirt — er fei be3t>tb auäi nom §erm
Sanbratlj oon Sepper=2a3fi roegen einiger ©d)riftfä^e, bie er

im Sageblatt — roeldies Sageblatt ift nid)t genannt — ge=

fdjrieben fjat, roegen Snjurien belangt roorben unb aufjerbem

fei er bei bem 3flmifter be3 Snnern, ©rafen ju ©Ulenburg
benunjirt roorben.

®ie 2Bai;lprüfung3fommiffion fjat geglaubt, bem ^3roteft

feine Sead)tung beilegen ju muffen, roeil biefe Sefjauptungen

tnel ju nage aufgeftettt unb burd) Seroeismittel in feiner

SBeife unterftüfct finb. ©ie empfieljlt bafjer bem fjofjen §aufe,
bie 2Baf)t be3 §errn ©rafen ju ©Ulenburg für giltig 51t er;

flären.

SSisepräfibent $ürft üon ^ofjenlo^e Sangenburg: 3d)

eröffne bie SDi3fuffion. — ©3 melbet fid; niemanb 311m

SBort; id) fd)lie^e bie SDisfuffiou. 2Bir gelangen 3ur Stb»

ftimmung.

Sd) erfudje ben §errn ©d)riftfül)rer, ben Slntrag ber

^ommiffiou ju »erlefen.

©d)riftfüf)rer Stbgeorbneter bon 2)aljl:

S)er 3^eid)3tag roolle befd)lie§en:

bie SBafjl be3 Stbgeorbneten ©rafen 31t ©Ulenburg für

gittig 3U erflären.

Sijepräfibent gürft öon ^ofjenlo^c > fiangenBurg : 3d)

bitte biejenigen Herren, roeld)e mit bem Stntrage ber 5lom=

miffion einnerftanben finb, aufjufieljen.

(®efd)iei)t.)

SDa3 ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.
Söir gelangen nun 311 Sftr. 5 ber SageSorbnung

:

lUiünblidjcv 33evi<f)t ber 1. 2tbtt)citung, bctreffcnb

bie äSnljt bcs Slbgeorbneten 0al( im 5. Söo^I«

fret§ ber ^robinj S^leSJuig^oIftein (Sir. 33 ber

S)rudfad)en).
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3dj erteile bem gerrn 33erid)terftatter Slbgeorbneten

Sicfert bas 2Bort hierju.

Seridjterftatter Stbgeorbneter liefert: 2fteine Herren,

gegen bie SBarjl bes Slbgeorbneten £aß im 5. fdrjleöroiö=t)ol=

fteinifdjen aSahtbejirf ift oon feiten eines Strbeiterwahtfbmttees

sjkoteft erhoben, ber, weil er oerfpätet eingebrad&t mar, nidjt

mehr r)at berücfftdjtigt werben fönnen. ©s ift nämlid) burd)

bie $oft feftgefteüt , ba& bas betreffenbe Schreiben am
4. 3)lär3 groifetjen 6 unb 7 Uhr 9iad)mittagS in 2lItona auf

bas *ßoftamt gegeben unb bafj es am 5. 3Jlärj 8 Uhr früh

hier in Skrlin eingetroffen ift. 9?un ift aber, wie Sfjnen

aßen befannt, ber 10. Sag nad) ©röffnung bes Reichstags

ber 4. SRärj gewefen. ©S mar atfo am 5. bie getjntägige

grift, welche für bie Einbringung oon Sßahlanfedjtungen ge=

fefclid) feftgefteßt ift, bereits abgelaufen, unb tonnte bafjer

bem *protefte oon feiten ber erften Stbtrjeilung eine weitere

golge nid)t gegeben werben.

Run fiüfet fid) aber biefer $roteft, meine Herren, auf

eine 3Jienge oon ©inselbefdjwerben, über bie bie Slbtheilung

bod) nidjt in gleicher 2Beife glaubt, mit ©tißfdjtoeigen J)in=

weggehen ju bürfen.

Sie iöefdjwerbefütjrer behaupten nämlid), bafj in biefem

5. SBaljIbejirfe oon oerfdjiebenen Beamten ©inflüffe auf bie

2Baf)l baburdj geübt worben feien, bafj fie ihre ©teßung unb

iljr Slmt mißbrauchten. Siefelben haben jum Seweife beffen

folgenbe Seifpiele aufgeführt. 3unäd)ft behaupten fie, bafj

ber in $rtebrid)§burg wohnenbe Sngenieur 3JJüHenb^of, ber

eine -Bfenge oon Arbeitern ju beauffid)tigen habe, welche bei

ben Seidjen befdjäftigt finb, oor bem 10. Sanuar taut S8e=

ridjt ber Arbeiter ^riebrid) 23ranb unb §einrid) 3iatt)je ein

©djriftfiüct fotgenben Snljalts ben Arbeitern burd) ben

©djad)tmeifter ©obet |abe oorlefen laffen.

Sa es mir oielfad) ju Dfjreu gefommen ift, bafj

1874 bei ber 3Bat)t oiele berjenigen Arbeiter, welche

bei ber fislalifdjen Str&eit befd)äftigt finb, retdjs=

feinblid; für ben ^anbibaten ber SanbeSpartei unb
ben ber ©o§tatbemofratie gefttmmt haben, roäre es

ju roünfdjen, bafj bie bei ber Regierung in Sohn
unb unter bereu ©d)u§ ftehenben Arbeiter nicht

fosialbemofratifd) unb lanbesparteiltd), fonbern bies=

mal reidjsfreunblid) ftimmten.

©s roirb bann weiter behauptet, baß ber Beamte, roeldjer

biefes ©treiben folportirte, bie Arbeiter aufgeforbert habe,

bas ©djriftftüd ju unterzeichnen, unb bafj bie beiben Arbeiter

%. 35ranb unb §evnrid} Ratbje fid) geweigert hätten unb

bemjufolge am 23. Sanuar, 4 Sage oor ber engeren SCBafjl,

oon bem ©djadjtmeifter ©obel auf Sefeljl bes Ingenieurs

äJiüßentjof oon ber Arbeit entlaffen roorben feien, ©ie ronr*

ben, Reifet es ausbrüdlidj, mit bem Semerfen entlaffen, fie

müßten fo lange bie Slrbeit oerlaffen, bis fie §u anberer ©e=
finnung gefommen feien, unb wenn bies ber ^atl fei, fönnten

fie jeberjeit roieber an bie Slrbeit treten. @s roirb ferner

behauptet, bafe eine SJienge anberer Beamten es oertjinbert

b^abe, bafe bie 3Bät)ler ju freien 2Bab,Ioerfammlungen

jufammentraten, ober bafj fie foldje 2öa|loerfammlungen
roenn fie bereits ftattfanben, fdjnett roieber auflöften; nament=
lid; ift bem ©enbarm 93reitsfe in §eibe jur Saft gelegt,

ba| er bei einer foldjen Sluftöfung einfad; er!lärt ^aben foH,

bie 33erfammlung fönne nidjt ftattfinben, roeil barin über

^olitif gefprodjen roürbe; über ^ßolitif, ijabe er gefagt, bürfe
nid)t gerebet roerben. Sleb^nUdje 5Borroürfe roerben bem $irdj=

fpielooigt Gablung gemadjt, unb nodj einer großen atngarjt

anberer Beamten in ben oerfdjiebenften Drten, bie nidjt

namentlid) aufgeführt finb, roirb jum S3orrourf gemadjt, bafe

fie bie Söefdjeinigung bei Slnmelbung ber SSerfammlungen
nidjt erteilt, ober bafj fie oljne ©ruub bie S>erfammlungen
piöfelidj aufgelöft haben; in golge beffen fei es in ben meiften
SSejirfen p SSahloerfammlungen gar nidjt gefommen.

Sie SCbtr)eilung ift ber Meinung geroefen, ba§ alle biefe

SSer^anblungen beS kurfdjen 9teic&8taflS.

gäüe einer näheren Unterfudjuug unterworfen roerben fotten.

©ie meint, bafj bie ©inflüffe, roetdje Seamte auf bie 2öafjl

ju üben oerfudjen, als feljr fdjroer roiegenbe Eingriffe in baS

SBafjlredjt ju betrauten feien, unb fdjlägt Sljnen besfjatb oor,

bem oon iljr gefteßten 2Intrage beijuftimmen, ber fid) gebrudt

in Sb^ren §änben beftnbet. Serfelbc tautet:

©er 3^eid)Stag rooße befdjtiefjen

;

ben gegen bie SBabJ im 5. ©d)teSroig^olfteinifd)en

SBa^tfreife am 5. Wäxi tjier eingegangenen ^ßroteft,

fofern in bemfetben unter 1 unb 2 behauptet

roirb, ba§

1. ber mit einem fisfalifd)en 33au betraute Ingenieur

3JlütIent)of burd» ©ntlaffung ber Arbeiter Sranb
unb §einrid) ^atfije ben Stusfaß ber ©tidjroafjl

in unftatttjafter SBeife beeinflußt tjabe, unb ba§

2. ber ©enbarm ^reitsfe in §eibe, ber $ird)fpiets

ooigt 3Jiablung ebenbafelbft unb Seamte berfelben

Kategorie in Sartt bei 3Hetborf, in genäbüttet

unb in Sßeßingsbüttet bei §eibe 2Bat)Ioerfamm=

tungen unter burd)aus nid)tigen SSorroänben auf=

getöft tjaben; foroie bafj in 9torbt)aftebt unb

Krempe bas 3uftanbefommen fotd)er a3erfamm=

Iungen ofjne gefe^tidjen ©runb burd) ben Eird)=

fpielooigt unb Sürgermeifter oerfjinbert fei,

bem §erru ^eidjSfanjter jur Unterfud)ung unb
eoentueßen weiteren S3erantaffung ju überweifen.

3d) empfehle S^nen bie 2lunaf)me biefes Eintrags.

33ijepräfibent $ürft uon ^o^enlo^e=8angen6ttt;g: 3d)

eröffne bie Sisfuffion hierüber. — @s metbet fid) niemanb

gum SBort; id) fd)tiefee bie SiSfuffion.

2öir gelangen jur Slbftimmung.

®as fjofje §aus wiro mir wo^t bie nochmalige 33erlefung

bes Antrags erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) bitte biejenigen Herren, welche mit bem eintrage

ber Hommiffion einoerftanben finb, fid) ju erheben.

(©efdjieht.)

SDas ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.

3ßir gelangen §u 9lx. 6 ber Sagesorbnung:

SJiünbltrJier fBttiäft ttv 7. SlbtljcÜMtg, detreffenb

bie 2Bal)l beö Slbgeorbneten Dr. 1f|tlentn§ im
5. 89Bal)ltm§ be§ 9tegierung§bejirl§ S3ßie§6aben

(fix. 34 ber ©ruclfac|)en).

Scfc) ertheile bas SBort bem §errn SBeridjterftatter 2lb=

georbneten Dr. Stauer (Donauwörth).

Seric^terftatter Slbgeorbneter Dr. SJiaijer (Donauwörth):

9#eine §erren, im 5. 2Baf)ltreife bes Siegierungsbejirfs 2Bies=

baben ift ber §err ©anitätsrath Dr. Shitenius getoählt.

Sie 3Sar)l ift oon ber 7. Slbtheilung geprüft worben

unb es ift auch bie 2öal)l bereits für giltig erflärt. ©s l)an=

bell fid) hier nur um bie SBefcfjlufjfaffung gegen eine Unge=

fe^lichfeit, welche oon bem 2Bal)loorfteher eines einjelnen

SBahlbejirfs begangen worben fein foß. ©s finbet fi(§ näm=

lieh xn oen ^^en eut ^roteft, betreffenb ben SBahloorgang

in ber örtfdjaft Nürburg.

Siefer s^roteft lautet fotgenb, — er ift ganj furj:

Eürburg, ben 11. Sanuar 1877.

Sie ungefefcftd) ausgeführte 2öar)l jum Reichstag

gu Nürburg betreffenb.

Sa nach Stusfage bes ^Beififeenben SBithelm

©chmibt, ©emeinberath, bie 2Bahl nid)t in gefe^=

lieber SBeife ausgeführt worben ift, inbem ber 33ür=

germeifter erfttid) leinen ^Jrotofoßführer fomie 33ei=

fi^enbeu nad) S3orfd)rift bes ^reisblatts oom 5. bie;
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fes Sötonats f)at erroä^lcn laffen, fonbern aufs

©erathemoht am Sage oorher befteßt, gweitens —
nun fommt biejenige 2lngeige, um berentwißen ber Vortrag

erftattet wirb —
gweitens bic ©djatouiße, worin fidj bie Soofe be*

fanben, am ©bluffe ber Berhanblung nicht geöffnet,

fonbern in feinen ©djreibepult gelegt unb bem Bet=

fifcenben erflärt hat, am Stbenb wiebergufommen unb

atsbann bis 9?efultat gu ermitteln: es fonnte ja in

ber 3wifd)engeit ein Saufet) ftattgefunben b^aben, unb

wenngleich ntd)t, fo hatte icf) biefes für ungeferlief).

ßöniglidjes 2lmt woße eine anbere aßafjt oer=

fügen.

gerbinanb 99? euer,

©erlad) fünfter.
2Benn nun biefe Slngetge ridjttg ift, unb ber 2lngeiger

beruft fid) auf bie Slusfage bes S3eifi^erä SBtthetm ©djmibt,

©emeinberatf), bann märe aßerbmgs eine fefjr grobe Ber=

lefcung bes ©efefces nid)t blos in einer reinen Formalität,

fonbern in einer Sßefenfjeü gegeben. SGßenn nämltd) ber

SSahtoorftefier, nadjbem um 6 Uhr Slbenbs bie 2lbftimmung

gefchloffen ift, bie übrigen -Btitglieber bes SBahloorftanbes ent=

laffen, bie Urne ober, wie Ijier ber SDenungiant fagt, bie

©djatouiße, worin fid) bie Soofe befanben, in einen ©djreibpult

hineingelegt unb bann fpäter einmal SlbenbS mit ben anbem
•äJUtgliebern bes 2ßat)lüorftanbes geöffnet l)at, fo fann in ber

Shat in ber 3tüifdt)enjeit alles mögliche gefebetjen. UebrigenS

behaupten biefe beiben Seute, reelle ben ^Jkoteft einreiben,

gar nidt)t, bafe ein Saufet) ftattgefunben hat, fonbern fie fagen,

möglich war er, er fann »iefletdjt ftattgefunben fiaben; aber

{ebenfalls bitten fie um eine Untersuchung, oietmehr um Ber=

fügung einer Neuwahl.

SDa nun biefes Verfahren, wenn bie Behauptung wahr

ift, ein ungefefeltdjes ift, unb par in einem wefentlid)en

fünfte, unb ba ber SBahloorftetjer Bürgermeister ift, fo be=

antragt bie 2ibtf)eilung, bafc Erhebungen oeranlajjt werben,

ob biefe Slngetge in Sßatjrheit fich »erhält, unb roenn fie in

SBahrheit fich erroeifen foflte, bafj bann bie entfpredjenbe

9ieftiftfation bes SBahltrorfteherS ftattfinben möge.

Bigepräftbent $ürft Don #oh*nlohe4*angen6m?g : 3d)

eröffne bie SDisfuffion. — @s melbet fich niemanb gum 2Bort

;

ich f^Uefec bie ©isfuffton.

2Bir gelangen gur 2lbftimmung.

Sie Beriefung bes Antrags roirb mir roohl r>om §aufe

erlaffen.

(3uftimmung.)

©s ift fein SBiberfprud) erhoben; ich nehme alfo aiv

bafj bie Bertefung bes Antrags mir erlaffen ift.

3<h bitte biejenigen §erren, roelche mit bem Slntrag ber

ßommiffton einoerftanben finb, aufguftehen.

(©efchieht.)

©as ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.

2ßir gelangen gu -Kr. 7 ber Sagesorbnung

:

äftünbüdjer JBertdjt ber 7. Sl&tJjeilung, 6ctref=

fenb bie 2§aljl be§ 21bgcoibnctcit Dr. äßcljvcm

Pfennig int 3. üt?al)(fvci(S be§ 9icgicruugöbcüvf'3

Äoffel (9?r. 35 ber ©rudfachen).

Set) ertheile bem §errn Berichterstatter Slbgeorbneten

Kermes bas SBort bagu.

Slbgeorbncter #etme§: 2Bäf)renb bie SBaljl bes §errn

Dr. SBefjrenpfennig im 3. 2Sal)lfreife bes 3iegierungsbejirfs

Gaffel feitens ber 2lbtljeilung trofe mannigfacher Unregel=

mäfeigfeiten als giltig erflärt ift, roeil foletje auf bas9tefultat

felber feinen ®influ§ geübt haben, ftnbet fich bei ben 2ßar)l=

aften beigefügt eine 2lnjeige bes Sanbbauern Sohannes

©chneiber ju Söiera gegen ben SSürgermeifter ©örinfel ba=

felbft roegen pflichtroibrigen Verfahrens bei ber Seitung ber

9teichgtagsroal)len mit bem 2lntrage , bie ©ache ju untere

fuchen unb ben genannten Sfiahfoorfteljer bisjiplinarifch ju

beftrafen.

3ch bemerfe gleich fyw, bafj biefes ©chreiben bem
S3ürgermeifter SDörinfet eingefanbt roorbeit ift jur Steuerung
barüber, roas er auf bie SBefdjutbigungen gu fagen habe.

SDie 2lntroort bes Sürgermeifters liegt gleichfalls bei

unb aus biefen beiben ©chriftftücfen ergibt fich ber ©aäj=

oerhalt, ber bie Slbtheilung oeranlajste, ben r-orliegenben 2ln=

trag gu ftetten.

SDer SohanneS ©d)neiber befäjulbigt ben Sürgermeifter

©örinfel,

ba§ berfelbe erftens bem gum SBählen uorgetretenen

Slbam SSeffe erflärt habe, er brauche nicht gu roäh5

len, er foüe ben 3ettel (ben 33effe in ber §anb
hielt) nehmen unb fich ^e ^Pfeife bamit anfteefen,

unb ihn burch biefe brüste 3lnrebe uom SBäfjten

abgehalten h«be.

S)em gegenüber erflärt ber Bürgermeister SDörinfel in

feiner Stntroort:

©ie Angaben bes Befcfjroerbeführers finb fo gehalt=

los, ba§ ich öuf ^Punft 1 erroibere: Slbam Seffe

fteht nicht in ber 2Baf)llifte, fonnte beshalb fein

Wahlrecht nicht ausüben.

9?un ift atterbings richtig, ein Slbam Beffe ift in ber

SBahtlifte nicht üergeicfjnet. £)b aber nicht trofcbem uießeicht

blos ein Schreibfehler im Vornamen vorliegt, möchte bahin«

gefteßt fein, benn bie tarnen „Slbam" unb „Sofjanneä"

finben fich fo häufig in ber Sßahtlifte, bafj g. B. roohl

bie §älfte ber Sßähler ben Vornamen „Johannes" tragen.

Ad 2 befchulbigt Sofjannes ©chneiber ben Vürgcrmeifter

Sörinfel,

bafj berfelbe ben gum 2Bäf)len »orgetretenen beiben

mit Slrbeiten au ber ©ifenbahn befcfjäftigten @in=

roohnern Sohannes ©pie§ unb Johannes ©chaub

auf ihre (Srflärung, roähten gu wollen, erroiberte:

„er rootte erft Kaffee trinfen" unb auf beren (Sr*

roiberung, ba§ fie wegen ihrer Arbeit uerhinbert

feien, fpäter noch einmal wiebergufommen, erflärte:

„ba§ fei auch nicht nöttng , fie brauchten nicht gu

wählen, ob fie glaubten, bajj fie ©teuern erlaffen

friegten, wenn fie wählten, fie friegten boef) feine

©teuern erlaffen" , weshalb fich biefetben unoer»

ricfjteter ©ache entfernt unb wieber an ihre Slrbeit

begeben haben,

hierauf erflärt nun ber Bürgermeister ©örinfet in

feinem ©treiben:

S)ie fünf 3Jlitgtieber ber Söahlfommiffion — er

führt fie namentlich ba auf — entfernten fich vox

5 Uhr, um etwas gu genießen, unb wollten

aisbann fofort wieberfommen. 3uoor würben

bie ©timmgettet gegärt unb übergeugte fich

jebes Sßitgtieb, wieoiel ©timmen auf je

einen ^anbibaten gefaßen waren. ©egen
5 Uhr famen Johannes ©pie§ unb Johannes SDörr

non ber ©ifenbahnarbeit heintfehrenb unb woßten

wählen. SDa bie begeichneten 9flitglieber abwefenb

waren, fo fagte ich ben 2Bäf)tern ©pie§ unb SDörr,

fie möchten fich troden angiefjen — es hatte geregnet

— unb gleich wieberfommen, ingwifchen wären bie

$ommiffionsmitgtieber wieber ba, aßein fönnte ich

bie Sßahlhanblung nicht oomehmen. SDafj ich bie

genannten Söähter oon ber 3Ba^t abhalten woßte,

ift gang unwahr.

Sie weiteren Ausführungen, welche beibe ©chriftftüde

fonft enthalten, unterlaffe ich Shnen oorgulefen, ba fie rein

nebenfächlicher 2lrt finb. 9laä) bem eigenen 3ugeftänbnifj bes

Bürgermeifters SDörinfel ift burch bas fortgehen fämmtticher
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3Jiitglieber beä SBaffootflanbe« gegen bie Beftimmung bcö

SBafjlreglemcntö § 12 nerftofeen, roonad) 511 feiner 3eit bcr

SBafjluerljanblung roeniger als brei 9Jittglieber beö 2ßafjtt>or=

ftanbeö gegenwärtig fein bürfen. Unb aufjerbem befennt er,

ber Bürgermeifier SDörinfel felber, bafj ber SBafjloorfianb r-or

©d)lu§ ber Sßabl — er fagt, gegen 5 ttfjr Nachmittags —
bie Söaljlurne geleert, bie ©tinunjettel herausgenommen, ge=

öffnet unb gejäfjlt habe, — ein Berfahren, baö ebenfalls ent-

fdjieben ganj ungehörig, gang ungefefclid) ift.

3d) bitte ©ie besljalb, bem Anträge ber 2lbtf)eitung 3ljre

3uftitnmung ju geben.

Bijepräftbent fyürft öon #of)enloIje SangcnBurg : 2>d)

eröffne bie SDisfuffton.

@s melbet fi<^ niemanb jum SBort; id) fdjlie&e bie®i§=

fuffion. Sßir gelangen jur Slbftimmung.

3d) bitte ben §errn ©djriftfüljrer, ben Stntrag ju

Beriefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter öou f&afyl:

SDer Netdjstag motte befdjtiejjen

:

bie Eingabe bes Sofjannes ©djneiber mit Beilage

bem §errn 9?etct)äfanster mit ber 2lufforberung ju

überroeifen, eine Nemebur bes Bürgermeifters

SDörinfel in Söiera eintreten ju laffen.

Bijepräfibent $ürft bon ^oljenfofje s Sangenlmtg: 3d)

bitte biejenigen §erren, roeldje mit bem Stntrag ber $ommif=

fion einoerftanben finb, aufjufteljen.

(®efdjie$t.)

®a§ ift bie Majorität; ber SCntrag ift angenommen.

2Bir gelangen gu Nr. 8 ber STagesorbnung:

ÜKRünblidjev 5Bevi<i)t ber 4. 216*1)ctlung, fcetreffcnb

bie SSÖatjl bcs Slbgcovbuctcn (Sttfolbt im 8. $&a\)l-

frei§ be§ Äimigtetip «Soffen (Nr. 37 ber Srud=
fadjen). —

3dj ertfjeile bem §errn Stbgeorbneten Dr. von ©räoenife

ba§ SBort gur Beridjterftattung.

Beridjterftatter 2Ibgeorbneter Dr. uon ©räöeni^: 9Jieine

o erehrten Herren, id) fjabe Shnen über einen Vorgang bei ber

2Baf)l im 8. fädjfifdjen SBaijlfreife ju refertren, roelcfjer aber

auf bie äßafjl bes §errn Slbgeorbneten felbft feinen ©influfc

geübt f;at.

@s ift bafelbft ber Slboofat Ghjfolbt geroäfjlt. @§ roaren

10451 giltige ©timmen abgegeben. §err ©pfolbt Jjat batron

6050 erhalten, unb bie abfolute Majorität fjat 5226 betrat

gen. §err ©nfolbt fjat alfo eine SRajorität uon 824
©timmen über bie abfolute Majorität gehabt. @ine 2Bab>
anfed)tung ober ein GHnfprud) liegt nicht cor, Unregelmäßig*

feiten ron (Srfjeblichfeit, bie auf bie SBafjl ©influjs Ejätten

üben fönnen, f;aben nicfjt ftattgefunben. SDie Stbtljeilung fiat

bafjer bie 9öar)t bes §errn ©nfolbt für giltig erflärt.

SDagegen ift ber Slbtljeilung eine SluäfteUung entgegen;

getreten, bie im ©inne beö § 6 ber ©efd)äft§orbnung für fo

erfjeblid) eradjtet ift, um barüber bem fjo^en Neidjätage 23e=

x\S)t ju erftatten.

<5& ift nämlid) jroar für bie ©tobt ßömgftetn ein

3Bal)lbejirf gebilbet, aber für bie geftung ^önigftein ift fein

SBa|lbcjirf gebilbet unb es ift biefe £)rtfd)aft aud) nid)t mit
einem anberen 2Bal)lbeäirf r-ereinigt. sba§ ergibt fid) aus
bem 2Baf)lprotoM unb aus einem an ben §errn SWinifier

be§ Snnern in ©ad)fen erftatteten 33eriä)t beö SBal)lfom=

miffariuS, unb jtoar um beöt)alb nid;t, roeil baö geftung^^

geridjt, oon bem bie 2Baf)len reffortiren, ber 2lnfid;t mar, bafs

in ber geftung ftönigftetn nad; § 49 beö Neicb>

militärgcfcfecä oom 2. 9Kai 1874 eine 3Bal)l nid)t

ftattfinbe.

Nun, ba§ ift eine trrtfjümlicrje 2luffaffung ber 53cl;örbe.

©er § 49 beö Neid)§mititärgefe^eä lautet:

gür bie jum aftioen §eer gcjogenen Militär;

perfonen mit Slu§nafjme ber 9Kilitärbeamten rul;t

bie 33eredjtigung gum 2Bäfjlen joroorjl in Setreff ber

Neid)§pertretung, als ber einjelnen Sanbe§oertre=

tungen. ©ine Bereinigung ber ^iernad) mafjlberedj;

tigten 9Jiititärperfonen §u einem befonberen 9Jiilitär=

raafjlbeäirf für bie SBafjl ber auf inbireftem 9Baf)t=

red)t berul;enben Sanbesoertretung barf nid)t ftatfc

finben.

S)arauö ergibt fid) bann alfo, baft jur 2Bafjl berechtigt

roaren in ber ^eftung ^önigftein einmal bie bort ftationirten

9JiiUtärbeamten, unb aufeerbcm bie bort roofjnenben 3ioil=

perfonen, benen burfte bas 2Sa^)lred)t nict)t entjogen roerben.

Sie SSeftimmung bes § 49, roonadj eine Bereinigung ju be=

fonberen 2Jlilitärroal)tbeäirfen n\d)t ftattfinben barf, fjat auf

ben »orliegenben %aü felbftoerftänblid) gar feine Sejiefjung;

eö folgt baxauz nur, ba§ bei benjenigen 2ßaf;len, bie auf

inbireftem 2Mjlrecf)t berufen, feine befonberen 9Kilitärroal;t-

bejirfe gebilbet roerben, roie baä j. 33. in einem früheren

preufnfdjen ©efe|e t>orgeftrieben roar.

3d) roieberfjole, ba§ baö norgefommene 9Kißoerftänbni§

einen ©influfj auf bie SBal;l nidjt geübt fjat, ba, roie fid)

au§ ben 2Baf)laften ergibt, unb audj in ber 2lbtfjeilung

ftätigt rourbe, eö fid) nur um einige roenige perfonen f>an=

beln fann, benen auf biefe 2Beife baä SBal;lred)t entjogen

ift. Iber bie Stjatfadje, ba§ einigen perfonen, 3Kititärbeam;

ten unb 3ifiliften, ba§ 2Baf)lrec^t entzogen ift, mufjte bod)

für eine er^eblid)e eradjtet roerben, unb bie Stbtfieilung fjat

baljer befd)loffen, bem l)or)ert Neidjätage t)or8ufd)lagen:

2)er Neidjötag roolle befd)tiejjen

:

bem §errn Neid)§fanjter baä bejüglid) ber 255al)l be§

Slbgeorbneten ©nfolbt im 8. SQ5at)Ifreife be§ Königs

reic|§ ©ad)fen r-on bem 9öaf)lfommiffar aufgenom^

mene ^rotofoE mit ber Slufforberung gugefien ju

laffen, in Setreff ber aus bemfelben erfid)ttidjen

2fjatfad)e:

ba§ für bie gefiung Hönigftein fein 2Baf)tbesirf

gebilbet, begie^ungöroeife eine Bereinigung ber

£)rtfd)aft mit einem anberen 2Baf;lbejirfe nid)t

ftattgefunben fjat, fonad) eine Neid)ätag§roaf;l für

bie $eftung ^önigftein nid)t uorgenommen unb
ben bafelbft roof;nenben 3Jlilitärbeamten unb

3ioilperfonen baö ifjnen gefetjlidj jufteljenbe

2öal;lred)t entjogen ift,

bie erforberlid)en Ermittelungen refpeftioe bie Neftifiji;

rung ber betreffenben Beamten ueranlaffen, aud) ben

Neid)§tag oon bem Nefultat ber getroffenen @in=

leitungen in ^enntnifj fe^en ju roollen.

3d) bemerfe babei, bafe bie Söafjlaften ergaben, ba^ aud)

bei einer früheren SBafjl ein äfjntid)eä 3Jii§t)erftänbni§ ftattge-

funben fjat.

Bijepräfibent gürft öon $oJ)enlolje=ÖangettBm;g : 3d)

eröffne bie SDisfuffion. — @S melbet fidj niemanb jum
SBort; ich fdjliefce bie ©iöfuffion.

SBir gelangen jur 2Ibftimmung.

®a§ §auä roirb mir roofjl bie Beriefung be§ Slntrags

erlaffen ?

(3uftimmung.)

@§ roirb fein SBiberfprudj erhoben.

3d) bitte biejenigen §erren, roeldje bem eintrage ber

Eommiffion juftimmen wollen, aufjufteljen.

(©efdjiefjt.)

SDaä ift bie Majorität; ber Eintrag ift angenommen.

2Sir gelangen ju Nr. 9 ber gageäorbnung

:

55*
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Stftüttblidje* 93c*td)t ber 7. SlBi^ciluttg, bcttcffeitb

btc SÖßa^I bc§ Slbgeorbttetett Dr. $avniev tut

4. 2öal)lrm§ bc§ 9iegtcvtt«g§bc$tvf§ Slaffcl.

(Rr. 39 ber $rudfad)eu.)

3d> errette hierzu bem §erru 93erid)terftatter Slbgeorfc

neten Dr. perger bas 2Bort.

Slbgeorbneter $erger: 9)ieine §erren, ber 4. Staffele*

2M)lftezirf , über beffen 2Bal)l td) 23erid)t ju erftatten habe,

fefct fid) sufammen aus bett brei lanbratenden Greifen ©fd)*

toege, Sdmtallalben nnb SBifcenhaufen. 2>n biefem 93e§irE ift

§err Dr. garnier aus Staffel gewählt worben unb zwar nad)

bent ^rotoloH mit 1594 (Stimmen über bie absolute Wlafa
rität. 9hm ift aüerbings eine feljr grofje 3af)l von Unregel=

mäfeigfeiten bei btefer 2öal)l uorgefommen , unb unter

169 SBaljlbejirfen finb nict)t weniger als 53, in 23ejug auf

weldje im ^ßrotoroCt felbft foldje aufgeführt werben. — Sie

meiften berfelben begießen fid) nur auf mangelhaftes Slustiegen

ber Siften ober fanget ber gehörigen 23efd)einigunge'.:.

Sin ad)t Stellen jebod; ift niäjt bie gehörige 2lnga^t von 33cU

fifcern zugezogen worben. 2ßenn man aber aud) bie aQer=

ftrengfte Rechnung in 33ejug auf biefe Söegirfe anfteHt, bann

ergibt fid) bodj immer noch, ftafe Dr. garnier 1221 Stimmen
über bie abfotitte Majorität erhalten ^at ; unb fo hat benn

bie betreffende Slbtheilung feinen Stnftanb genommen, bie

SBaht für giltig ju erflären.

©S ift aber in 93ejug auf biefe 5ßaf)l eine 23efd)werbe

eingegangen, unb biefe ift bie 33eranlaffung, weshalb bie

fiebente Slbtheilung bem hohen Reichstag Bericht erftatten ju

foHen geglaubt hat- @s haben nämlid) Dr. ©erlanb unb mer

©enoffen ju Sd)tnalfalben eine 23efd)werbe eingereicht in S3e=

jug auf ben §errn SBaron Senfft uon ^ßtlfadj, ben

Sanbrath beä Greifes Sd)tnalfalben, welcher als ©egen=

fanbibat gegen ben §errn Dr. garnier aufgetreten mar.

SDiefelben behaupten, an brei £>rten habe ber Sanbrath, ber

jugleid) fanbibat mar, felbft bie auf feinen tarnen lautenbeu

SBahljettel an ben Sdjullehrer ober an ben £)rtsbürger=

meifter ausgel)änbigt. Sin jroet anberen Steden habe er auf

offiziellem SBege— bas eine -3M nennen fie ausbrüdltd) ben

£reisboten — bie 2Ba£)lzettel bem 23ürgermeifter aufteilen

Iaffen. Sin einer fedjften Stelle ^abe ber Sanbratt) ben

föntgtid)en ©enbarmen angewiefen, in gewiffen £)rtfd)aften auf

feinen tarnen lautenbe Stimmzettel zu »ertheilen. SHefer

fjabe bann in einem Briefe bie nöthige Sinzahl, unb jraar

gang genau nad) 3al)I ber 2Bahtbere<|tigten beregnet, jus

fammengelegt unb fie ben betreffenben Bürgermeistern zuge=

fd)idt; aud) fei bort angegeben worben, an welche *ßerfonen

biefelben bes weiteren zu uertheilen wären. 23on irgenb

welken Besprechungen ober SroEjungen ift md)t bie Siebe.

UebrigenS benennen bie Befchwerbefütjrer — bas mufj ich

hinzufügen — alle bie 3eugen, welche für ihre Behauptungen
eintreten würben, unb beantragen, es möge von feiten bes

hohen EReidrjötaQö bahin gewirft werben , ba§ bie 3eugen

eiblidE) »ernommen werben, unb bafe fobann bas weitere

feitenS bes gerrn ReidjsfanzlerS »erfügt werbe.

©S ift nun 3hre Slbtheilung barüber einuerftanben, bafe

bas Verfahren bes ^errn Sanbraths in bem Greife, wo er

felbft Sanbrath war unb gleiäjgeiüg als fanbibat auftrat,

inäbefonbere biefe Senufeung uon offijietten ^ßerfonen jur

aSertl;etlung ber 3ettel, als etwas ungehöriges anjufehen fei,

uorauSgefefet natürlich bie 3tid)tigfeit ber behaupteten £hats

fachen; unb aus biefem ©runbe fchlägt benn bie 3lbtheilung

Shnen oor, ju befd)lie§en

:

bie Sefdjroerbe bes Dr. ©erlanb unb ©enoffen ju

Sdjmalfalben bem £errn SieidjSfanjler mit bem

(Srfudjen jujuftellen, in betreff ber behaupteten

Shatfadjen Erhebungen anfteKen unb euentuell 9le-'

mebur eintreten ju laffen.

3n bem gebnteften Slntrag 9?r. 39 ber Srucffadjen ift

ftatt ©erlanb gebrudt „§erlanb", welken SDrucffefjler td)

gleid;3eitig berichtige.

ä?ijepräfibent gürft öott ^o^ettlohe^Sattgettbtttg:

§err Slbgeorbnete Dr. SBeljrenpfennig h^ btö SBort.

2)er

Slbgeorbneter Dr. SBeljrenpfennig : 2Jteiue Herren, ber

§err Referent, mit bem id) im übrigen übereinftimme, hat

heroorgehoben, ba§ ber §err Sanbrath von Senfft^ilfad) in

Sdjmalfalben weber 3Serfpred)ungcn nod) 2)rol»ungen auge=

wenbet habe. 3d) h^e aus bem weiteren Vortrage be3 §errn

Referenten gefetjert, ba^ er bies nic^t etwa als milbemben

Umftanb hat geltenb machen wollen, ©enn wenn ein Sanb=

ratl) für feine 9Baht bie Sdjullehrer, bie ©enbarmen, bie

unter il;m ftefjenben Sürgermeifter benu^t, fo enthält biefe

Shatfadje felbft fd)on eine &erfpred)ung oberSDrohung in fidi.

<D?eine Herren, ber gaß, ber bier oorliegt, ift ein ganj eigen*

thümlidjer. @s fommt ja häufig uor — aud) wir haben ja

bas ©lüd, unter uns Sanbräthe ju befi^en als tüchtige 9Hit=

glieber ber Parlamente — es fommt ja oor, bafe ein Sanb=

ratlj »on einer Partei aufgefteEt wirb, ba§ biefe Partei fid)

um feine 2Bal;l bemüht, wätjrenb er feinerfeits es aber

für anftänbig ^ält, fid) hetuuSjuhäten aus ber Sadje

unb abzuwarten, ob er gewählt wirb, unb wenn etwa eine

©inwirfung geflieht, fo wirb fie bod) nur hinter ben

^uliffen oorgenommen. §ier, meine Herren, liegt bie Sache

ganj anbers. Sie Partei, bie ber §err Sanbrath oertritt,

gibt es in §effen eigentlich gar nicht. Ueberhaupt finb bie

Herren, bie wir nad) Reffen importirt befommen aus 9llt=

preu^en, einzig in ihrer Slrt in Reffen; fie fudjen mühfelig

bas, was fie ihre Partei nennen, bort einzupflanzen , unb

muffen bann fd)on fid) felbft als fanbibat aufftellen. Sn
ben brei Greifen, welche ben 2BahlfreiS bilben, in Sd)mal=

falben, wo ber £>err Sanbrath refibirt, in 2Bi^enhaufen unb

in ©fdjwege gibt es bie politifdje Partei bes Sanbraths

eigentlid) nid)t. 9lun ift ber §err nid)t etwa öffentlich auf=

getreten, Jjat nidjt etwa öffentlich nadjgewiefeu, warum er

fid) für einen nü#ttd)en ^anbibaten bes 2Bal)lfreifeS halte,

hat nicht in feiner ©igenfdjaft als Eanbibat Reben gehalten

unb fein Programm entwidelt, um Z" geigen, wie er ber

Beoölferung Reifen wiß. @r hat mit feinem Sßorte gefagt,

was er will; wohl aber hat er ^c Sdjullehrer, bie

©enbarmen, bie in feiner ©ewalt finb, bie S3ürgermeifter,

bie uon ihm abhängig finb , mit feinen 2Ba£)lgettelrt aus=

gefd)idt ober ihnen biefe 2Baljlzettel felbft in bie £afdje

geftedt, um fie weiter zu »erbreiten. 3)ieine Herren,

ich roujj fagen, bas ift eine ungewöhnliche Slrt, (Sinflufe aus=

juitben auf bie Söätjler bes Greifes. ®ie folgen fehen Sie

an bem flugen S3orfd)lag, ben ber 33ürgermeifter in Slue ge=

mad)t haften foß ; ber Sürgermeifter in Slue hat nach ber

uorliegenben Sefdjwerbe gemeint: bie SBeoölferung theilt ben

politifd)en Stanbpunft bes §errn Sanbraths nid)t, auf ber

anberen Seite aber ift es unangenehm für einen heffifdjen

Sürgermeifter, mit bem Sanbratt) in ßonfltft m fommen
;

id)

fd)lage alfo ber ©emeinbe cor, halb unb halb 3" ftimmen,

wir wählen zur einen §ätfte ben Sanbrath, unb zur anberen

§älfte ben Dr. garnier.

(©ro&e ^eiterfeit.)

3d) weif; nid)t, ob bie Sache fo zur Slusführung ge=

fommen ift, aber fotdjc 93orfd)läge finb bie folgen bes 93er;

fahrens, wie es bie Sanbrätbe einklagen, bie §err ©raf ©ulen*

bürg nad) §effen fd)idt. Steine Herren, ich ^offe, ba§ ber 35e=

uottmäditigte zum 33unbesrath, ©raf ©Ulenburg, uon biefer 23er*

hanbtung fo weit amtlich tentnifi nimmt, bafe er fid) bie

grage uorlegt, ob bas länger fo weiter geht, uns foldje poli =

tifd)e Sanbräthe in bie neuen ^rooinzen zu fenben. SJieine

Herren, über bie alten b>ffifd)en Sanbräthe wirb mitunter

wegwerfenb gefprodjen aud) in ben f»iefigen RegierungSfreifen,

man fagt, fie genügten in feiner 2ßeife, man müffe frifd)es
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Hut f»infdjicfen; ich ^abc nun »on feinem ber nach Reffen

getieften £anbrätl)c gehört, bafe fic fic^ mit einer einzigen

Stuönafjmc, roie id) ber ©ered)ttgfeit rcegcn angeben nrill, —
irgenb rote burdj SSerroaltungötalent ausgezeichnet hätten.

Äaum finb fie in ber neuen $ro»in$, fo erftreeft fid) ifjr

Streben »orjuggroeife barauf, ^potttif 31t treiben ober, roie

hier, fid) felbfl ju ßanbibaten für bie SSaljl aufjufteUen.

Weine £erren, bie Nemebur, bie hier »erlangt roirb, bas roei§ td)

rootjl, mufj, roenn fie roirffam roerben foll, ftd) nidjt blos rieten

gegen ben Sanbratf) bes Greifes ©dnnalfalben, fonbern mufc

fid) ridjten gegen biejenigen, bie im Winifterium be§ Snnern
ba§ Referat in biefen ^erfonalten haben. §ier liegt bas

Uebel, meine §erren, roorüber roir Elagen unb bas roir im

preufjifdjen Sanbtage feinerjeit offen barlegen müffen. Weine
Herren, id) roünfdjte, bafc bie SSerfjanblung über biefen gaE
— bie 3eugen, bie id; jum Sb^eit fenr.e, fd)einen mir fo

unoerbädjttg, ba§ an ben £l)atfad)en ftd) nid)t nieteö anberS

herausftetten roirb — bafe biefe SSerfjanblung roenigftens baju

führt, baf; ber Winifter ©raf ©Ulenburg feine eigene Sluto;

rität geltenb machte in Reffen. @r hat, fo rourbe uns

roenigftenS mitgethetlt, ein 3irEutar erlaffen, roorin er bie

Sanbrättje aufforbert, fid) neutral ju »erhatten bei ben 3Batjlen.

Weine Herren, id) glaube, roenn ber Sanbratf) felbft feine

©timmjettel herumträgt ober mit ©enbarmen für feine *ßer=

fou operirt, fo ift bas feine Neutralität. 3dj hoffe alfo,

roenn roir mit ben nötigen ^erfonaloeränberungen nod) nid)t

in ber näd)ften 3eit erfreut roerben follten, bafe ber §err
Winifter roenigftens bafür forgen roirb, bafj feine eigenen

Unterbeamten feine Stutorität refpeftiren.

Sijepräfibent gürft toon £oljentol)e=8a»gett&urg : SDer

£err Slbgeorbnete »on Sernutf; fjat bas Sßort.

Slbgeorbneter bon JBettwth: 2>d) »ermiffe in bem Sln=

trage ber Eommiffion ben ©d)lu§, ben furj »orfjer in bem
Slntrage, welchen §err Slbgeorbneter Dr. »on ©räuenil »er=

tl)eibigt hat, bie betreffenbe Slbtheitung geftellt hatte, ben

©d)lu§ nämlid), bafj bem 9?eid)Stage »on bem Nefultat ®ennt=

nifj gegeben roerbe. 3d) erlaube mir baljer ju beantragen,

bem Slntrage ber ^ommiffion fjinjujufügen: „aud) bem 9tod)§--

tage »on bem Nefuttat Slenntnifj ju geben".

Sigepräfibent gürft öon #oljettIolje*Sangett6ttrg : 2Son

bem £>errn Slbgeorbneten »on Sernutfj ift alfo ber Slntrag

geftellt, am <Sd)tuffe be§ Slntrags ber ^ommiffion fnngu--

jufügen:

aud) ben Reichstag »on bem 9tefultat in ®enntni§
ju fefcen.

3d) bitte biejenigen §erren, roeld)e mit bem Eintrag

bes §errn Slbgeorbneten uon Sernutf; einoer|tanben finb,

aufjuftefjen.

(@efd)ie^t.)

S)a§ ift bie Majorität. SDanad) roirb ber Slntrag ber

^ommiffion lauten — id) bitte ben §errn ©djriftfüfjrer, ben=

felben ju »erlefen. —
(Schriftführer Slbgeorbneter öott f&afyl:

SDer Nei^ötag rooHe befd)liefien:

bie 33efd)roerbe be§ Dr. ©erlanb unb ©enoffen p
©d)malfalben bem §errn 3ieid)öfangler mit bem @r=

fud)en jujuftellen, in Setreff ber behaupteten Ifyab
fad)en @rt;ebungen anfteQen unb eoentuell 9ftemebur

eintreten ju laffen, aud) ben 3leid)3tag uon bem 9ie-

fultat in ^enntni^ gu fefcen.

^ßijepräfibent gürft öon ^cnIo^c=8angcnbutg : 3d)
bitte biejenigen Herren, roeldje mit bem Slntrage einoerftanben
finb, aufjuftelien.

(©efd)ieht.)

SDas ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.

2Bir gelangen sunt testen ©egenftanb unfercr 2age§=

orbnung:

s.Uiii{iblid|cv JBertdjt bev 7. 9l6tl)cUung, üctvcffcnb

btc äßa^l bc§ Slbgeorbneten uon JBewg^eut im
1. Sßal)lftei§ be§ 9iegtcrmtg§öe3ttl§ ^oblenj

(31t. 40 ber ©rudfaäjen).

3d) erteile fjierju ba» SBort bem §erm 33erid)terftatter

Slbgeorbneten oon S3iegeleben.

33erid)terftatter Slbgeorbneter toon JötegeleBen: 3n bem
erften SBaljlfreife beä 9iegierung§bejirfö ^oblenj ift §err oon

Seugljem auö @hrenbreitftein mit einer 3Ref)rl)eit »on
648 ©timmen über bie abfolute Majorität geroäljlt roorben.

Sei ber 2ßal)t finb nerfdjiebene lXnregelmä§igfeiten uorge;

Eommen, bie inbeffen entroeber unerl)ebtid) ober bod) für ba§

Stefuttat ber SBaljl niäjt »on Sebeutung finb. 3n brei

©emeinben aber, in ©rba, Sßalbgirmes unb ?iaunl)eim —
nid)t üftauptjeim, roie burd) einen S)rudfel)ler in Sftr. 40 ber

©rucffad)en ftetjt — follen aber nad) »ortiegenben Sefd)i»er=

ben ^inber unb anbere Unberechtigte ?ur Slbgabe »on <5timm=

jettein jugelaffen roorben fein. @§ finb 3eugen naml;aft

gemad)t roorben, roetd)e bie SBaljrlieit biefer Sefjauptung be=

fräftigen roürben. ©iefe Ungel)örigfetten foüen nid)t gu ©unften

bes proflamirten ^anbibaten, fonbern ju ©unften be§ ©egenfan=

bibaten, ^errn^rofefforSlrnoIb ju Harburg, ftattgefunben f)aben,

fie fönnen baher ju einer Seanftanbung be3 äßahlergebniffeö

feinenfaüö 3lnla§ geben. S)ie 9iid)tbead)tuug ber gefe^lid)en

S3orfd)rift, bafc bie 2Bat;ljettel in ^5erfon abgegeben roerben

müffen, fdjien jebod) ber 7. Slbtfjeilung fo graoer -ftatur, ba§

fie barüber nid)t fjüiroeggeE)en ju bürfen glaubte, fonbern ben

»orliegenben Slntrag geftellt tjat, roeldjer begroedt, eine Untere

fudiung unb e»entuetl geeignete Stüge ber fraglichen Unge=

Ijörigfeiten herbeizuführen. 3d) glaube md)t, ba§ eine

weitere 3Jioti»irung beä Slntragä notl;roenbig fein roirb, unb

empfehle iljn jur Slnnatjme.

(^räfibent »on ^ordenbed übernimmt ben 33orfi|.)

^räjtbent: 3d) eröffne bie ©Muffion. — SDa ba§

2ßort nid)t genommen roirb, fo fdjliefie id) biefelbe.

SSir fommen jur Slbftimmung.

Sd) erfud)e ben §errn «Schriftführer, ben Slntrag 51t

»erlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter üott S&cfyl:

SDer 9iei(ihätag rootle befchlie^en:

bie SBahlaften bem §errn ^eich^fanjler mitju-

theilen, um Unterfuchung unb eoentuell geeignete

9tüge ber Ungehörigfeiten, bie nach »orgebrad)ten

S3efd)ro erben in ben ©emeinben Gsrba, SBalbgirmes

unb Naunheim burd) 3ulaffung »on 5linbern unb
anberen Unberechtigten jur Slbgabe »on SBahläetteln

»orgefommeu fein foßen, -m »eranlaffen.

^«öfibent: 3$ erfuche biejenigen §erren, aufjuftel)en,

roelche ben eben »erlefenen Slntrag annehmen rooKen.

(©efchieht.)

Slud) ba§ ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.
Weine Herren, bamit roäre bie SageSorbnuna. erlebigt.

3d) fdilage »or, bie nädjfte ©ifeung morgen Wittag
12 Ut)r abzuhalten, unb proponire als £age§orbnung:

1. erfte Serathung be§ ©efefeentrourfä, betreffenb bie

^eftfteHung beä £anbe§haushalt§etat§ »on ©Ifa^So;
thringen für ba§ Sahr 1878;

2. erfte 33eratl)ung ber Ueberfid)t ber 3lu§gaben unb

©innahmen ber £anbe§»erroaltung »on ©Ifafcfio;

thringen für ba§ Satjr 1875 0lx. 28 ber 2)rud-

fachen);

3. erfte unb jroeite Berathung be§ ©efe^entrourfö für

eifafcßothringen, betreffenb Slbänberung ber ©efe|<
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gebung fjtnfidjtlidj bes 2Bafferrecf)ts (SKr. 82 bcr

Srudfadjen)

;

4. erfte unb groette SBeratlmng bes ©cfefeentiuurfs für

, eifa§=£ott;riugen, betreffenb bcn Slleinfjanbel mit

SBranntroein ober mit ©piritus (9lr. 83 ber $Drucf=

fadjen);

5. crfte unb gtoeite SBeratrjung bes ©efefcentrourfs für

©Ifaf} s Sotfjringen , betreffenb bas SHuffudjen »on

2BaarenbefteHungeu unb ben ©eroerbebetrteb im

Um^erjieJjen (Sftr. 84 ber SDrucffadjen)

;

6. erfte unb jroeite 33eratf;ung bes greunbfdjaftSoertrags

jroifdjen bem beutfetjen SRetd^ unb £onga (5ir. 80 ber

©rudfadjen)';

enblid;

7. gortfefeung ber ätoeiten 33erattjung bes ©efefcentrourfs,

betreffenb bie geftftetlung bes ipausfyaltsetats bes

beulen 9ietd)S auf bas ©tatsjatjr 1877/78 (SRr. 24
ber SDrucffadjen),

unb pmr bejüglid) aller berjenigeu Steile bes (Stats, bie ber

Subgetfommiffion jur SBorberattjung ntdjt überroiefen finb; es

finb bas:

3ölle unb Sßerbraudjsfteuern,

SBedjfelftempelfteuer,

$o[t; unb jelegrapfjenöerroaltung,

ÜRetdjStag,

allgemeiner *ßenftonsfonbs,

Serroaltung ber ©ifenbatjnen,

SBanftoefen,

befonberer Seitrag r>on 6tfaj3=£otf)rittgen.

@s bleibt oorbecjaltcn, ba morgen Slnträge nidjt »on mir

auf bie Sagesorbnung gebradjt finb, einen ber näd)ften Sage,

r»ietteidjt nod) in biefer SBodje, jebenfalls aber anfangs ber

nädjften 2Bodje jur SBeratlning ber jacjlreid) »orüegenben

Anträge ausjuroäfjlen.

2Biberfprud) mirb nidjt erhoben ; es finbet alfo mit biefer

Sagesorbnung bie nädjfte *ßlenarfifcung morgen 2Jtittag um
12 Ub> ftatt.

Sdj fdjttefje bie ©ifeung.

(©d)lu& ber ©i|ung 3 Uf»r 35 Minuten).

"Druct unb Verlad ber 23utt)brucferet ber SRorbb. 5tUgem. 3«tung. $Pinbter.

Serltn, 2Bityelmftra&e 32.
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18. Zifynn®
am «DUttroocb, ben 11. Ipril 1877.

€eile

©efcbäftticbeS 369
Srfte SJeratbung be8 2anbeSbctu§battgetatg üon ©Ifafj*

Ebringen für 1878 (5Rr. 81 bec Einlagen) 370
Gsrfte Seratbung ber Ueberftdjt bec 9lu§gaBen unb (Stnnabmen

ber SanbeÖDermaltung oon Gstfafj'Sotbringen für ba§ Sabr
1875 0lx. '28 ber Anlagen) 375

(Srfte unb jtoette Seratbuna be§ ©efefcentourfg für @Ifa§«
Sotbringen, B-treffenb 9l6änberung ber ©cfefegebung |tn»

ft^tlicb be8 SEBafTerreßtg (5ttr. 82 ber 2ln tagen) .... 375
(Srfte unb jtocite Seratljung be8 ©efe^enfrourfS für ®Ifa§»

2otIjringen, betreffenb ben Äteinbanbet mit S3ranntoetn
ober mit ©pirituS (9lr. 83 ber Anlagen) 376

(Srfte unb stoeite SSeratbung be§ ©efefecntourfö für (Stfafj»

Sotbringen, betreffenb ba8 9luffuc&en üon 2BaarenBe»

ftetlungen unb ben ©etoerBeßetrieß im Umber^ieben
(9lr. 84 ber Anlagen) 377

(Srfte unb jmeite Seratbung be§ greunbf(baft§üertrag§ shrifcben

bem beutfcben 9ieicb unb SEonga 0lx. 80 ber Anlagen) . 378
gortfefcung ber streiten SSeratbung be§ 9?eicb§baugbaft8etat8

für 1877/78:

3cfle, SßerBraucbSfteuern unb Slcerfen (gortfefeung

unb ©cblufj) 382

SDie ©i|ung wirb um 12 Uhr 35 Minuten burch ben

sßräftbenten oon gorcfenbeä eröffnet.

^röfibcnt: SDte ©ifeung ift eröffnet.

SDaS sßrotofoH ber legten ©v|ung liegt jur ©inftd^t auf

bem 33üreau offen.

©eit ber legten sßtenarftfcung ift inba&^aus ein=
getreten unb jugelooft roorben:

ber 7. Slbtheilung ber §err 2lbgeorbnete ©raf £>tto

ju ©tolberg=2ßernigerobe.

(Sntf djulbigt finb für bie heutige ©t&ung ber §err
Stbgeorbnete Dr. ^ammadjer wegen UnroohlfetnS unb ber

§err Stbgeorbnete §offmann ebenfalls wegen UnroohlfeinS.

Sä) (jabe Urlaub erteilt fraft metner Sefugnifj: bem
§errn 2lbgeorbneten £uber bis Gsnbe btefer 2Bo<he roegen

bringenber 2lmtsgefchäfte , bem £errn Slbgeorbneten

Dr. oon ©djroarje für fecb> Sage oom 16. biefes 3Jionats an
roegen bringenber ©efcfiäfte, bem §errn Slbgeorbneten SDuncfer

für act)t Sage roegen bringenber ©efchäfte.

@s fud)t Urlaub nad) für längere 3ett: ber §err
Slbgeorbnete oon Subtoig auf oierjefm Sage roegen bringenber

perfönticber ©efdbäfte; ber £>err Stbgeorbnete ©raf oon

§ompefcb (®üren) für ^ebn Sage jur Sl;eilna^me an ben

©jungen bes rheinischen ^ßrooinjiallanbtagä. — 2Biöerfpru<f)

gegen bie Urtaubsgefuche roirb niä)t erhoben; fie finb ge=

nehmigt.

33on ber 6. Stbtfjeilung finb bie SBab^len ber §erren 216=

georbneten

tron SBonin für ben. 3. ÜÖfagbeburger SBafjlfreiö,

oon 23ocfum=35olffs für ben 7. Strnsberger 2Baf)lfreis

geprüft unb für gilt ig erachtet roorben.

3ä) erfudje ben §errn Schriftführer, bas Verjetchnifc ber

SSerbanbluBflen beö beutfdjen 5Reiä)8tafl8.

ßommiffarten bes Sunbeärath^ä, welche ber heutigen

©ifeung beiroofjnen roerben, ju oerlefen.

©cbriftfül;rer 2lbgeorbneter Dr. SOßeigel: Slls ^om=
miffarien be§ 33unbcäratl)S roerben ber heutigen Cßlenarfifeung

beiroolmen:

bei ber 23eratb>ng be§ ©efe^enttourfs, betreffenb bie

gefifteßung bes £anbe§l;auöl)altsetatä oon @lfajj=

£otl;ringen für baö 3abr 1878:

ber §err ©eb^eime öberregierungsratt) oon ^Pom=

mer=©f($e,

ber §err ©eb.eime DberregierungSratf) §uber,

ber §err ©e^eime SiegierungSrattj §arff,

ber §m ©eb^eime 3iegierung§rat^ Sttenbadb;

bei ber Seratfiung ber Ueberftäjt ber 91u§gaben unb
©innaljmen ber Sanbeäoertoaltung oon @lfa{3=£ott)rinj

gen für baä Safjr 1875:

ber §err ©eb^eime £>berregierung§ratlj oon ^)3om=

mer=©fc^e

;

bei ber Seratbung bes ©efefeentrourfs für ßlfafc

ßotb^ringen, betreffenb Slbänberung ber ©efefcgebung

l)infid)tli^ bes 2Bafferre^tS:

ber §err ©eljeime OtierregierungSratb, Srauroeiler

;

bei ber Seratbung bes ©efe|entrourfs für @lfafj=

Sotb^ringen, betreffenb ben ^leintjanbel mit Sörannts

roein ober mit ©piritus:

ber £err ©eljeime SiegierungSratb^ §arff unb
ber §err 9?cgierungSaffeffor ©djraut;

bei ber 83eratrjung bes ©efefeentrourfs für @lfaf3=

Sotfjringen, betreffenb bas 2luffucb.en oon SBaaren*

befteßungen unb ben ©eroerbebetrieb im Unujer;

Siefen

:

ber §err ©eb^eime $Regierungsrat| §arff.

^räflbent: 3n einem ©^reiben bes §errn 3? ei S*

fanjters oom 8. biefes SJlonats roirb angezeigt, ba§ bei ber im
4. fjannooerfcben 9Baf)lfreis ftattgefiabten ©rfaferoatjt nadj

einer ib,m oon bem 2Ba£)lfommiffar erftatteten tetegrapb^if^en

Slnjeige ber DbergeridjtSpräfibent a, ©. §err oon üftüÖer ju

33reftorf bei Lüneburg jum S^ei^StagSabgeorbneten gercätjlt

roorben ift.

@s ift mir ferner, in biefem Slugenblicf, ein ©^reiben
bes §errn ^eicbsJanjters überreicht roorben. 3<^ erfuc|e ben

§errn (Schriftführer, baffelbe ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. Söetgel:

Berlin, ben 11. Slpril 1877.

(Suer §»ocb,rooh!geboren beebre ich micb ergebenfl

ju benachrichtigen, bafj ber 3uftanb meiner ©efunb;

|eit mir ju meinem lebhaften 33ebauern nicht geftattet,

mich an ben beoorftebenben SSerhanblungen bes 9ieichs=

tags ju betheiligen. 33ehufs meiner SBieberher*

fteQung haben ©eine SRajeftät ber $aifer bie ©nabe
gehabt, mir einen Urtaub ju ertheilen unb ju ge=

nehmigen, bafi roährenb ber £)auer beffelben meine

Vertretung in ben laufenben ©efchäften bejügtich ber

inneren Stngelegcnheiten bes Geichs oon bem §errn
6^räfibenten bes Sfteicbstanjleramts unb bezüglich ber

auswärtigen oon bem §errn ©taatsfefretär oon

Sütoro übernommen werbe.

©uer §ochtoohlgeboren erfudje ich ergebenft, bem

Reichstag bjeroon geneigteft 9Jtittheitung machen ju

wollen.

oon Sismarcl.

?Präfibent: 3ur ©efcbäftsorbnung ertheite ich bas 2Bort

bem §errn 2lbgeorbneten Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. 0ftnel: §err ^räfibent, ich barf wohf

oorausfe^en, bafj bas ©treiben, welches uns eben oerlefen

56
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roorben ift, burd) ben SDrucE, tote üblid), oerotelfältigt roirb.

3d) möchte aber tjieran aud) ben Eintrag fnüpfen, baß es

bem §errn *Jkäfibenten gefallen möchte, biefes ©d)reiben be=

hufs feiner Vefpredjung im Reichstag auf eine bcr nädiftcn

SageSorbnungen fefeen ju rooßen. Sd) glaube, eine Vegrün=

bung biefes meines Antrags ift nicht erforberticf). SDie tjotje

Vebeutung, bie bas ©^reiben in unferer gefammtcn polt=

tlfdjen entroidelung offenbar einnimmt, bie Svagroeite, bie

baffetbe in politifdjer unb ftaatsred)tttd)er Vegieliung für fid)

in SHnfprud) nehmen barf, ift roofjl geeignet, um ben oon

mir gefteflten Stntrag in genügenber SBeife ju begrünben.

?Präfibent : ©o oiel iä) habe ermitteln tönnen, liegt nur

ein sjkägebenjfaß oor, ber in ber ©i&ung bes beutfct)en

Reid)StagS oom 22. 2Rai 1872 Dorgefommen ift. Samals
geigte ber §err Reidjsfangter an:

SDaö ^räfibium bes Reichstags beehre id) mid)

ergebenft ju benachrichtigen, baß mein @efunbl)eit3=

jujtanb mich teiber nöttjigt, meine amtliche £l)ätig=

feit auf einige 3eit ju unterbrechen, unb baß wat)*

renb meiner Beurlaubung ber §err ©taatsmintfier

Selbrüd mid) mit ©enehmtgung ©einer Wajeftät

bes ftaifers oertreten roirb.

es ift auch bamals bas Schreiben oorgelefen roorben,

unb es hot aßerbings feine Verhanblung an bas ©d)rei=

ben gefnüpft unb es ift auch in einer fpäteren ©ifcung nicht

oerfjanbelt roorben. 2ln unb für fid) aber hatte id; ben 3In;

trag bes §errn Slbgeorbneteu Dr. §änel, bas ©djretben als

eine befonbere Vortage gur einmaligen Veratf»ung auf bie

Sagesorbnung gu fefeen unb groar für einen ber nächften Sage,

für gefd)äftSorbnungSmäßig guläfftg. Sie Veftimmung bes

SageS roirb erfolgen, roenn bie Sagesorbnung am ©cfjlufj ber

©ifcung überhaupt proflamirt roirb.

SaS oerfterjt fich oon felbft, baß bas ©^reiben burcf)

ben Srucf ben 3Jittgtiebern bes gaufes gugängltd) ge*

macht roirb.

2Bir treten nunmehr in bie gagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

(£tfte 23eratljnng be§ ©efe^e«th)utf§ r (etreffeub

bie gcftftcWung beg £nnbc5l)aM§h«ltSctats oon

(Slfafj-Sothringe» für ba§ Sah« 1878 (Rr. 81 ber

Srucffadjen).

Scf) eröffne bie erfte Veratfjung hiermit unb ertheile bas

SBort bem §errn Veooßmäcf)tigten gum Vunbesratrj Unter=

ftaatsfefretär §ergog.

Veooflmäcf)tigter gum Vunbesratf), Unterftaatsfefretär im
Reicfjsfangleramt für eifaßsSotfjringen #er$og: Weine
§erren, ber oorliegenbe etat umfaßt bas ßalenbetjahr 1878;
bas etatsjaljr für eifaß=£othrtngen fteljt fonadj mit bem=

jenigen bes Reid)S nod) nicht in Uebereinfttmmung. 2tuS

roeldien ©rünben eine bie Uebereinftimiuung {)erbeifüt)renbe

Verlegung ber 3eitgrengen bisher nicfjt thunlich roar, ift in

ber Sfmen oorliegenben Senffchrift näljer bargetegt. 2)ie

befonbere ©chroierigfeit liegt in ber sJ?othrocnbigfeit, auc^ bas

Rechnungsjahr ber S3ejirfs= unb ©emeiubefinanjoerroaltung,

welche mit berjenigen bes fianbes enge jufammenhängt, ju

oerlegen, ©ie liegt aufjerbem in ber S^üdroirfung auf bie

Veranlagung ber bireften ©teuern, bereu Sermine ebenfalls

cerlegt roerben müffen. 2)ie Regierung hält es für geraden,

eine fo roeitgreifenbe Umgeftaltung altgeroohnter 33erhältniffe

nur nad) forgfältigfier Vorbereitung einjuleiten, fie roünfdjt

nidjt baju ju fchreiten, ohne insbefonbere bem SanbeSausfchuffe

ausreidjenbe 3eit jur Prüfung unb Vorberathung gelaffen ju

haben. S)ieS roar bisher nicht möglich, es roirb oorauSfidjt;

lieh Saufe bes SahreS gefdjeljen. Sie ^ortbauer ber 3n=
fongruenj aber roirb injroifdjen eben getragen roerben

müffen.

21ls eine mi|liche SBirfung biefer Snfongruenj macht

fich geltenb, ba§ ber ©tat breioiertel 3ahre oor bem (Eintritt

feiner SBirffamfeit berathen roerben mufe unb ba§ es bei ber

Sänge biefeS 3eitraumS fchroieriger ift, bie 93ebürfniffe bes

oon bem ©tat umfaßten Sahres oorausjufehen, als in einer

bem (Eintritte ber SBirffamfeit näher liegenben 3eit.

©obaun ift es nicht möglich geroefen, anbere Surd)*

fd;nitte bei Stuffteßung bes VoranfdjlagS für bie einnahmen
unb SluSgaben ju ©runbe ju legen , als biejenigen aus ben

Sahren 1873 bis 1875, weit bcr 2lbfd)tu& bes Salles 1876
bei Sluffteßung bes Voranfdjlags noch nicht befannt roar.

SDamit ift bie Söahrfcheinlichfeit ber Richtigfeit biefes SSor=

anfchtagS einigermaßen geminbert. 3n ber ^rajis werben

biefe 9flij3ftänbe fich roefentlich baburdh ausgleichen, baß bei

geftfteßung bes etats bie ©cfjtufroergteiche bes SahreS 1876
befannt geroefen finb, unb ba§ fie bei ber bebeutfamften Ver»

anfdjlagung, nämlid) bei ber ber oorjunehmenben ^rebit

Operationen haben in 33erüdfid)tigung gejogen roerben fönnen.

Sluf ©runb bes Slbfdjluffes finb fobann aud) bie gtaf*

tionen ber Sahre 1874 bis 1876, alfo einfäjtiegid) bes left*

ten SahreS, berechnet roorben. SÖenn man fie mit ben etat=

anfäfeen oergteidjt, bie auf ben früheren graftionen beruhen,

fo ergeben fich aßerbings in ben einjelnen ^ßofitionen Sßer?

fd)iebungen in ben ©ummen; baS ©efammtergebni^ roirb gleich*

rooht nic|t roefenttid) beeinflußt, es fteßt fid) nämlid) bafjin, baß

roenn man bie fpäteren graftionen einfe^t, unb einnahmen
unb Ausgaben mit einanber abgleicht, bie Slusgaben nur um
etroa 176,000 3Karf geringer geroefen fein würben, als ber

etat auf ©runb ber früheren graftionen üorfiefjt.

es ergibt fid; fdjon hieraus, baß ber Sfjnen oorliegenbe

etat oon bem bes laufenben Söhres nicht mefentlidj abweicht.

2lßerbingS bifferiren bie ©chlußfummen nicht unerheblich. e§
finb bie einnahmen bes fünftigen SahreS geringer oeran=

fdjtagt um 2,060,000 Warf, bie orbentlidjen Ausgaben höher
um 1,355,000 2flarf, wäl;renb bei ben außerorbentlichen

Ausgaben hi"roieberum fid) eine 9Jiinberung um 3,415,000

3Karf geigt. SDiefe Sifferenjen finb inbeffen mehr formaler

Ratur ober fie faßen außerhalb bes 23ereid)S ber eigentlichen

SanbeSfinangoerwaltung. ©o weit beibes nicht ber gaß ift,

fteflen fie fich 8" ©un'ften ber ginanjlage bes fianbes. 5Die

einnahmen haben uro beshatb fo oiel geringer oeranfcf)lagt

werben fönnen, weil wir weniger ©cfjulben ju machen haben

unb in $olge beffen auf ben erlös aus ©cf)afcanmeifungen

in geringerem SJiaße ju rechnen haben als im Vorjahre.

SDiefes angenehme -äJimuS aßein beträgt 2,095,000 -äftarf.

Sa nach ber üblichen Slrt ber etatauffteflung bei ben eins

nahmen nicht unterfcf)ieben gu werben pflegt, ob fie bauernbe

ober nur einmalige finb, fo tritt biefes SKinus nur als eine

aßgemeine einnahmeminberung in bie erfd)einung. SDaS

©leid)e gilt oon einem anberen erfjeblid)en Vetrage oon 576,000

5ÖJarf, ber ben erlös aus bem Verfaufe eines Sabafmanufaftur*

gebäubes in 3)k| bilbet unb in bem etat beä SahreS 1876 in

ben einnahmen erfdjien. ©iefjt man oon biefen beiben ^Jofi*

tionen ab, fo ergibt fid) eine Steigerung ber einnahmen
um etroa 670,000 2Warf, barunter aßerbings 500,000 3Karf,

roeldje aus Reizmitteln fließen, nämlid) bie 400,000 SJJarf,

roctd)e bas Reich als 3ufcf)uß ju ben Soften ber Unterhaltung

ber Unioerfität leiftet unb roelche nach oem oon betn Reichs-

tage in ber oorigen ©effion gefaßten Vefchtuffe in ben 2an=

beshaushaltetat eingefteßt roorben finb, außer bem Pus oen

100,000 2J?arf aus bem für bie ttmoerfttätsbauten beftimm*

ten fogenannten Reid)Sfaffenfcheinfonbs. Räch 2t&3u9 biefer

sßofitionert bleibt eine Steigerung ber einnnahmen im 2te

trage oon etroa 170,000 3Karf.

Unter bem Mehrbeträge ber orbentlidjen Ausgaben figu*

rirt in erfter Sinie bie erhöhung ber 3Katrifularbeiträge,

roeld)e auf ©runb bes Reid)SfjauShaltsetats in einem um
594,000 3Jiarf h°heren Setrage haben eingefteßt roerben

müffen, als im Vorjahre; fobann eine 3Kehrforberung oon

etroa 180,000 Warf, roeld)e nothroenbig roirb jur 2it=

gung unb Verjinfung ber fogenannten Suftijobligatio-
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nen, für welche bas ©efefc t)om Dftober 1875 erhöhte

Ausgaben in 3luöfi<^t genommen fyat. Es finb fo=

bann auf bem ©tat ber £abafsmanufaftur nod)

100,000 Wlaxt mcl)r uorgefet)en, meldte bagu Dienen foHen,

für ben gatt ber Steigerung ber greife bes Rohmaterials

eine Referue gu bilben. Entf»red)enb ber »orhin fcrjon er=

wät)nten Einteilung einer Einnahme non 400,000 -äflarf bei

ber Unioerfität ift aud) in ben 2luSgaben ein 9M)rbetrag

»on 400,000 Wlaxt eingeteilt. Redjnen Sie biefeS alles ab,

fo bleibt eine Steigerung ber orbentlid)en 2luSgaben um ben

Setrag uon nur 81,000 3Karf.

SDie einmaligen Ausgaben haben bes6»atb geringer ner=

anfragt werben fönnen, weil ber Setrag, ben mir gur

35ectung fd)webenber Sd)utbüerbinbUd)feiteu unb uon Ser=

r>flid)tungen aus bem $riebensuertrage nött)ig fyaben, um
5,020,000 ÜJtarf geringer ift als ber im Vorjahre. Es roirb

für ba§ 3>af)r 1878 nunmehr für bie eben begeicfmeten 3wed'e

nur nod) ein betrag uon 1,781,000 Wlaxt einguftetten fein.

9Ba8 außerbem an außerorbentlidjen Ausgaben erforber=

lid) ift, ift uorwiegeub gemeinnützigen 3wecfen gewibmet.

3ur Sidjerung gegen bie £>od)flutl)en bes Rheins, gur 33er=

befferung non anbereit Sßafferläufen, gur Unterftüt^ung non

(Stfenbatjnunternetmtungen lofalen SntereffeS, enblid) gur §er^

fieHung einer §eiU unb sßflegeanftalt für ©eiftesfranfe im
Segirf Lothringen finb gufammen nid)t raeniger ats.

1,310,000 Wlaxt im Etat »orgefeljen; enblid) gur weiteren

Serftärfung beS Setriebsfonbs ber ^affenoerroaltung, ber fid)

gegenwärtig nur auf 2,000,000 SKarf beläuft, eine weitere

3Mttion.

3)ceine Herren, ber Sanbesausfdjuß hat ben ©tat in

feiner gebruarfifeung beraten unb fid) im wefentlid)en gu=

ftitumenb erflärt; er l)at fid) barauf befdjränft, bei ben ©tri*

nafjmen eine Ermäßigung um 16,000 Wlaxt oorgufdjlagen,

um roeld)e bas sßringiualfontingent ber ©runbfteuer im 33e=

girf ßottjringen geminbert werben fott, in ber 2lbftd)t, ber

finanziell bebrängten Siabt Wle§ eine Erleichterung gu ge;

währen.

2)er 2anbeSausfd)uß t)at fobann eine nid)t raefentlidje

Erhöhung ber Einnahmen unb eine 2lbfe£ung bei ben orbent;

Iid)en SluSgaben um etwa 31,000 Wlaxt uorgefd)tagen ; er

hat fid) enblid) bei ben außerorbentlidjen Ausgaben bal)in

ausgebrochen, baß bie Eifenbahnfubuentionen um einen nid)t

erl)eblid)en Setrag geminbert unb baß eine Summe uon
150,000 Wlaxt abgefegt raerbe, toeId)e nad) ber Sorlage b&
ftimntt fein follte gur Errichtung eines neuen Seminars in

Sothringen. 5Die Regierung Ijat feinen Stnftanb genommen,
in allen biefen Segiefjungen ben Sorfdjlägen bes £anbesaus=

fd)uffes ftattjugeben. dagegen beftehen einige ert)ebltd)ere

^Differenzen im Etat ber allgemeinen gtnanguerwaltungen,

insbefonbere begüglid) ber Sel)anblung ber nod) fd)webenben
©djulben unb ber Sefd)affung ber gu ihrer ©edung erforber?

lidjen Littel. £a auf biefc fragen fid) aud) bas Sntereffe
bes Reichstags uorwiegeub fougentrirt, fo barf id) wol>l für
bie Darlegung berfelben 3f)te 2lufmerffamfeit nod) für einige

Diinuten beanfurudjen.

SDer ginalabfd)lu§ bes 3al)reS 1876, welcher am
10. gebruar erfolgt ift unb beffen ©chlußgiffern bem 2anbes=
auSfdjuß »orgetegt worbeu finb, hat ein über Erwartung gün=
ftiges Ergebnis geliefert. Rad) biefem 3Ibfdluß haben bie

Einnahmen bei ber gorftucrwaltung, bei ber Senualtung ber

bireften ©feuern unb bei ber Serwaltung ber inbireften

©feuern unb bes EnregiftrementS ben ^oranfdblag überfliegen

um 2,643,000 üflart

2lud) bei ben übrigen ©taatsoerwaltungen fyat fid) ein

Ueberfdjufj ber Einnahmen über ben 23oranfd)tag ergeben um
etwa 250,000 Wlaxt; bagegen finb bie orbentlidjen Ausgaben
hinter bem Soranfdjlag gurüdgeblieben um 433,000 Wlaxt,
bie aufeerorbentlid)en um 4,988,000 Wlaxt.

Sei ben Einnahmen aus ber gorftoerwaltung ift ber

Erlös aus bem Serfaufe bes gagenauer ©d)iefepta|es an bie

3)tilitäroerwaltung, ber uns auch früher fdjon befd)äftigt hat,

gugute gefommen, uon weld)em Erlös im »ergangenen 3al)re

580,^00 Wlaxt flüffig geworben finb.

3m übrigen ift bie Steigerung ber Einnahmen mefentüd)

gu oe banfen einem um etwa 1,166,000 Wlaxt höheren Er=

trage ber 2Beinftcuer, wogegen bie Sierfteuer, wie bies in ber

Ratur ber Serl)ältniffe liegt, um etwa eine halbe Million

hinter bem Soranfdilag gurüdgeblieben war. SDer 2lbfd;lu§

nun fteHte fid), wie in ber SDenffchrift, bie Shnen uorliegt,

in ben eingelnen 3iffem näher auseinanbergelegt ift, bahin,

ba§ ungebedt blieb ein Setrag con 2,770,000 2J2arf, ein=

fdjliefetid) einer Summe uon 1,300,000 Wlaxt, für

welche Sdjafeanwcifuugen ausgegeben waren. SBir

haben bei 2lufftellung beS Etats im »ergangenen

3at)re als S)edungsmittel für biefeS 5?rebitbebürfni§

uorgefehen ben Setrag uon 7,031,900 Wlaxt. Es
fteßte fid) bawaä) ber 2lbfd)lufe gegen ben erwähnten Soran=

fd)lag günftiger um 4,261,000 Wlaxt.

5)er Sanbesauöfchufe glaubte nun, baf) es bei biefer

Sachlage angängig fein würbe, im Etat bes Saljres 1878

uon aufserorbentUcbeit Sedungsmittetu für bas $rebitbebürf=

ni§ bes Saures 1877 überhaupt Slbftaub gu nehmen. Er
fd)lug uor, in bie Einnahmen einen Setrag uon 4,095,000

Wluxt — fo t)od) ift ber Setrag, ber im 2>afjre 1877 au

Schatjanweifungen ausgegeben werben barf — einguftetten

als Einnahme aus ben lleberfdjüffen ber Sorjahre. Er hielt

aufeerbem bie oerfügbaren Littel für ausreid)enb, um ben

$onb gur Tilgung ber fogenannten Suftigobligationen, für

weld)e gegenwärtig 1 ^Jrogent bes 5lapitalbetrages aufgewen*

bet werben foü, auf 2 ^rogent gu erhöhen. Um aber gegen alle

Eoentualiläten fidjer gu fein, fd)lug er aufeerbem uor, ber

Regierung bie Ermächtigung gu erteilen, 2 9ttiHionen Wlaxt

in Sd)afeanweifungen gur SDedung etwaiger Sebürfniffe aus=

gugeben mit ber 9)ia§gabe, ba& bauon, foweit es erforberlid),

auch bie SJiittel genommen werben foßen, um ben SetriebS=

fonb ber BanbeSfaffe uon 2 auf 3 Millionen gu bringen.

Sie Regierung, meine Herren, hat in Uebereinftimmung

mit bem Sunbesratl)e bem £anbesausfchu§ auf biefem Söege

nid)t gang folgen fönnen. £hatfäd)lid) nämlich hattea

ingtuifetjen bie Serhältniffe einigermaßen geänbert. Eg war
feitbem befannt geworben, ba§ eine Erhöhung ber 3Katrifular=

beitrage um 594,000 3JJarf nott)wenbig fein werbe; es l)atte

fid) aufjerbem h^ausgefteßt, baß ber Setrag berjenigen

Summen, welche wir nott)wenbig i)abtn werben, um bie

Serbinblid)feiten aus bem griebeusuertrage uöllig gu erfüllen,

höljer fein wirb, als bisher angenommen würbe. Schon

hieraus ergab es fid) als untunlich, bie uorgefdjlagene Ser^

ftärfung bes Slmortifafionsfonbs für oie Slblöfung ber fäuf=

liehen Stellen im Suftigbienfte uachgugeben. SDie Regierung

hielt es aud) für untlmnUd), bie nachweislid) am Sahres^

fchluß uorhanbene ungebedte Sd)ulb uon 2,770,000 Wlaxt

ausfdjUefjlict) auf bie Ueberfd)üffe ber Sorjahre anguweifen,

weil bei biefen Ueberfdjüffen ftarf gerechnet ift auf bie Ueber=

fchüffe biefeS laufeuben 3af)res, für welche rechnungsmäßig

noch feinerlei Sicherheit gegeben ift. Sie i)itlt es baher für

geboten, in ben Etat unb gwar in ben Einnahmen als Erlös

für bie Schatjanweifungen ben Setrag uon 2,000,000 9Jiarf

einguftetten mit bem auch oon bem Sanbesausfd)uß gewollten

3wede, ben Setriebsfonbs um eine äRittion gu uerftärfen

unb gteid)geitig eine Million für ben Setriebsfonbs aud) in

Ausgabe gu ftellen.

S)ie Regierung barf annehmen, baß ber Reichstag biefeS

Verfahren, meldjes uon ber Sorfid)t biftirt ift, gutheißen

werbe, ein Scrfal)ren, weldjes im wefentlid)eu mehr eine for*

male Serfd)iebenl)eit ber Seljanblung als eine fad)Ud)e 2)if=

fereng betrifft. 3nunerl)in, meine Herren, wirb aud) mit

biefer 3)?obififation ber Etat 3h"en bas Silb einer fo gün*

ftigen ginanglage bieten, baß Sie mit einer gewiffen Seru=

higung an bie Serathung herantreten fönnen. 2Bät)renb

nod) nad) bem Etat für bas Sahr 1876 8,620,000
56*
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3J?arf im SBege bes Krebtts begafft werben foltten, um bie

TdEtToebenben ©Bulben, um bie Verbinblidjfetten aus bem
griebensoertrage gu beden, fteüt fid) bie ©a<|e jetst fo, baß

im 3al)re 1878 nur nod) ber betrag uon 2 -äJHHionen Wart

für biefe 3wede notljwenbigifl unb aud) biefer Vetrag ift eigentlich

nur norftdjtsbatber eingeteilt ; es ift im l;ofjen ©rabe wahrfcbetnlicb,

baß bie laufenben ©innabmen ausreichen werben, um bie

StuSgabe twn ©taatsanweifungen entbehrlich gu machen. Slber

felbft, wenn bieS nid)t ber $aH fein foßte, würbe man jenen

Krebit als eine ©djülb faum anfprechen tonnen; beim es

wirb ihm am ©d)luß bes Safjres 1878 ein VetriebsfonbS

»on 3 Millionen gegenüberftetjen, ein VetriebsfonbS, ber nicht

angegriffen werben barf unb fich als baares Kapitatoermögen

bes Sanbes barfteHt. SDie ©ad)e wirb alfo bie fein, baß

»orausfichtlid) mit Slblauf bes Safjres 1878 bas £anb uon

aller fdjwebenben ©chulb frei fein wirb, baß es nur eine

funbirte ©chulb gur Slblöfung ber fäuflichen ©teilen im
Suftigbienft haben roirb, eine ©chulb, bie auf bequemfte SBeife

amortifirbar ift, unb baß es ftd) außerbem im Vefifce eines

KapitaloermögenS tum 3 ÜMÜionen %axi befinben roirb.

SDies ift möglich geroefen, ohne baß eine Slnfpannung ber

©teuerträfte ftattgefunben hat; im ©egentt;eil mit einer ©r=

leichteruug ber ©teuer, bie ber Referent Sfner Vubgetfom=

miffion im SluSgange bes SaljreS 1874 allein für bie eigenen

©teuern bes Sanbes auf 3 3JiiEionen granfen jährlich ner=

anfchlagte.

Steine §erren, ich enthalte mich bes (Eingehens in weü
tere ©ingetljeiten; ich nehme an, baß, roie in früheren 3af);

ren, auch in biefem Söhre ber ©tat an eine befonbere Kom*
miffton gur Vorberathung überroiefen roirb. 3d) nehme roeü

ter gu meiner ©enugthuung an, baß roir bei biefer Vorbe=

rathung im Unterfdneb non früher uns bes Veiftanbs unb

bes Venraths ber Stbgeorbneten aus ©lfaß=2othringen felbft

gu erfreuen haben roerben, unb »erfpredje mir banon bie Ve==

feitigung mancher 3Jtißoerftänbniffe unb einen glücttichen ©r;

folg für bie Vereinbarung bes ©tats felbft. ©oroeit bie 3^e=

gierung burch SMttbeilung ber erforbertichen Materialien baju

beitragen fann, roirb fie, roie auch in früheren Sahren, gern

bagu bereit fein.

$Praftt>ent: SDer §err Slbgeorbnete ©uerber hat bas

SBort.

Slbgeorbneter ©netter: 9Mne Herren, »orausfichtlid)

roirb es bas lefcte 2M fein, baß roir ©ie behelligen mit

bem ©tat für ©Ifaß Lothringen. 2öir »erbanfen es nur

einer außerorbentlichen ©eroiffenhaftigfeit ber Regierung,

roelche bem ©efefe über bie ©rroeiterung bes Sanbesausfdjuffes

noch nicht bie nöthige ©anttion gegeben I;at, baß roir biefes

2M, gum legten -Dt ale, gu Shrer 3*eube unb gu unferem

£rojie, uns mit bem clfaß=lotf)ringifchen ©tat befaffen roerben.

©s hat biefe Slrbeit nielfach Stjre ©ebulb, Dielfach auch Sf^e
3eit in Sttnfprud) genommen, ©ie roirb bas in 3ufunft

nicht mehr, roenn, roie roir hoffen, bemjenigen, roas in 3u-

funft ber SanbeSauSfdjuß in ©Ifaß^Sotfjringen berathen unb

bef fließen roirb, in ber SÄegel bie faiferliche ©anftion gu

Ufjeil roirb. 2>abet fönnen beibe Steile nur geroinnen; ber

Reichstag roirb einer fel)r läftigen Arbeit enttebigt, uns roirb

man einigermaßen gerecht, furj es roirb biefe uon uns er*

fehnte ©|efd)eibung gut Vefriebigung ber beiben Parteien

gebeihen. 3<h hätte freilich geroünfdjt, baß, als biefer

©djeibebrief erttjeitt rourbe, ©Ifaß Lothringen mit fefteren

güßen auf einen fefteren Voben gefteHt roorben roäre, baß

man bie gebunbenen §änbe bes Sanbesausfdjuffes freigemacht

hätte, unb baß man Ujm and) ein bischen roeiter ben SJtunb

geöffnet hätte, bamit er fo ein freies entfdjeibenbes SBort

hätte fpred»en, mit fräftiger §anb roirfen unb auf feftem

Voben flehen fönnen.

©s gefchah bas nicht nach meinem SBunfd) unb nicht

nach bem Sßunfch meiner Kollegen; unb ity bebaure, baß es

nicht gefdjehen ift. ^ebenfalls habe id) ju bauten bafür, baß

ber College §änet ben Eintrag geftellt hat, es möchten in

3ufunft bie SBerhanbtungen bes elfaß-tothringifd)en Sanbes*

ausfdjuffes öffentlich ftattfinben. ®enn nur bann roirb bas

33olf in ib,nen bie treuen Vertreter feiner Sntereffen erfennen,

roenn es ben Sßorten, bie fie bort ausfpredjen, folgen fann,

biefelben fontroliren fann unb fonftatiren fann, baß fie bie

treuen Vertreter beS ßanbes finb. ©S ift aber biefer Eintrag

md)t belirot roorben. 2lud) bas ift ju bebauern unb jroar

besljalb: man t;at bemertt, baß, wenn ©traßburg einmal um
fcfjroeres ©elb feinen fteinernen ganger roirb gefprengt haben,

bie ©tabt fid) bann bebeutenb ausbefjnen unb aufblühen roirb—
id) betrachte bas als einen frommen SBunfd), roeld;er nach

balbiger ©rfatjrnng als Jäufchung fich herausftellen roirb,

ich aber f)ätte geroünfcht, baß ber fteinerne ^ßanjer, ber ba

gebaut ift um bas SBort, welches ber Sanbesausfdmß in

©traßburg fprid)t, baß auch biefer ^ßanjer gefprengt roorben

roäre, unb baß baS SBort ber elfaß4otf»ringifd)en Slbgeorbneten

bort frei in bas fianb h^auS jum Volte hattc bringen

!önnen. ©s ift biefer 2lntrag abgeroiefen roorben, unb jroar

mit fotd^er Veftimmtheit feitens ber Regierung, bie mich bod)

fehr bebenflich gemadjt Ijat.

Sn ber heutigen ©i^ung, meine Herren, finb ©ie mit

einer ganzen glutfj non elfaß-lothringifdjen ©efefeen über*

fd)roemmt roorben unb ©ie roerben roieber einmal an biefem

Sage erfennen müffen, roie gut es ift, baß man enblid) ben

©ntfd)luß faßte, biefe glutt; fn ni
'

l&erjulenfen ju bem Sttjein,

roo fie niel befferen Slbfluß finben roirb. SDer §err s^rä=

fibent hat geforgt, baß auf einmal ber Vedjer etfäffifcfjer

greuben unb Vitterfeiten nor S^nen hier ausgeteert roerbe;

bann, roie „im König oon Slfute", roirb berfelbe in ben

9tf)em gefd)teubert roerben,

(§eiterfeit)

unb es roirb bann heißen:

SDie Slugen träten ihm finfen —
Srtnft feinen tropfen mehr.

(§eiterfeit.)

©inige Vemerfungen möchte ich °o<h nod) anbringen bei

biefer testen Verathung über bas Vubget ©lfaß=£otf)nngenS.

SDie wichtige Vemerfung ift, baß immer noch unfere Verroal;

tung, trofe bem, was ber §err ©taatsfefretär foeben gefagt

hat non ber günftigen ginanjtage bes SanbeS, baß immer

noch bie Verwaltung in ©lfaß=Sothtingen bie aller;

tljeuerfte ift, bie man finbet fo niel ich weiß in

ganj ©uropa. S5Mr jahlen per Kopf für bie Vejirfspräfü

bien unb bie Verwaltung bes Snnern 82 3entimen, inbeffen

man in granfreid) 31 jahlt unb in Greußen 35. ©ie wer*

ben ba bewerfen einen fel;r bebeutenben Unterfd)ieb unb

jwar ju Ungunften unferer ginanjen. SDaß roir mehr

als bas boppelte, ja faft bas breifaä;e jahlen müffen non

bem, roas fonft roo gejahlt roirb, bas muß bodj einen

innern, tiefen ©runb haben, ber fich nicht rechtfertigen läßt,

unb biefen ©runb möchte ich bur<h bie Arbeiten ber Kom-

miffion, bie jum testen 3Rale fich eingehenb mit ber ©ache

befaffen roirb, gründlich erörtert roiffen.

2)aju tragen nerfdjiebene Umftänbe roefentlich bei unb

üor allem bie DrtSjulagen. SSas foften uns bie DrtSju*

lagen! Sm Satire 1872 fofteten uns biefelben 1,706,000

2Jtarf unb ich ^abe heute in ber furjen grift, bie uns gege=

ben. rourbe, baS Vubget biefes 3af»res ju nergleichen mit ben

früheren, mich überzeugt, baß alle biefe ©rtSjutagen beibe=

hatten finb, roie fte »or fedjs Sahren befianben. 2Benn i<h

nun alle biefe Ortszulagen pfammenrechne, fo bringe id| ein

Kapital oon mehr als 10 Millionen 3Karf heraus, roetdje

roir ba jahlen müffen. Unb aus roeld)em ©runbe? ©iner ber

§auptgrünbe fdjeint ju fein — man hat hier mehrere angeführt

— einer ber §auptgrünbe fdjeint p fein, baß ben Veamten

in ©Ifaß^Sothringen bas Sehen ju fauer gemacht roerbe burd)
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unfercn Langel an SiebenSroürbigfeit. @3 ift besfjalb mit

ben Ortszulagen ober mit biefer SluSgabe oon 10 Millionen

nidjts toeiteres als eine ©teuer gelegt auf unfercn Langel
an SiebenSroürbigfeit. @S bürfte auffaQenb fein, baß mir

©üblänber oerpflidjtet werben, eine ©teuer ber UnltebenS;

roürbigfeit ju bejahten an bie -Jiorblänber, bie bod» bisfjer in

biefem fünfte nidjt als ausgejeidjnet gegolten Ijaben. ©ie

werben mir biefe Semerfung, bie nidjt galant ift, oerjeifjen;

aber fie ergibt fid) ganj unb gar aus ber Sage, ©ie Erfab/

rung ift im 9ieidjslanb gemadjt roorben, baß einige 33eamte

— bie 3aljl berfelben ift nidjt groß — eine fefjr große *Po=

pularüät erlangt Ijaben. 3dj roeiß nidjt, auf roeldjer $löte

biefe ©rpfjeufe geblafen Ijaben, um bie giger, Söroen unb

© djlaugen bes 9ietdj3lanbes gu bejäljn; en ; aberman fönnte baburdj

auf ben ©ebanfen fommen, baß ber 9Jtangel an SiebenSroürbtg=

feit oteOeidjt nid}t fo ferjr auf feiten ber SBeoölferung fid)

fjeroorgetljan r)at, ats feitens ber Serroaltung, feiten© ber

Beamten. 2lber bann entftefjt bie $rage: roarum müffen

bie einen bafür bellen , bie anberen bafür bejaljlt roerben,

bie einen, roeil fie nidjt liebensroürbig finb, bie anberen,

roeil fie es audj nidjt finb?

Sie OrtSjutagen treten befonbers mit großen 3iffern

Ijeroor in bem Kapitel ber $orftoerroaltung, roo fie fid; be=

laufen auf 114,000 -üJtarf, in ber Senoaltung ber inbireften

©teuern, reo fie betragen 600,000 9Jiarf, unb bann im
nieberen Unterricht, too fie betragen 608,000 2Jtarf. Sftodj

einmal: bas fdjeint uns eine fefjr fdjroere Setaftung, bie in

ber Sage eine Segrünbung nidjt Ijat, unb bie besbalb auf;

gehoben werben müßte — nadj unferer 3lnfid)t! ©enn
es roerben äljnlidje 3ufdjläge in ©nglanb , in §ottanb unb
g-ranfreidj nur benjenigen Beamten unb ©taatsbienern er;

ttjeilt , roeldje auSroärts bei ben Arabern ober bei ben

Snbiem ober bei ben Kocfytndjtnefen in ©ienft ftefjen. 2Bir

werben mit ben Ortszulagen auf biefelbe Sime geftettt, roie

biefe SBilben, unb bas roitt uns eben gar nidjt gefallen, ein;

mal weit es ein fdjledjtes Kompliment ift, unb Reitens
roeil es uns oiel ©elb foftet.

©ine anbere, feinesroegs jroedmäßige Ausgabe liegt

barin, baß immer nodj bie Sejtrfspräfibien neben ben jab>

reidjen Kreisbirefttonen aufredjt erhalten roorben finb, unb
baß biefe jufammen uns 1 9Jiiflton 3Rarf foften. ©s ift

offenbar, baß bie brei SejtrfSpräftbien, oerbunben mit ben

20 ober 22 Kreisbirefttonen, roeldje einen jaljlreidjen ©tab
oon ©efretären, 3tät|en unb 3lffefforen an fidj jietjen, eine

Sereinfadjung ber Serroaltungsmafdjtne nidjt oeranlaffen

fönnen, baß fie nur ben ©efäjäftsgang mandjmat erfdjroeren

fönnen, baß fie aber jebenfalls eine bebeutenbe Ausgabe oer=

anlaffen. ©tefe Ausgabe müß!e, nadj unferer Slnfidjt, ein*

mal baburdj oerminbert roerben, baß nidjt bie Sejtrfspräft;

bien abgefdjafft mürben, roeldje feit 3aljrf)unberten in bem
Solfe unb in ben ©täbten -äNefe, Colmar unb Strasburg
SBurjetn gefdjlagen Ijaben, fonbern baburdj, baß bie 3afjl

ber KreiSbireftionen um ein bebeutenbes fjerabgeminbert

roürbe.

©ann fommt, meine Herren, bas roidjtige ©ebiet ber

©djule. 2luf biefem ©ebiete fjaben bie Ausgaben nur ganj
roenig jugenommen, aber fie finb fdjon fefjr bebeutenb ge=

triefen unb finb nur besroegen nidjt r>iel bebeutenber geroor=

ben, roeil ber Sanbesausfdjufe fidj ba au ben Eingang ber

Äaffe geftettt Ijat unb eine beantragte SluSgabe oon 400,000
3Karf für ben 33au eines Setjrerfeminars in ©aarburg jurüd=
geroiefen b,at; baburdj ift es gefdjefjen, baß biefer etat, ber

fdjon fer)r bebeutenb b^eraufgefdjrootten roar, nidjt um ein be*

beutenbes oermeljrt roorben ifi. 2ln biefes ©djulgebiet fnüpft
fidj eine Erinnerung. 3dj erinnere midj nidjt gan§
genau ber 9Borte, bic oor einiger 3eit ber §err Unter=
ftaatsfefretär ausgefprodjen Ijat, mit roeldjen er fidj anfdjlofe

an eine 2leufeerung bes §errn 2lbgeorbneten SDunder, ber ba
fagte: „3n ben fragen bes SBafferbaues unb bes ©tra§en=
baues laffen roir Sljnen alle mögtidjen grei^eiten, bie ßirdje

aber unb bie ©djule, bie rootten roir oorläufig in §änben
beljalten." — ©ie stirdje unb bie ©djule, meine Herren,

roas ift bas? 2)as ift bas ©eroiffen bes 93olfes unb bas ift

ber ©eifi bes Golfes. Sdj glaube aber nidjt, bafj es juftän=

big fei einer 33ertoaltung, bafj fie bas ©eioiffen unb ben

©eift bes 93olteS buvdjauS ju leiten unb ju möbeln fidj

berechtigt b/ilt. 3dj erblide barin eine 33er>ormunbung
unferes SebenS, unb in mandjen fällen eine Unter=
brüdung bes ©eroiffens, roeldje idj niemals ftillfdjioeigcnb

Ijinneljmen roerbe. SBenn oielfadj bie SBemerfung gemadjt

roorben ift, baß mandje ©emütljer, bie anfänglidj fidj oer=

traut ju madjeu fdjienen mit ber Sage, ba§ biefe ©emütljer

feitfjer fid) jürnenb entfrembet Ijaben beut, roas gefdjaffen ift

burdj bie Slnnejrion, fo fdjreibe idj bie Urfadje bem
llmftanbe ju, ba§ ber ©taat, ober mit anberen Sßorten bie

Vertreter bes ©taats, benn ber ©taat befteljt ja getuöljnlidj

aus ^erfonen, baß biefe bas ©eroiffen unb ben ©eift bes

Sßolfes ju fet)r in iljre §anb genommen unb tnandjmal mit

eifermm §anbfdjulj gebrüdt Ijaben. ©iefes, meine §erren,

ift oielfadj oon bem SanbeSauSfdjufs gerügt roorben unb nodj

neulidj, unb jroar feljr einbringlid). Sftdjt jum erften, fon=

bem jutn oierten unb fünften 3Wale, ift in bemfetben beans

tragt roorben, baß ber Familie in (SlfafcSottjringen es audj

gegeben toerben müffe, ein 2Bort mitjufpredjen in bem Unter:

ridjt unb ber ©rjieb^ung ifjrer Kinber. ©er ^»auSoater, ber

gamiltenoater fann es nun unb niinmermeljr cingeljen, baß

^inber ganj unb gar ber mobelnben Qan't) bes ©taates über;

anttoortet roerben. ©as ift eine Snrannei aus alten 3ei=

ten, bie bei ben alten ©riedjen gang unb gäbe roar,

bie aber, glaube idj, in ben Ijeutigen 3eiten nidjt

mefjr geübt roerben fottte; fie roirb es aber feit 7 Sab/

ren in ©Ifaß^Soiliringen unb fie Ijat fidj nidjt blos befdjränlt

auf bas ©ebiet ber ©eiftesbilbung bes Solfes, fonbern fie

Ijat fidj audj ausgebeljnt auf bas ©ebiet bes ©eroiffens unb

bes ©taubenS bes Golfes, benn fie beanfprucb,t nidjt btosbie

33ilbung ber Kinber in ber SSolfsfdjule unb bie Seitung bes

UnterridjtS in ben Stjceen unb ber Unioerfität, fonbern audj

bie Silbuug unb Oberleitung fatfjolifdjer Klerifer;

bas erfdjeint mir als eine exorbitante ^rätenfion. 3n golge

beffen finb bie ^flanjftätten bes fatljolifdjen Klerus gefdjloffen

roorben unb bas 9iefuttat ift biefes, baß roir in bem ©eminar
oon ©traßburg faum nodj 100 ©djüler Ijaben, roo fidj früljer

280 befanben, unb baß, roenn bie ©inge fo fort geljen, roie

fie geljen, ber Klerus ausfterben roirb. 3cidjt oiel beffer er=

geljt es ber proteftantifdjen Konfeffion, fo oiel idj roeiß, benn

audj ba ift ein großer Langel an geifttidjen Kanbibaten eins

getreten. Sdj fdjreibe es aber bem Eingreifen bes ©taates

in biefes frembe ©ebiet ju, baß fidj fotdje folgen ergeben

Ijaben, unb roünfdje, baß im ©djoße ber Kommiffion eine 9te=

folution gefaßt roerbe, bamit biefem großen, fdjroeren unb tief

greifenben Uebel abgeljolfen roerbe.

Sei bem ©tat bes Dberpräfibiums bemerfe idj atterbings

nidjt mefjr ben ©ispofitionsfonbs oon 110,000 9Jiarf, ber

ooriges 3afjr fo bitter gerügt roorben ift, aber idj finbe brei

anbere $onbs, bie fjinter einanber fteljen, roieberum im S3e=

trage oon 110,000 SJJarf, bie bas 3ntereffe ber ^olijei, bas

literarifdje 33üreau unb uuoorljergefetjene Ausgaben beftreiten

fotten. 3dj roeiß nidjt, ob idj irre, aber idj erblide bariu

blos unter anberen formen roieber ben ©ispof ition 3;

fonbs. ©aß biefer ©ispofitionsfonbs gebient Ijat jum Unter;

tjalt ber 9ieptilienpreffe, bas roirb nidjt geleugnet roerben

fönnen; aber es roirb ebenforoenig geleugnet roerben fönnen,

baß biefes 2Birfen ber sJteptüienpreffe ein burdjaus fdjtimmes

unb oerroerflidjes ift.

3n bem Suftijetat bemerfe idj, baß feine Krimi=
nalfoften meljr, roie ooriges Safjr, bafteljen, es Ijat fidj

aber bennod) ein fleines ^eb,r an 2luSgaben Ijerausgeftetlt.

©as aJJefjr ift nidjt bebeutenb, aber ba fdjon im oorigen

Saljr biefe Slusgaben bebeutenb in bie göfje gefdjnettt finb,

fo roirb immer nodj bie Semerfung an ifjrer ©teile fein,
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baß bie Sittlid)feit nidjt im Steigen fein fann
ba, roo bie ^riminalfoften immer im Steigen finb.

gerner fofict uns bie^olijei nod) außerorbentlid) niel.

©ie spolijei »erbunben mit ber ©enbarmerie foftet uns
anbertljalb SttiHionen Warf unb ba§ Dberpräfibium legt ftd)

nod) 44,000 roeitere Warf bei für befonbere poligeilidje

3roede. ©as ift nun ein fet)r bebeutcnber Soften. 23ertf)eilt

man biefe Soften auf bie $opfgal)l, fo fteöt fict) heraus, baß

jeber $Reid)Slänber für bea Sdmfc, roeldjen ü)tn bic ©enbarmen
unb s

.)3olijiften nerfdjaffen, 1 granf 95 3entimen jal)lr,

roäf)renb mir früfjer nur 1 granf 25 3entimen gafjlten.

2Bir begasten alfo unfere Sidjerljeit außerorbentlid) tfjeuer,

ebenfo tljeuer ben Unterricht unb fetjr treuer bie Skrwaltung.

3n betreff ber Soften befifeen mir bie tfjeuerfte Verwaltung
in (Suropa. ©as ift nun eine 2IuSjeid)nung, auf bie mir

nidjt fel;r ftolj finb. SBenn es burd) eine eingetjenbe üritif

in ber ßommiffion bafyin gebracht werben Eönnte, baß biefe

Slusgaben abgeminbert mürben, fo märe uns baburdj ein

großer ©ienft geleiftet. SBir fönuen allerbings nid)t fagen,

baß ber wirtfjfdjaftlidje ©runbfats auf uns angeroenbet ift:

„billig unb fdjledjt!" aber ber anbcrc ift in 2lnroenbung ge=

fommen: „fefjr tfjeuer unb nidjt fetjr gut!"

3>d) »erlange, mie aud) (Sie, meine §erren, unb raie

foeben ber §err Unterftaatsfefretär »erlangt l)at, baß bie

rceitere 23eratl)ung biefes 23ubgets in bie Eommiffion »er*

roiefen mirb. ©s roirb bas gum tefeten 9M gefd)ef)en, mie

id) I;offe unb roünfd)e, unb mögen Sie mir bei biefein 2Xb-

fd)ieb, ben id) mit unferem 23ubget »on 3f»nen neljme, nod)

ein 2Bort geftatten.

©ar mandjmat im 23erlauf unferer früheren ©ebatten

über bas 23ubget ift es Sfinen langweilig unb »erbrießttd)

geroorben. §eute finb mir fetjr frol), baß es fo gefdjetjen ift,

bcnn aus 23erbruß liaben Sie uns Ijinrocggeroorfen batjin,

roof)tn mir eigentlid) gehören, an bie Ufer bes 3if)einS.

greilid) roünfd)ten mir, baß ber 9üd)ter über unfer 23ubget

unb unfere ©efefce, ber bort fifet . .

.

^räftbent: 3d) erlaube mir, ben §errn 9?ebner ju unter=

bredjen. Söenn er fagt: aus 23erbruß Ijat ber 3teid)Stag

irgenb eine ber Maßregeln ergriffen, — fo, glaube id), get)t

er in ber £rittf gefaßter 23efd)tüffe gu raeit.

2Ibgeorbneter (Buevbtt : 3d) roeiß nid)t, ob „Sangroeile"

beffer paßt; jcbenfafls ift bie Maßregel ergriffen, unb id)

trete berfelbeu bei unb fpredje nur ben 2Bunfd) aus, baß

bem Sanbesausfd)uß batb bie gange $ülle ber 3Jlad)t,

ber ©cred)tfaiue unb ber ©ntfdjeibung gegeben raerbe, bie

bemfelben als bem Vertreter eines freien SanbeS gebüljrt.

(23rano!)

$räfibent: ©er §err Slbgeorbnete SdjneeganS f)at

bas 2ßort.

2lbgeorbneter «SdnteeganS : 5D?eine §enen, id) glaube,

mir müffen uns fnrg faffen in ben elfaß=lotl»ringifd)en 2Inge»

legenl)eiten. ©ö ift, mie fdjon mehrmals roieberfjolt mürbe,

eine gange gtntl) »on ©efefcen für @lfaß=Sotl)ringen über ben

9ieid)Stag hergegangen, unb obwohl, mie einer meiner Kollegen

fd)on bemerfte, (Slfaß=£otl)ringcn ein fdjönes Sanb ift, fo ift es

bod) r>ielleid)t nid)t intereffant genug, um ben 3teid)Stag fo

lange mit feinen 2Jngelegenf)eüen gu befaffen, mie es jefet

gefd)ief)t.

UebrigcnS l)at ja ber 9?eid)Stag cor menigen SBod)en

bem SanbcSauSfd)uß non ©lfaß=Sotl)ringen fe^r meitgeljenbe

Jfedjte jugefagt, bie aus bem Sanbesausfdjuß, raie roir t)offen,

in nädjfter 3eit eine ridjtige unb üoUftänbige ßanbeSoertrctung

non 6lfaß:£otl)ringen mad)en raerben. ©aburd) aber, baß
ber 9kid)Stag biefes ©efefe ootirt t)at, f)at er aud) ben 33e=

f$lüffen, bie ber 2anbeSauSfd)uß fdjou gefaßt, eine größere

moraltfdje ^raft gegeben, als biefe SBefdjlüffe bisher Ijaben

modjten, unb bab^er raäre es t>ielleid)t aud) juläffig geroefen ober

man fjätte es uieOeid)t für natürlich galten fönnen, roenn

ber 9ieid)Stag ben ie^igen £anbesf)ausl)alt non <5l|aß--2otf)rin=

gen für 1878 gerabeju angenommen ^ätte, raeil eben ber

£anbesausfd)uß it)in fdjon beigeftimmt l)at. korrelier jebod)

ift es jebenfalls, baß ber 9teid)Stag biefen SanbeSfjausfjaltS;

etat nod) einmal berätr). 2öir aud), meine §enen, roir

elfaß'Iotl)ringifd)eu 3lbgeorbneten, roir begrüßen mit greuben

biefe ©elegcnljcit, bie un§ geboten roirb, ein tefetes 9J?al

unfere Slngelegentieiteu nor bem Plenum bes 9?eid)Stag8 unb
in ber ®ommiffion norjutragen.

©iejenigen non uns, meine #erren, roeld)en Sie bie

©f»re erjeigen roerben, fie in bie iloinmiffion ju mähten,

werben mit greuben an ben Arbeiten biefer Slommiffion tt»eit=

nefjmen unb roerben alle lusfünfte geben, bie fie beftfeen,

unb 3l)nen tjelfcn, biefen ©tat fo ju beraten, baß bas Sefte

für bas Sanb l)erausfommen möge.

SBir enthalten uns aud) barum, l)ier in ber erften S3eratl)itng

in irgenb roeldje ©etailfragen einjugeljen über bie SSerroaltung,

über bie ©d)ule, über bie gorftoerroattung , über bie £)rts=

julagen; es finb ja niele Slngetegenfjeiten, bie ju befpred)en

finb, in bie roir eingeben fönnten, aber roir glauben beffer

ju Ijanbetn, roenn roir biefe 33efpred)ungen entroeber auf bie

jroeite ober aud) auf bie britte SBeratljung bes ©efefcentrourfs

bes ©tats für @lfaß=£ot()ringen jurüdlegen. Sn ber 3raifd)en=

Seit roirb fid) ja bie ^ommiffton, bie non allen Seiten bean=

tragt roirb, nerfammelt b^aben, unb in ber Äommiffion roerben

bie nerfdjiebenen Mängel berührt roerben, bie in unferer 33er=

roaltung beftel)en mögen. SBir fud)en ja fo niel als möglid).

Sßenn roir biefe Mängel berühren, fo gefdjiefjt bies nid)t,

meine Herren, in ber Slbfidjt, nur £ärm ju madjen, roie

man gefagt Ijat, nein, roir möd)ten 2lUe, baß baburd) eine

23eibcfferung unferer Sage l)erauSgebradjt roürbe, unb barum
benfen roir aud), roie id) eben faßte, baß bas Sefte ift, biefe

©etailfragen gu ajourniren bis nad) ber 33erfammlung biefer

ßommiffion.

2Bas nun bie nerfd)iebenen fragen anbelangt, bie ber

§err 83orrebner berührt f>at, fo finb ja etliche banon, mit

benen alle elfaß=lotb,ringifd)en Slbgeorbneten einoerftanben

finb. ©s befteben in ber 33erroaltung mel)rfad)e Mängel;

nur gerabe roas bie Sdjulfrage anbetrifft, möd)ten roir ©in=

fprad)e ergeben gegen bas, roas gefprodjen rourbe. ©ie

Schule mag tfjeuer fein bei uns, aber roir gel)en non bem

^kinjip aus, baß mau für bie Sdjule nie genug t^un fann.

(Srano!)

SBir roerben, roenn j. 23. non bem Sanbesausfdjuß niel

©elb »erlangt roirb für bie Unioerfität ober für bie 93olfs=

fdjule, mit greuben niel ©elb bewilligen, ©ie Unioerfität

Straßburg j. 33. feljen wir an als eine große 3ierbe unb

einen großen 9M)m für bie alte freie 9?eid)Sftabt.

SBaS bie S3olfsfd)ule anbetrifft, fo t)aben wir barin aud)

nieles gu rügen, was nidjt nad) unferem Sinne ift; wir be»

gefiren aud), baß ber Staat nid)t einfeitig nörgele, ober

beffer gefagt, wir benennen, baß ber Staat bas 9ied)t l>at,

bie Sd)ule gu führen, aber unter bem Staat oerftef)eu roir

nidjt nur bie 93erroaltung, fonbem aud) uns felbft, bie 23ür«

ger bes Sanbes. SSir finb bod) aud) ein Stücf nom Staat,

roir Reifen aud) ben Staat ausmachen. 3u bem Sinne alfo

märe mandjes in ber Sdmle xu nerbeffern; ber 8anbesaus=

fd)uß non ©lfaß=Sott)ringen §at biefe Slngelegenb^eit fd)on

meljrfad) erörtert
;
nod) in feiner legten Seffion ^at er banon

gefprodjen unb g. 23. bie 2Biebereinfefeung ber früheren co-
mites locaux unb delögations cantonales ober

£>rtSfd)iilüorftänbe begehrt, ©s rourbe if)m aud) bie 2lntroort

gegeben non feiten ber Regierung, baß biefe £)rtsfd)uloors

ftäube gefe^lid) beftel)en fönnten unb baß jebe ©emeinbe bas

9ied)t f)abe, biefe roieber eingufe^en. Unb in mehreren ©e=

meinben, baS Ijabe id) geftern in ben 23erfjanblungen bes
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£anbesausfd)uffeä gelefen, ftnb aud) roirflid) biefe Vorftänbe

roieber eingebt roorben.

^öffentlich, wirb bas ja beffer unb beffer gef)en unb

roerben wir in nädjfter 3eit bcm ©taate ober ber Regierung,

wenn ©te wollen, unfern SDanf ausgufpred)en in ber Sage

fein, baß er uns roieber in biefe unfere Siebte etngefefct l)at,

bie roir, roie unfere anberen Kollegen von ©lfaß=£otl)ringeu,

beu bürgern jebes Sanbes in ©acbe ber ©d)ule juerfennen.

28a& bie Verroaltung anbetrifft, meine Herren, fo be=

getreu roir aud) beren Vereinfachung. £)te Verwaltung bei

uns ift tfjatfääjUd) fet)r tfjeuer unb Ijoffcntlid) roirb gerabe

burdj bas ©efe^, bas ©ie r-ottrt Ijaben unb baß bem £anbes=

ausfdmffe größere 9ted)te gugefiel)t, ber Sanbesausfdjuß bagu

fommen, mit ©adjfenntniß in biefe 2lngetegenb
/
eit etngtt;

greifen unb unfere Verwaltung auf größtmöglid)e SBeife gu

oetetnfad)en. SaS ^offen roir ebenfo roie unfere Kollegen,

bie eben gefprodjen fwben.

Steine Herren, id) b^abe nur nod) bjngugufügen, baß roir

mit ber Regierung unb bem §errn Slbgeorbneten ©uerber

eineerftanben ftnb, infofern als roir aud) bie ©tnfefcung einer

tommijfton beantragen, unb bitten alfo, ben ©tat für ©Ifaß-

Sotbrvngen an eine fommtffiou — id) glaube, im norigen

3al)re roaren es 21 3JHtglieber — gu oerroeifen.

?Präflbettt: 5Das SBort roirb nid)t meljr gemüufd)t, es

liegt aud) ein ©djlußantrag oor; id) fd)lteße bie erfte 33e=

ratbung.

3Keine Herren, id) barf root)! nad) bem aQfeitig oon ben

9iebnern geäußerten SEBunfdje obne roeitere Slbftimmung an-

nehmen, baß biefer ©tat einer fommiffton gur roeiteren Vor;

beratfiung überroiefen roerbe.

(3ufiimmung.)

£>ie Äommiffton fjat im vorigen Saljre aus 21 SDZttgttebern

befknben. 2Benn fein SBiberfprttd) erfolgt, fo roürbe id) an;

nefjmen, baß fic aud) biesmal aus 21 SJlitgliebern befielen

foll. — ©ine befonbere Slbftimmung roirb nicrjt oerlangt, es

roirb aud) ein SBiberfprud) gegen bie lefctere Meinung nid)t

erfjoben; id; fonftatire. alfo, baß ber ©tat für ©lfaß;£ott)ringen

an eine fommiffton tron 21 SDiitgliebern gur roeiteren Vor;
beratfyung gef)t.

©erfelben fommiffton roirb aud), roie geftern fdjon be;

fd)loffen tfr, bas ©efejj über bie SBeinfteuer gur roeiteren

Vorberatl)ung überroiefen roerben.

2)amü roäre ber erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung
erlebigt, unb roir fommen gum groeiten ©egenftanb:

(Srftc iBeratljmig ber Itcberftdjt bei- 2luSgaben
uub (Simmljumt ber Sanbestierhmltmig üon (llfaff;

Sotfjrwgen für ba§ 5at)r 1875 (ftr. 28 ber

SDrucffadjen).

3d) eröffne biefe erfte Verätzung bjermit. — SDasSBort
roirb nid)t geroünfd)t; id) fd)ließe bie erfte Verätzung. 3d)
fann aud) tdoc)1 ijier ol)ne roeitere Slbftimmung annehmen,
bafe biefe Ueberftdjt ber Ausgaben unb ©innal)men ber fönt;

miffion, roeld)e roir foeben befdjloffen baben, ber Vubget;

fommiffion für ©Ifa^ßotljringen gur roeiteren 23orberat£)ung

überroiefen roirb. — ©§ roirb 2Biberfprud) nid)t erhoben; bie

Vorlage gellt alfo an biefe fommiffion.

Bir ge^en über gum brüten ©egenftanb ber £age§=
orbnung

:

@rfte uub jtoeite ©erat^itng be§ ©cfe^enttourfS

für eifa^Sottiringen, betreffenb SKbänberung
ber ©efe^gebwng ^tnfl^tli^ be§ S9ßafferreö)t§

(9ir. 82 ber 3)rudfad)en).

3d) eröffne bie erfte Verätzung unb erteile bas
2Bort bem §errn Äommiffarius bes S5unbesratl)S ©eb^eimrat^

Srauroeiter.

©ifeung am 11. Slpril 1877. 375

ßomtmffariuS be§ S3unbeSratl)S, faiferlid)er ©el)eimer

Dberregierungsratb^ JBrauweiler: 2Reine Herren, ber Dortie«

genbe ©efe|entrourf begroedt, bie in ©lfa§=£ott)ringen nod) un=

neränbert befteljenben ©efe^e über bie roafferred)tlid)en 33er;

l)ältniffe tljcils abguänbern, tt)eiCö gu ergangen, ©ie hänget
unb bie Süden biefer ©efe^gebuug, gu beren 93efeüigung ber

©ntrourf beftimmt ift, ftnb nict)t erft Ijeroorgetreten feit ©in;

fül;rung beutfct)er ©efe^e unb ©inrid)tungen in ©Ifafpßo;
tbringen, fonbern fdjon t)or bem Salire 1870 nid)t nur in

©Ifa^Sot^ringen felbft, fonbern aud) in benfenigen Steilen

granfreicfis lebtjaft empfunben roorben, beren Vobenoer^ält;

niffe auf Slnroenbung roafferred)tlid)er 33eftimmungen b^inroei;

fen. 3eugni|3 bafür finb bie oerfdjiebenartigften Einträge ber

conseils generaux, oietfadie Verb^anblungen unb S3efd)lüffe

lanbroirtl)fd)aftlid)er Vereinigungen, fogenannter commices
agricoles, unb enblid) auöfütjrlid)e SDenffdjriften l)ert)orragen=

ber ©ad)oerftänbiger, roeldje aüe in bem einen ^unft über»

einfotnmen, ba§ ein bringenbes Vebürfniß gur Verbefferung

be§ frangöfifd)en 2Bafferred)tö beftetje.

Sebiglid) anfnüpfenb an biefe nid)t gum minbeften in

ben elfäffifd)en Vegirfen Ijeroorgetretenen Veftrebungen b^at bie

betttfd)e Verroaltung im 3af)re 1873 unb groar auf bringenbe

unb t)ielfad)e Slnregung aus ben beteiligten Greifen ©lfaß=

£otf)ringenS felbft eine ©ad)t>erftänbigenfommiffion berufen,

roefentlid) gu bem 3roede, um näljer feftgufteßen, in roetd)em

Umfange eine 3J?obififation bes 2Bafferred)tS burd) ein praf;

tifd;es S3ebürfni§ geboten unb gur 3eit unter Verüdftd)tigung

ber beftel)enben Verljältniffe o^ne %befonbere ©d)roierigfeiten

burd)gufü|ren fei.

SDas Siefultat ber Verätzungen biefer fommiffion tfl

niebergetegt in einem ©efe^entrourf unb in einem roefentlid)

gur ^otioirung beffetben bienenben ^romemorta, roeld)es

eingebenb bie Sage ber ©efefcgebung barlegt, ©efefeentrourf

unb sjJromemoria ftnb bem bob^en §aufe bereits früher mit

ben Verbanblungen beS Sanbesausfd)ttffeS gugegangen.

SDer ©efe^entrottrf ift gunädjft ben Vegirfstagen gur

2Ieu§erung »orgelegt, unb als biefe fid) im allgemeinen gu;

ftimmenb geäußert, oon ben Vorftänben bes folmarer SlppeÖa;

tionSgerid)ts in jurifiifd)er Vegietjung geprüft roorben.

Unter Venu^ung bes fo geroonnenen Materials f)at

fobann eine nodjmalige eingef)enbe S^eoifion bes ©efe^ent;

rourfs ftattgefunben, toeld)er gu einer tt)eilroeifen Slbänberung

beffelben füt)rte. ©arauf ift ber umgearbeitete ©efefcentrourf im
Sa^re 1875 bem Sanbesausfd)u§ gur Vegutadjtung oorgelegt roor;

ben. ©erfelbe Ijat ebenfalls anerfannt, baß ein bringenbes

Vebürfniß gur Verbefferung bes 2Bafferred)t3 rorfianben fei,

bat fid) in feinen ©jungen vom 4. unb 7. Suli 1875 mit

bem ©ntrourf im allgemeinen einoerftanben erflärt unb nur
nod) einen 3ufa§ beantragt, ber bafjüt ging, baß aud) ben

Vefi|ern berjenigen ©runbftüde, roeldie nid)t unmittelbar an
ben SBafferlauf angrengen, bie Venufeung beffelben unter be=

ftimmten Vebingungen gu geftatten fei. 2)ie 3ftegierung l)at

fid) mit ber Slufnaljme biefes oorgefd)tagenen 3ufa^es nid)t

einoerftanben erflären fönnen.

©ie roerben aus ben bem ©efefcentrourf beigegebenen

9Kotioen bes näheren erfeben fönnen, roetd)e roeiteren ^fjafen ber

Säuterung, fann id) rooljl fagen, ber ©efe^entrourf nod) burd)ge;

mad)t l)at, beoor er gur Vorlage an bas t)ot)e £aus gelangt ift.

^Derfelbe befd)ränft fid) im allgemeinen auf ein geringes SJJaß

besjenigen,roaS oon bemSanbe felbft in Verbefferung bes SBaffer;

red)ts angeftrebt roirb unb begroedt lebiglid) bie Vefriebigung

bes bringenbften VebürfniffeS. 3d) barf mir geftatten, furg

auf bie eingelnen Vefiimmungen bes ©efefeentrourfs eingu=

geben.

SDer § 1 beffelben bilbet eine ©rgängung bes 2lrt. 9 bes

©efefces com 21. Suni 1865 über bie Vilbung non ©mtbi*

fatgenoffenfd)aften gur 2lusfüt)rung lanbroirtbfd)aftlid)er 9JJe=

Horationen. ^ür brei 2lrten oon Meliorationen, nämlid) für

Veroäfferungs» unb 2luflanbungSanlagen (fotmatagc), groeitenä

für ©rainage unb brittens für Slnlage von $elbroegen unb
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anbeten l.uibwirtt)fd)aftlid)en berbefferungen, weldje einem

©efammtintereffe bienen, mar bisher mit bie bilbung foge=

nanntet fteier ©nnbifatgenoffenfehaften geftattet, woju es bet

3uftimmung fämmtHd)er beteiligter beburfte. künftig foß

nun für bie genannten 3wede aud) bie bilbung fogenanuter

autorifirter ©enoffenfdjaften guläffig fein, weldje mit befonbe--

ten ^tiüitcgieu ausgeftattet fiub unb weldje aud) gegen bie

ablet)nenbe ©ntfdjeibung einet Minorität bet beteiligten ju=

fianbe fommen fönnen.

SDer § 2 bejwecft eine füt bas 3uftanbefommen einet

©enoffenfdjaft künftigere beredjnung bet 9Jcajotität bei bet

mafjgebcnben 2lbftimmung.

S)et § 3 geftattet füt bie gälle, in welchen bet)ufs bet

2lusfüt)tung einet 9Jieltotation ein 2luStaufd) »on ©tutü>

ftüden oetfd)iebenet ©igenti)ümer ftattfinbet, aud) ben Hebet;

gang bet mit ben ©runbftüden nerbunbenen 9ied)te unb

Saften auf bie ausgetaufd)ten ©runbftüde ju nereinbaren.

©er § 4 reaelt einheitlich bie gerichtliche Kompetenj in

bejug auf bas fontentiöfe Verfahren. 3n beäug auf bie

übrigen fünfte fann id) mid) wot)l lebigltd) auf bie Biotine,

bie bem ©efefcentwurf beigefügt fiub, bejietjen.

3d) glaube, bie Verrjanbiungen, bie bisher über ben ©e=

fefcentrourf gepflogen morben finb, werben 3l)nen bie Ueber=

jeugung nerfdjaffen, bafe bas Sanb felbft entfd)ieben bas 3u=

ftanbefommen bes ©efefees wünfdjt. 3d) fann fjinjufügen,

bafe bie 3Jtoterten, auf bie fid) bie beftimmungen bes @efefc=

entwurfs begehen, bem bereidje ber 9teid)sgefe£gebung nicht

angehören, oielmehr red)t eigentlich ©egenftänbe ber SanbeS=

gefefcgebung bilben. 3d) fann bafjer rootjt annehmen, bafe

baS Ijolje §aus fein bebenfen trägt, bem ©efe&entrourf, wel=

d)er in ber uortiegenben Raffung bebingungslos bie 3uftim=

inung bes Sanbesausfdjuffes hat, aud) feinerfeits bie ©eneb/

migung ju erteilen.

<Prafibcttt: 2)as SEBort mirb md)t weiter gemünfdjt;

id) fd)lie§e bie erfte beratl)ung unb fteHe nunmehr bie $rage,

ob ber ©efe&entwurf gut weiteren Vorberathung einer 5lom=

miffion überwiefen werben foß. 3d) erfudje biejeuigen

Herren, weldje bies befdjttejjen woßen, fid) §u ergeben.

(©efd)iel)t.)

2)as ift bie 9Kinberf»eit ; bie Verweifung an eine $om=

miffion ift abgelehnt. 2ßir treten bafjer fofort in bie 5 weite

beratfjung ein.

3d) eröffne bie ©pegialbisfuffton über § 1, —- § 2, —
§ 3, — § 4, — § 5, — § 6, — über Einleitung unb

Ueberfd)rift bes ©efefees. — Ueberau wirb bas SBort nid)t

gemünfd)t; id) fdjliefse alle biefe ©pejiatbisfufftonen, unb ba

2Biberfprud) nid)t erhoben unb eine Slbftimmung nid)t »er*

langt ift unb aud) nid)t »erlangt wirb, fonftatire id), bajj

§§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, (Einleitung unb Ueberfd)rift bes ©e»

fefces in jweiter beratfmng genehmigt finb.

hiermit wäre ber britte ©egenftanb ber £ageSorbnung

erlebigt.

2Bvr gehen über ju 3Zr. 4 ber £ageSorbnung

:

(Erfte unb flttmte 9?cvfttl)ung bc§ Öjcfetfcnhunvfä

füt (SlfafcSotljrtngcn, betreffenb beu Älctuljanbcl

mit JBronnimein obet mit Spivitu§ (üßr. 83 ber

SDrudfad)en).

3d) eröffne bie erfte 33eratfjung unb ertl;eile ba§

2ßort bem §errn 5lommiffarius beä S3unbe§ratl)S ©et)eim=

rati) §arff.

Äommiffariuö be§ a3unbe§ratt)§, faiferlidjer ©et)eimer

Siegierungäratb, $örff: 9JZeine §erren, bie nerbünbeten 9?e=

gierungen glauben 3t)nen ben norliegenbeu ©efe^entwurf auf

baä bringenbfte jur 2lnnaf)me empfehlen ju foßen. SDer

S3ranntweingenu§ t)at fid) in bem 9ieid)älanbe in red)t b&
benflid)er SSeife gefteigert. 3n ben SDiotioen, bie bem ©efe^

entwurf beigefügt finb, finb einige 3al)len angegeben, auö

benen fie entnehmen mögen, wie ber ©infutjr be§ 2llfot)ols

in nerfdjiebene oftroipflid)tige ©täöte beö 9teid)Slanbö juge^

uommen t)at. SDtefe (£rt)öt)ung ber @inful)r wirb fid) jwar

jum Stjeil auf erl)öf)te Sebürfniffe ber Snbuftrie jurüdfüt)ren

laffen ; ber weitaus größere 2t)eil ber 3Ket)reinfui)r fjat aber

ol)ne 3roeifel atö ©enujjmittel 93erwenbung gefunben. ©ine

erfd)öpfenbe ©rflärung für biefe @rfd)einung wirb fdjroer,

wenn nid)t unmöglid) fein, ©omel ftetjt feft, bafe fie fid)

nicl)t auf ba§ 9teid)§lanb befdjränft ; man flagt aud) im übri=

gen ©eutfd)lanb nid)t mit Ünredjt über bie 33ermeb,rung bes

^onfumö, namentlid) t)at man aud) in bem benadjbarten

^ranfreid) cntfpredjenbe ©tfaljtungen gemad)t. 3Kau t)at fid)

bott ueranlafet g(fel)en, im 3al)re 1873 ein umfangreidjeä

©efefe ju erlaffen, woburd) bie 2runfent)eit auf ber ©trafee

mit ert)eblid)en ©trafen bebrol)t wirb. 9Bie bie ©rfdjeinung

aud) immerhin ju erflären fein mag, bie ©efet^gebung

wirb es jebenfatlö als il)re Slufgabe betrauten müffen,

berfelben entgegenjutrclen. 3u ^Dtafmafjmen ju greifen, wie

fie bie ©efefcgebung in ^ranfreid) ergriffen l>at, erfd)ien, mit

^üd'fidjt auf ben geringen ©rfolg, ben man bort bis jefct ju

uerjeidmen t)at, nid)t angejeigt ; bie nerbünbeten Regierungen

glaubten nielmefjr, ba§ es weit wirffamer ju einer 33ermin=

berung bes Tonfilms beitragen werbe, wenn auf eine S3e=

fdjränfung ber 93erfaufsfteHen t)ingeroirft werbe, ©oweit ber

23erfauf bes ^Branntweins in ben ©d)anfroirtt)fd)aften, alfo

jum ©enufc auf ber ©teöe, ftattfinbet, ift bie Verwaltung

fdjon jefet in ber Sage, einer ungebührlichen 23erme£)tung ber

5BerfaufsfteHen entgegenjutreten. ©in ©efret aus bem 3at)re

1851 l)at bie 33e§irEöbetjörben ermächtigt, jebe ©d)anfroirtt)=

fd)aft, beren betrieb ju bebenfen 2lnla^ gibt, ju fd)lie^en,

unb bie ©röffnung neuer 2Birtt)fd)aften ju »erbieten. SDa=

gegen ift bie Verwaltung bis jegt nid)t in ber Sage, einer

Vermehrung berfenigen ©ewerbetreibenben, weld)e ben Vrannt;

wein über bie ©traße nerfaufen, einfdjränfenb entgegenju=

treten. SDiefe 2lrt bes SlbfafceS ift nad) Sage ber in ©Ifafe;

Sotb^ringen beftet)enben ©efe^gebung nur babutd) bebingt, ba§

eine Sijenjgebülir non geringem betrage entrichtet wirb.

©iner polijeiIid)en ©rlaubnife ober ^ontrote ift ber bejeid);

nete ©eroerbebetrieb, ber befanntlid) bie fdjlimmfte Slrt bes

branntweingenuffes förbert, nid)t unterroorfen. SDer nor*

liegenbe ©efet3entwurf ift bajit beftimmt, biefe Anomalie ju

befeitigen unb ber berroaltung bie 3JZöglid)feit ju geben, bem
berfauf bes branntweins über bie ©trafee in gleidjer 2Beife

einfdjränfenb entgegenjutreten, wie bem betriebe non ©d)anf=

roirttjfcrjaften. 5Der SanbeSausfd)u§ f)at oen ©ntrourf ein=

ftimmig genehmigt, unb id) glaube, bafe biefer ©inftimmigfeit

gegenüber für baS t)ot)e §aus fein bebenfen norliegen wirb,

bem ©ntrourf feine 3uftimmung ju ertt)eilen.

^röfibent: SDer §err 2lbgeorbnete ©uerber ^at baS

2ßort.

Slbgeorbnetet ©uerber: 3d) fyäüt nur ein 9Bort ju

fpredien, um baS ju erl)ärten, was ber £err Regierungsfom;

miffar foeben gefagt l)at non ber nerberblid)en ©intoirfung,

weld)e ber au|erorbentlid) t)ocr) gefteigerte ßonfum bes aus

Rorbbeutfdjlanb eingeführten branntweins bei uns hemorge=

bradjt hat. 3m Sanbe ©Ifa^Sotljringen nennt man biefeS

©ebräu Petroleum. Petroleum ift aber nicht nur »etberfc

lid), wenn man bamit ©täbte traftirt, wie ?ßaris, fonbern

aud) wenn man es innerlid) an baS £nod)engerüftc bes

Wenfd)en anfefet. ©S finb über bie fd)äblid)en folgen, wetd)e

befonbers in ben Slrbeiterbenölferungen burd) ben ©ebraud)

unb ben 9Jli§braud) biefes Petroleums entfianben finb, fd)on

fet)r niete klagen erhoben worben foroofjl in ben Kreistagen

als in ben bejirfstagen, unb neulich auch ift im Sanbesaus*

fd»u§ eine SDebatte entbrannt über biefen ©egenftanb,

bie eine grofje ©ttegtheit nettätl) unb anbeutet,

bafj bas Uebel ein au^etotbentlidies gtofjes ifi.

I
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2)urd) bie im ©efefce oorgefd)tagenen üRafjnahmen wirb frei*

liäj biefes Uebel ntdjt burdjaus gehoben werben, aber es

wirb baburd) bod) ein SDamm gebaut werben gegen bie aüju=

grofje Ausbreitung bes Hebels. Snfofern laffen wir biefen

S5amm gang gerne gelten unb finb bereit, benfelben mit allen

Gräften gu ftüfcen. Eines ber SRitglieber bes £anbesaus=

fdjuffes nennt biefes Petroleum ober biefe 33ranntweinpeft,

wie fte in SDeutfd)lanb genannt wirb, eine fojiale ©efahr-
©ie ift es wahrhaft geworben, wenn man bebenft, ba§ in

©täbten wie 3Jiüt)It)aufen, 3Jiefc unb Strasburg ber Tonfilm

in 6 Satiren g. SB. in 2Mhltjaufen r>on 311 §cltolitcr auf

2465, in 9Kefc oon 2201 auf 3800 unb in Strasburg oon

400 auf 1800 geftiegen ift. S5ie folgen, bie fid) auf bem
öfonomtfdjen unb fittlid)en ©ebiete ergeben haben, finb fd)red=

lid}. Es ift besfjalb eine allgemeine Kalamität, unb wenn
ba ber RetdjStag biefe Kalamität buräj bie oorliegenbeu Sftafc

regeln menigfiens gum S^cil fteueru fann, fo wirb er unferm

£anbe unb unferm Solle einen mefentlidjen SDienft leiften.

tßräfibent: SCaS SBort wirb nidjt weiter, gewünfdjt; id)

fdjüc&e bie erfte 23eratl)ung unb fteße nunmehr bie $rage,

ob bas ©efe& gur weiteren Vorberatljung an eine Honimiffton

»ertüiefen werben foU. Sd) erfudje biejenigen §erren, fid) gu

ergeben, weldje fo btfct)Iie^en wollen.

(Paufe.)

Es ergebt fid) niemanb ; bie SSerweifung an eine 5?om*

nüffion ift abgelehnt. 2Bir treten fofort in bie g weite 23 e=

ratl;uug ein.

Sd) eröffne bie ©pegialbisfuffion über § 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — über

Einleitung unb Ueberfchrift bes ©efe|es. •— lleberall wirb

bas SBort md)t geroünfcfjt; id) fd)lie£e alle biefe ©pegial=

bistuffionen, unb ba eine Slbftimmung nid)t »erlangt ift, aud)

nidjt oerlangt wirb, fo erfläre id) bie oerlefenen Paragraphen,
Einleitung unb Ueberfdjrtft bes ©efefces and) in gweiter RÜe?

ratljung für genehmigt.

Es wäre t)iermit ber oierte ©egenftanb ber gagesorb;

nung ertebigt.

2öir fommen gum fünften:

@rftc unb jwette JBerailjMtg be§ ©efeljentnmrf§

füt <Slfafi=Sott|ringen , Oetreffenb ba§ Stnffudjen

oon SBaarcnbcftcllu n geu unb ben ©enieröcOcttteO

im Umljevjteljen (Rr. 84 ber SDrucffadjen).

Sd) eröffne bie erfte 33e.ratl;ung.

SDer §err ßommiffarius beö söunbesratrjs ©efjeimrath

£arff l)at bas 2ßort.

ßommiffarius bes 33unbesratl)S, StaiferHäjer ©eljeimer

Regierungsrath ^ötff: Ser oorliegenbe ©efefcentwurf t)at le=

biglid) ben 3wed, in Segug auf ben ©ewerbebetrieb im
Umfjergiehen gwifdjen ElfafcSothringeu unb bem übrigen

2)eutfd)lanb Red)tsgleid)hett (jersufleßen unb bie Anomalie gu

befeitigen, bafs elfa|=lotl)ringifd)e §aufirer im ©eltungsbereidje

ber beutfd)en ©ewerbeorbnung in Vegug auf il)r ©ewerbe
als AuSlänber gu befjanbetn finb. Rad) beftefjenbem Red)t

ift ber ©ewerbebetrieb im Umfjergiehen in Elfafcßoihringen
oottftänbtg frei. S)ie ber beutfd)en ©ewerbeorbnung entnommenen
Seftimmungen be§ oorliegenben Entwurfs führen nad) gwei
Dichtungen eine 33efd)ränfung ein. ©ie mad)eu einerfeits ben©e=
werbebetrieb abhängig oon bem^efifee eines ßegiUmation£fd)ein<5,

anberfeits befd)ränfen fie bie ©egenftänbe, mit benen §aufir-
hanbel getrieben werben barf. Sie Unbequemtid)feiten, welche
mit bem 5lad)fudf)en bes £egitimationSfd)eins oerbunben finb,

werben reichlich aufgewogen burdj ben 33ortl)eil, baü bie

elfafclothringifchen §aufirer im 33efi|e biefes Segitimotions*
fd)eins in gonj SDeutfd&lanb ihren §anbel betreiben fönnen.
Sie gweite SBcfd^ränfung wirb für ©IfafcSotfcringen aus ben=

felben ©rünben gerechtfertigt, welche auch für baS übrige

SJerhanblungen beö beutfehen SReichßtagS.

Seutfdjlanb bei @rla§ ber ©ewerbeorbnung als mafjgebenb

erad)tet würben.

SDer 2anbeSauSfd)u{3 §at ben Entwurf geprüft unb fid)

einftimmig einoerftauben erflärt. Einige fleinere Jflffungs=

bebenfen, bie er jum Stusbrud gebracht hat, finb in ber

Vorlage berüdfid)tigt worben, ohne ba^ bie Uebereinftimmung

mit ber beutfd)en ©ewerbeorbnung baburd) oerloren ge=

gangen ift.

Sd) bitte ©ie, aud) biefem ©efe^entwurfc Shre 3uftint;

mung ju ertheilen.

Pväfibent: SDer §err Slbgeorbnete Sldermann t)at bas

2ßort.

2lbgeorbneter 9tcfcvmann : SDurd) ben oorliegenben ®e=
feljentwurf werben bie SBeftimmungen bes Sit. 3 ber bcut=

ferjen ©ewerbeorbnung auf EtfafcSothringen übertragen. Es
ift wol)l allgemein anerfannt, bafe biefer Site! ber Deoifion

bebürftig fei. 2)ie Vortage ber oerbünbeten Regierungen f>at

feiner 3eit bei ben 33eratl)imgen über bie ©ewerbeorbnung
im norbbeutfdjen 3?eid)Stage 3lbänberungen gefunben, weld)e

fid) praftifcf) nid)t beiuährt haben. Sd) unterlaffe hier, in

bie Setaits eingugehen, id) erinnere aber nur an bas, was
in biefem ^ol)en §aufe in ber jüngften ©effion über bie

Söanberlager unb bie SSßaarenauftioneu berathen unb be=

fdjloffen worben ift. 3)er Reichstag ha^ anerfannt, ba^ ba

groBe 9Jii§ftänbe eingetreten finb, unb bafj Slbhilfe gefchaffen

werben mufj im SBege ber Reoifion ber ©ewerbeorbnung

ober fonft wie burd) ©efe^gebung. Ser Reichstag hat ju

fotehem 3wede ben §errn Reichsfangier erfucht, bie nöthigen

Erörterungen aufteilen ju laffen. Run fönnte man ja wohl
fragen, ob es rid)tig fei, ein Kapitel ber ©ewerbeorbnung,

bas man für reformbebürftig anfielt, je^t auf Elfa§=£othringen

ju übertragen, unb ob es fid) nid)t mehr empfehle, lieber

ben ©djluf? ber Erörterungen, bie beantragt unb bie, wie

wir wiffen, bereits eingeleitet worben finb, abjuwarten, unb

je nadjbem, wenn bann an ber ©ewerbeorbnung bas Rötlnge

abgeänbert worben ift, aud) bie Vorlage für Elfa^Sothringen

banad) einzurichten. Es mag aber, ich will bas nicht leug=

neu, üieHeidjt ein unauffd)iebbareS ©ebot fein, jefct fd)on %üx-

forge bafür ju treffen, ba§ bie etfa^lothringifchen 2tngetjöri=

gen, welche im Umherjiehen ihr ©ewerbe ausüben wollen,

nid)t anbers behanbelt werben als bie übrigen Angehörigen

bes beutfd)en Reid)S. 2ßir fügen uns biefem ©ebote, wir

ftimmen ber SSorlage gu, aber nur unter bem ausbrüdli=
d)en Vorbehalte, ba^ bamit nicht anerfannt fein foll,

ba§ ber betreffenbe Sitel ber ©ewerbeorbnung ben großen 2ln=

forberungen ber Sefetjeit genügt; oielmehr wirb unfer ©tre=

ben oor wie nach bal)iu gehen, bafj bie 2lbänberungen oor=

genommen werben, welche im Saufe ber 3eit fidj bringenb

nothwenbig gemad)t h^en/ uno e§ uothwenbige

golge fein, ba§, wenn bie ©ewerbeorbnung in bem Kapitel

über bas ©ewerbe im Umhergehen bemnächft ergänzt, be§üg=

lid) abgeänbert wirb, bann bas ©efefe, weldjes heute jur

SSerathung fteht, wieberum bie entfpredjenben 2lbänberuugen

erfahren mu§. Rur unter biefem Vorbehalt oermögen wir

ben oorliegenben ©efe^entwurf gu afgeptiren.

Präfibent: Es nimmt niemanb weiter baS SBovt; id)

fd)lie§e bie erfte S3eratf)ung unb frage aud) b>r, ob bas ©e;

fefe gur weiteren Vorberatl)ung an eine jvommiffion über=

wiefen werben foll. Sd) erfudje Diejenigen §erren, aufguftet;en,

weld)e fo befd)lie^en wollen.

(®efd)ieht.)

Es ift bie 5Rinberl)eit ; bie SSerweifuug an eine ^ommiffion

ift abgelehnt, unb wir treten fofort in bie gweite 33 e=

rattjung ein.

Sd) eröffne bie ©pegialbisfuffion über § 1, — 2, —
3,-4,-5,-6,-7,-8, — 9, - 10, - 11,
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— 12, — 13, — 14, — Einleitung unb Ueberfdjrift bes

©efefees. — 3u feiner biefer ©pcjialbisfuffionen ift bas Sßort

Qeroün^t roorben; idj fd)liefec fie.

SBiberfprudj ift nidjt erhoben roorben; mit Stücffidjt

hierauf erkläre tcfj ofjne roeitere 2Ibftimmung §§ 1 bis inf(u=

fiue 14, Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefces für in

jroeiter 93eratfjuug genehmigt.

3Bir getjen über junt fect)ften ©egenftanb ber SageS;

orbmutg:

@tfte unb jh>ette SSeraujuttg be§ $vcmtbfdjaft§*

öcdragä jtttfdjen beut beutfdjen 9tetd) unb Senget

(9ir. 80 ber Srucffadjen).

3dj eröffne bie erfte Seratljung unb erteile bas

SBort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Kapp.

2lbgeorbneter Dr. Slapp: 2Mne Herren, ber oorliegenbe

Vertrag bebeutet in feinem innerfteu SBefen unb oon aßen

©egenfettigfettS; unb greunbfdjaftserftärungen eutfleibet, bie

Erroerbung einer Kofjlenftation int füllen Djean. Ec ift als

foldjer ber erfte feiner 2trt unb oerbient besfjalb in meinen
Slugen bie ernftefte Erroägung. 3dj bitte ©ie besfjalb, mir

ein paar fadjtidje unb eine formelle 83emerfung geftatteu ju

rooflen.

SDas betttfdje 9tetdj fjat in biefem Vertrage bie uner=

läßlidje ©djlußfolgenmg aus feiner ©teflung als ©eemadjt

gejogen unb ujr außerhalb feiner Sfladjtfptjäre einen ©d)U§=

unb ©tüfcpunft gu fdjaffen gefugt. Söenn roir biefen 33er=

trag, roie idj fjoffe unb beantrage, annehmen, fo bürfen roir

auf bem einmal betretenen Söege nidjt ftefjen bleiben, fon=

bern muffen barauf fortfdjreiten unb aflmäfjtidj in einer

nodj größeren Sfusbefjnung in alten 3Jieeren uufere maritimen

Sutereffen ju fidjern ftreben. 2Bir finb auf biefem ©ebiete

bisher oiel ju befdjeiben, idj möcrjte roofjl fagen, ju fdjüdjiem

geroefen, unb fjaben bei oerfdjtebenen ©etegenfjeiten Erroer=

hingen abgelehnt, bie uns oießeidjt fjeutjutage fdjon fet)r ju

ftatten gefommen fein roürben. 3dj freue mtdj barum, baß

roir enblidj mit biefer sögernben unb juroartenben sßolitif ge-

brodjen Ijaben.

©ine Kofjfenfiation in fernen beeren, roie im füllen

Djean, bient nidjt allein ber größeren ©tdjerfjett unb fund-
ieren SBeroegung unferer ©djiffe, fie fdjüfct nidjt blos bie beut;

fdjen §anbelsintereffen unb beugt Eingriffen in unfere 9tedjte

unb unliebfamen ober felbft feinblidjen 23erroicfetungen oor,

fonbern fie begrünbet unb ftärft t>or aflem unfer

2fnfefjeu als maritime 2Jtaäjt. 3a, fie ift uner=

läßlidj ben gar nid)t ober fjödjftenS ben fjalbüotliftrten

33öl(ern gegenüber, roie fie fidj in jenen ©egenben bes füllen

£)jeanS ftnben. SDenn-bem Strtfjum bitte idj ©ie fidj ja

nidjt Eingeben ju rooflen, baß roir barum, roeil roir uns einer

großen fontinentalen ^acfjtfteflung erfreuen, roeil unfere

Armeen große ©iege erfochten fjaben, roeil roir im euro*

päifdjen Konjert eine maßgebenbe ©timme führen, baß roir

aus biefen ©rünben audj in bemSlnfefjen jener unjiüilifirten

Sölferfdjaften pod)ftel)en. SDtefen Seuten imponirt nur bie

greifbare roirflidje 9J?adjt, nur baS, roaS fie feljen, roas fie

fjören, roaS fie fürdjten unb besfjalb refpeftiren. ©elbft

Nationen mittleren langes, roie j. 33. ©panien unb §oflanb,

bie nur ein paar ©eefcfjiffe unb ein paar Söefafcungen in

jenen ©egenben fjaben, gelten bort niel mef)r als roir, roenn

roir ben fialb ober ganj SBilben nidjt b^anbgreiflid)e, pofitioe

3Wad)tmittel uor bie älugen füfjren. Unfere ganje 2lrmee

mad)t auf fie feinen fo grofjen Einbruc! als ein einjiges

Kanonenboot, roeldjes beutfdjem SBißen unb beutfdjem 9?ed)te

bort Siefpeft ju nerfdejaffen roei§.

9iod) fd)linuner aber fteßt fidj bie ©adje in Seiten bes

Krieges. 3J?it jebem Kriege meljreu fidj bie neutralen ©taaten
— unb felbft Dftafien ift fd)on foroeit in ben Kreis unferer

3ir>ilifation eingetreten, bafj es fid) in Kriegsjeiten ben

neutralen europäifdjen 3Käd)ten aufdjlie|t, bafj alfo roir, bie

roir feine Kolonien b>ben, mit unferen ©d)iffen nur fd)roer

in ben afiattfdjen ©eroäffem 3uf(ud)t ju finben oermögen,

unb nur ju leidet bie gute ^ßrife bes geinbes roerben. 9)ieine

§erren, id) erinnere ©ie an ben Kiieg oon 1870, reo in

feinem SJfecre tueljr als im oftafiatifdjen unb ftiflen £>jean

unfere ©d)iffe ber ^rife unb Konbemnirung burd) ben $einb

ausgefegt geroefen finb. SBenn roir oießeidjt 6 bis 7 9Jtißionen

S^aler für bie Siquibation unferer ©dnffsfdjaben aus jenem

Kriege bcjaf)lt tjaben, fo glaube id;, fommen 1 bis iy2

Mißtönen auf bie ^ßrifen im SBeften bes ftißen Djeans.

3u biefen Erroäguugen fommt nod), ba& roir in bem oft=

afiatifdjen Sljeite jenes Djeans grofee unb bebeutenbe §an=

belsintereffen ju fcxjüfeen unb roo mögtid) ju erroeitern l)aben.

©erabe auf jenen Snfetgruppen, ju benen aud) bie Tongas

gehören, auf ben ©amoainfetn unb $ibfd)üufetn, ift ber beutfdje

^anbel ber mädjtigfte oon aßen fremben Scationen. ®rft in

neuerer 3eit Ijaben bie Engtänber augefangen uns bort Kon=

furrenj jtt madjen, finb aber, roeil fie nid)t fo bißig ju pro=

bujiren oermögen, bisher nidit im ©tanbe geroefen, unfere

Sanbsleute aus bem ^elbe ju fdjlageu. S5aS einjige gro^e

£>aus ©obeffrot; oon Hamburg, baS bort aßgemein als ber
.

König ber ©übfee bejeid)net roirb, ift mädjtiger als aße eng;

'

ttfct)en Käufer äufammengenommen unb t)at auf aßen jenen

Snfetn feine $aftoreien unb feine großen ^flanjungen, bie

ben beutfdjen ^iarft mit bem fogenannten Koppralj oerforgen,

aus roeldiem KofoSnu^öt unb ©eife gemacht roirb. 2Bir Ijaben

uns bie ©amoainfeln entgegen laffen, roo $ur 3eit Englänber

unb 3ltueritaner um bie gierrfdjaft fämpfen; unfere Regierung

Ijat bas ^roteftorat ber ©uluinfeln, baS üjr oom bortigen

©ultan angeboten roar, nid)t angenommen. 2)ie Englänber

Ijaben fid) oor furjetn ber gibfdjieilanbe bemädjtigt unb bort

mit einer 9iücffid)tslofigfeit , bie ihresgleichen fudjt, aße bie

blüfjenben beutfdjen ^cieberlaffungen untergraben, fo bafj bort

ba, roo oor wenigen Satiren nod) blüljenbe Pflanzungen

roaren, SBüften unb ©inöben oorljerrfdjen , bie jeben ^ag

melir überroudjert roerben oon tropifd)em Unfraut. ®ie

ljumanen Englänber, bie in ifjrem 3ted)te nid)t bie Sßertefcung

über bie §älfte fennen, fjaben auf einmal unferen Sanbs»

leuten gegenüber gettenb gemacht, baß fie ben Eingeborenen

ju roenig für bie Sänbereien gejatjtt fjatten, unb Ijaben fäntmt;

lid;e Eigentfjumstitet für ungiltig erflärt. daraufhin finb

bie beutfdien Einroofjner oon ben §ibfd)iinfetn roeggejogen unb

fjaben, roäfjrenb biefe je|t roüft unb leer liegen, itjren glei§

ben benacfjbarten Snfeln jugeroenbet.

?lun , meine Herren , fjaben roir nicfjt aßein bas

Sntereffe bes ©d;u^es unferer Kattfteute unb ©cfjiffer im

ftiflen ©jean , roir fjaben es überaß unb müffen in aßen

beeren für unfere Sanbsleute eintreten. 3d) meine, roir

müffen unb roerben bafjin fommen , überaß ba Kol;len=

ftationen su erroerben, roo aud) unfere glotten ftationirt finb.

Es ift bas, roie id) nidjt leugne, eine 3ufunft, bie nod) fetjr

grolle Littel in Slnfprud) netjmen roirb, aber roir müffen fie !

geroäfjreu, roenn roir unferer eigenen Aufgabe nidjt untreu

roerben rooßen. 2luf ber anberen ©eite aber fjaben roir ben

£roft, bafe es in bem merjfanifdjen 9Jleerbufen ober im

atlantifdjen , im ftißen unb inbifdjen Djean nodj 3nfeln

genug gibt, auf roeldjen roir berartige ©tattonen oorläufig

leidjt unb ofjne ju gro§e £)pfer erroerben fönnen.

Sdj begrübe besfjalb ben oorliegenben Vertrag als einen

2lnfang in ber Einfidjt beffeu, roas 9totlj ttjut unb roas un=

umgänglidj gefd)efjen utu§ , um unfere beutfdjen Kaufleute

namenttid) in ifjrem Berufe grentben unb ben Eingriffen

Ijalbjioilifirter ober gang rofjer SSötferfdjafteu gegenüber ju

fcfjü^en. 3dj roünfdje, baB bie Regierung auf biefem 2öege

fortfdjreite, unb bin umfomefjr für bie 2fnnafjme biefeS 3ln=

trags, als er uns ja gar feine ©egenteiftung auferlegt, als

roie bas, roas roir oiefleidjt an anberen £)rten mit großen

pefuniären Dpfern faufen müßten, fjier gefdjenft erfjatten.

9lun möd)te idj mir nodj eine formale Semerfung er=

tauben; ber Vertrag liegt uns in ber englifdjen unb in ber
j
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beutle» ©pradje r>or. Slm ©d)luß wirb gefagt, baß bas

GngUfdjc nur als 3J?ebium für bie Ueberfefcung tnS 2on=

ganifdje gebient habe, ©leidjzeitig roirb uns aber fein ton=

ganif^er £e£t gegeben, waljrfdieinUd; aus bem ©runbe, roeil

roir tl;n überhaupt nidjt »erflerjen roürben. Slber auf ber

anberetx ©eite ift bas Sftebium, roie es auf (Seite 7 heißt,

nid)t ber eigentliche 2^ej;t, nad) welchem mir uns richten fönn=

ten. 3roifd)en bem englifdjen unb beutfäen Sejrte aber t;err=

fdjen febr große aSerfcT;iebenr)eitenr bas beutle Driginat unb

bie englifdje Ueberfefeung beden einanber burd)aus nid»t. 9JHr

jc^eint nämtid), baß bas Original in beutfdjer Spraye auf«

genommen unb ins ©nglifche überfefet ift, roä£;renb es ©eite 7

ber Vorlage Ijeifct, baß bas ©eutfdjc bie Ueberfefcung fei.

©iefe Ueberfefcung aber ift gar nidjt forreft. Unter biefen

llinftänben möchte id) wofjt wiffen, an welchen Sejt mir uns

cocntueH in ftrettigen gälten ju Ijalten haben. SBir natür=

lid) werben uns an ben beutfdjen 2ej:t |atten; an welchen

aber werben fid) unfere 93fttfontral)enten halten, an ben ton*

ganifdien ober englifdjen? Sdj hatte bas für eine Slbroeidjitug

con ber bieget, bie nidjt gebilligt roerben Eann. £ro(3 biefer

©inroenbungen aber bin id), roie gefagt, für bie ©enetjmiijung

bes Vertrages.

?Präftbeni: ©er Sperr Stbgeorbnete ©crjmibt (©tetrin) I;at

bas SBort.

Slbgeorbneter <Srf)ttribt (©tettin): 3dj wollte bem, was

ber Sperr 2Ibgeorbnete Dr. ®app gefagt hat, nod) einige 23e;

merfungen hinzufügen.

Sei Stufftelliing bes glottengrünbungsplans im Sarjre

1867 unb bei Prüfung ber ©enffd)rift ju biefem gtottem

grünbungsplan vom 23. Slpril 1873 ift nod; nidjt barauf

9iüdftd)t genommen worben, baß roir neben jroei gtotten=

ftationen an ber oftafiatifcfien $üfte unb in SBeftinbien nod)

eine weitere in Stuftralieu erridjten muffen, ©er g(otten=

grünbungsplan ift ja feinerjeit uielfad) nur als eine ©tubie

angefetjen; foflte bemnad) bie ©ntwidtung uuferer glotte fpäter

bas Sebürfniß l;erausfteHen, ben glottengrünbungSplan ju

erweitern unb ?u nerooEftänbigen, fo Innberte er teueres

nidjt. ©er Vertrag, ber uns tjeute nortiegt, meine Sperren,

ift ein Seroeis bafür, baß roir über jenen gtottengrünbungs=

plan auch mit unferen Stationen l;inauSgeroad)fen ftnb unb

baß eine brüte ©tation für noüjwenbig erachtet werben muß.

91un fann man roeiter bie Stufmerffamfeit barauf richten,

baß bie Snfetgruppe, non ber bie Siebe ift, bem SSerfeE»r burdj

ben 2Beltpoftoerein nod) nidjt eingereiht ift. ©aS fjat einen

tieferen ©runb: roeil ber* fünfte 2Belttl;eil Sluftralien ebenfo*

roenig roie bas $ap ber guten Hoffnung nod; nierjt bem SBelt;

poftnerein angehören. Sie föolonialregierung non Stuftralieu

hat infofern einen felbftftänbigen ©fjarafter, als fie eine ©nt=

feejeibung barüber ju treffen hat, ob fie biefem Serein bet=

treten roitt ober nidjt. ©rfteres ift Bisher besljalb nid)t ge=

fdjehen, roeil bie $totonialregierttng »on Slufiralien mit 2)ampf=

fd)ifffalirtsgefellfd)aften einen Vertrag abgefdjloffen t;at, nad)

roeld;em fie glaubt, einen niebrigeren ^ßortofa^ für bie Ser=

binbung mit 6uropa unb insbefonbere bem 9)iutterlanbe

©nglanb nidjt jugefteljen ju fönnen. 2öir bürfen uns alfo aud;

nidjt rcunbern, baß 2Iuftralien entgegengefeit ber ^olitif bes

9Jlutterlanbes bem SBeltpoftoerein nod) nidjt beigetreten ift,

baß bemnad) r»on ber Snfelgruppe, bie fpejietl im Vertrage

erwähnt ift, nod) roeniger als jum SSeltpoftoereiu gel;örig bie

Siebe fein fann.

55er §err Qlbgeorbnete Dr. ^app l;at barauf hingewie=

fen, weldie ^Differenzen entftet)en fönnen, wenn man 9Üidfid)t

nimmt auf bie 33ertragSform, auf bie ©pradje. 3d) beinerf'e,

meine sperren, baß früher, nämlidj im ^al;re 1862, ein 33er=

trag jwifdjen Greußen unb Japan abgefdjloffen würbe, unb
baß biefer Vertrag bem preußifd;en Sanbtage ebenfalls nidjt

in ber japanefifdjen ©prad;e vorgelegt worben ift, fonberu

baß als SDiebium bes Vertrages bie engtifdje ©prache neben

ber beutfdjen gebraucht worben ift. 3d) geftel;e §u, baß mau
Ungenauigfeiten bei ber 23ergleid;ung bes englifd;en unb bes

beutfehen Sektes bes Vertrags nadjweifen fann, baß aber

fold;e für bie Sinnahme bes Vertrags felber fein §inberniß

barbieten.

Sd; fe|e noraus, meine Herren, baß biefem Sertrage

ein §anbelS; unb ©d)iffahrtSoertrag nad;folgen wirb, obwoljl

wir nicht r>orauSfc|en bürfen, baß in biefem Sahrljunbert

irgenb ein ©d)iff unter ber flagge von Songa in einem

beutfdjen §afcn 2lnfer werfen wirb, ©agegen roirb bie 3af)t

unferer ©d)iffe im 93erfel;r mit ber bezeichneten Snfelgruppe

fid; geroiß üerjuet;ren. Sffienn meine Semerfung hier auf

biefer ©eite eine geroiffe §eiterfeit Ijeroorrief, baß ©djiffe

unter ber flagge r>on Songa nierjt in einem beutfdjen §afen
anfern mürben, fo fdjließt bas aQerbingS nidjt aus, baß ein

curopäifdjes ©d;iff unter ber flagge biefes ©taates in einem

beutfehen £>afen erfdjeinen fönnte. ©obalb es fid) aber lian=

belt um ein ©djiff, bas r»on ben ©ingeborenen auf jener

Snfelgruppe gebaut, bemannt unb ausgerüftet roerbeu fottte,

fo glaube id) nidjt, baß meine Behauptung fpäter als eine

irrige roirb bezeichnet roerbeu fönnen.

3d) bitte ©ie fdjließUd), ineine Herren, bem Sertrage

jujuftimmen.

?Präftbent: 2)as SBort roirb nidjt roeiter geroünfdjt; id)

fdjließe bie erfte Serattjung unb fietle bie ^rage, ob berSer»

trag jur weiteren Sorberatfjung an eine Äommiffion über=

wiefen werben foH. Sdj erfudje biejenigen §erren, fid) ju

erheben, welche fo befdjließcn wollen.

(^Paufe.)

Sie Ueberweifung an eine ßommiffion wirb nierjt beliebt;

wir treten fofort in bie j weite 33eratl)ung ein.

3dj eröffne bie ©pegialbisfuffion über Slrt. I unb er=

tl)eile bas SSort bem §errn Slbgeorbneten Dr. $app.

Slbgeorbneter Dr. ^a^p: Sdj wollte nur barauf auf;

merffam machen, baß in biefem Paragraphen ber engüfdje

burdjauS nierjt mit bem beutfehen Sejrt übereinftimmt. ©er
beutfd;e Se^t fagt „3wifd)en ben beiberfeitigen Singehörigen",

ber englifche Jejt fagt „between their respective rulers

aüd people", wäl;renb es heißen müßte:, „as well as bet-

ween their respective subjects". ©S tjanbett fid) gar nid)t

um §errfdjer unb Solf, fonbern um Singehörige bes ©taateS.

3n bem @nglifd)en liegt alfo ein ganz nerfdjiebener ©inn.

^töfibent: ©er Sperr Senollmädjtigte jum SBunbeSratf;,

SJIinifterialbireftor non ^ßtjilipsborn l;at bas SSort.

Seoollmächtigter jum Sunbesrath, 3Birftid)er ©eheimer

3iath unb ©ireftor im auswärtigen Slmt öon ^^tlt^§3oi;it

:

Keine Sperren, bie fo eben gemachte SBemerfnng werantaßt

micT), bod) ein paar SBorte in Sejug auf ben Seyt unb bie

©ntftel)ungsgefd)id)te besSertragS ju fagen. ©er Sertrag ift

in weiter gerne nerljanbelt unb bort natürlich, wie ©ie er*

meffen fönnen, nur nach atigemeinen Snftruftionen formulirt

worben. spalten roir ihn norl)er unter Spänben gehabt unb

jebes einzelne SBort in Siiüje l)ier prüfen fönnen, bann

glaube id), roäre manches anbers gefaßt roorbeu unb ich M;

fenne an, baß ber Sejt nidjt in allen fünften fo pofitio

unb abfolut übereinftimmt, roie man es bei foldjen ©ofumen=
ten zu fe^en geroöhnt iir. ©aS im Stllgcmeinen. 3dj

glaube, es roirb aud) Slnroenbung finben auf einige

anbere ©teilen, es ift uns burdjauS nierjt entgangen;

barttm aber ben ganzen Sertrag fallen zu laffen,

fcrjien uns nicht geeignet, unb ich glaube, baß es aud) bem

Spaufe gerathen erfcheinen roirb, ben Sertrag fo roie er r»or=

gelegt ift anzunehmen, als ihn äitrüdfjitfcrjicfen zur 3te»ifiou

unb anberweitigen gaffung.

2ßas bie ©prache betrifft, fo ift ber Sertrag abgefd)loffen

57«
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tu beutfdjer unb in tonganifdjer ©pradje ; mau roünfdjte aber

bodj einen Uebergang gu finben t)on einem gum anbeten, um
uorfommcnben gälte ben groeifadjeu 2ei

-

t interpretiren gu

fönnen, unb barum erfolgte bie englifdje Ueberfefcung. Sitte

brei £ejte, ber beutfdje, tonganifdje unb englifdje, finb oon

allen SBeooElmädjtigten untergeidjnet roorben, fo baf? atte brei

£cj:te gu berüdfidjttgeix finb, Usern ein SBiberfprudj fiel) finben

follte; tdj glaube aber fauin, baf? man in biefe Sage fommen
roirb. 3m ganzen finbe id;, baf? in Segug auf biejeuigen

(Stipulationen, auf bie es t)auptfädjitdj anfommt , auf bas

gute gegenfeitige ä3erl;ältnif?, auf bie gijirung beffen, roaS

• unter ^oljlenftationen gu oerfteljen ift, unb in Slnfefjung ber

gegenfeitig gleidj guten Sefjanblung ber Slngel;örigen beiber

Staaten fein 3roeifel befielen fann. (Sollte aber ein foldjer

entfielen, fo glaube id; bie 33ürgfdjaft übernehmen gu fönnen,

obfdjon es etioas füfjn ift, bies tjier ausgufpredjen, baf? mir

barum in Ungelegensten mit bem Slönigreidj Songa nidjt

fommen roerben.

*P*iiftbent: £)aS SBort roirb nid)t weiter geroünfdjt; id;

fdjttefje bie SDisfuffion über Strt. I, unb ba eine Slbftimmung

nid;t oerlangt roirb, fo fann id; rooljl ol;ne biefelbe bie ©e=

nefjmigung bes Slrt. I in groeiter SBeratljung fonftatiren.

3lrt. II, — III, — IV. — Slrt. II, III, IV roerben

nidjt angefochten; fie roerben in jroeiter Seratl;ung genehmigt.

Slrt. V. — 3dj ertljeile bas SBort bem £erru Slbgeorb;

neten Dr. $app.

Slbgeorbneter Dr. Siapp: 3d> möd;te mir bie Slnfrage

an ben §errn Sunbesfommiffar erlauben, roaS hu Slbfati 2

bes Strt. V. in ber 3eile 4 bes englifdjen Sertes l;inter ben

Sßorten „grants respectively leases" bie Söorte „no for-

nua" ^etfeen fotten? 3ft bas ein SDrudfefjler ober nidjt?

@s ift fein @nglifdj unb aud) fein SDeutfdt) ;
id; weif? natür=

lid) nidjt, ob es tonganifdj, ift. Sebenfalls ift es abfotut

nidjt ju nerftefjen. SDeSroegen möcfjte id; mir eine Slufflärung

erbitten.

«Präjtbent: ©er gerr 23eoolhnädjtigte gum Sunbesratfj,

SDireftor im auswärtigen Slmt oon sßfjtlipsborn l;at bas

Sßort.

93eootlmäd;ttgter gum 23unbeSratt), Sßirflidjer ©eljeimer

Dtatl; unb ©ireftor im ausroärtigen Stint toott ^jMjtltyS&ont

:

Steine §erren, id) fann barauf nur antroorten , baf? roir es

fo »erftetjen, baf? es mit bem SSeutfdjen fonforbirt. Slber

änbern fonnten roir bod; nidjts; roir fonnten bem fjofjen

§aufe ben Sejt nidjt anbers oorlegen, als roie er uns ge=

f'djidt ift.

?Präfibent.: £)er §err Slbgeorbnete Dr. ®app fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Siapp: SDanu roäre es oielleidjt in

ber ©rbnung, baf? bas bei ber 9tatififation erflärt würbe.

SBir roiffen ja nidjt , roa§ roir unterfebreiben. ®aä be=

anftanbete SBort ift oielleid;t Ueberfetntug uom 6nglifd;en ins

2ongani|"d;e. 2>er beutfdje %t£t ift im @ngli}d;en nur meta=

pl;orifd) roiebergegeben, nid;t roörtlid;. 9hm mag baä unoer=

ftänblia;e 9Bort roieber eine aBenbung fein, bie fel;r leid;t 51t

Un3ulängtid)feiten führen fann. S)eöroegen ift e3 geroife nidjt

ju oiet uerlangt, ba& ber ©inn biefer bunflen ©teile bei ber

Siatififation beö Vertrags flar geftellt roirb , roenn e§ fid;

nidjt im beiberfeiligen Sntereffe empfel;lcn fodte, fie überhaupt

ganj ju ftreid;en.

*Pröftbcnt: Ser §err 58eootlmäd;tigte jum §8unbe§ratl;,

©ireftor im auswärtigen Slmt oon ^fnlipöborn l;at ba§

Sßort.

^eoollmäd;tigter gum 93unbe§ratl;, 2Birflid;er ©eljeimer

9tatl; unb 2)ireftor im ausroärtigen Slmt toon ^tli^§6otn:
aiiciue §erren, roir roerben bei ber SluSfertigung ber SHatU

fifatiou ben beutfdjen Seyt ju ©runbe legen unb bei bem
SluStaufd; ber Dtatififationen eine ^orm gu finben roiffen,

um Snfonoenienäcu, bie aus ber 33ergleid;ung mit bem
englifd;en Segt entftel;en fönnten, uorjubeugen. 2Bir roerben

für uns ben beutfdjen £e£t als mafjgebenb anfefjen unb roir

roerben ben Souganern aßerbings erlauben muffen, ibren Sejrt

als mafjgebenb anjufeljen.

^räfibent: 2)er §err Slbgeorbnete 3Kosle fjat bas SBort.

Slbgeorbneter SWoSlc: 3d; mödjte bei biefer ©elegenfjeit

ber 9?ei<|sregierung einen 2Bunfd) roieberljolen, ben id; fd;on

frül;er bei ©etegenl;eit ber Vorlegung eines Vertrags mit

beutfd;em unb fpanifdjen 2ejt auSgefprod;en |abe, nämlid;

ben, bafj bem SfieicfjStage niemals roieber ein Vertrag in

anberer ©pradje, als in unferer eigenen beutfdjen ©pradje

oorgelegt roerbe. SJleiner feften lleberjeugung nad; genügt

bas üollftänbig unb id; glaube aud;, bafe auf ben Songa=

infein, roenn es bort eine SolfSrepräfentation gäbe, berfelben

nur ber tonganifd;e £e£t, nidjt etroa aud; ber beutfdje 2ejt

oorgelegt roerben roürbe, ebenforoenig roie ber englifd;e. 3Ran

roürbe bort nur ben Segt in ber ©pradje beS eigenen Sanbes

oorlegen. deiner lieberjeugung nad; genügt bas aud;. 2Bie

in biefem gfaß, roirb es immer oorfommen, ba§ in groei unb

mefjr ©pradjen oorgelegte Verträge nidjt ganj roörtlid) über=

einftimmen , benn bei Ueberfefeungen aus einer frembeu

©pradje ift es nicljt immer möglid;, bie genaue Meinung bes

SBortlauts roieberjugeben. ©ooiel id; roei&, roerben aud; bem
engtifdjeu Parlament bie 33erträge einjig unb allein in englü

fdjer ©pradje oorgelegt, felbft roenn fie aud; in mehreren

©pradjen abgefd;loffen finb.

9)räfibent: 5Der §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer |at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fct: 9Keine Herren, bas gebt

nidjt, roenn ein Vertrag in jroei ©prad;en gefd;loffen roirb;

roir roürben bann nur einen Ijalben Vertrag oorgelegt be=

fommen, nidjt ben gangen. SSiberfprüdje müffen bem

9teidjstage befannt roerben. 9Jlir ift bas Seifpiel roidjtig,

roeit bie 9ieid;Sregierung baran erfäljrt, roie unroiffenb bie

Beamten finb, bie bei Slbfdjlufj eines foletjen Vertrags mit=

guroirfen baben. @S roäre gerabeju eine ©djanbe für einen

Primaner, ein foldjes ©nglifdj gu fdjreiben. ©0 ift im
Slrtifel 2 bas beutfdje Sßort „Steatprioitegien", oon' bem

jeber Surift roeifj, roas es bebeutet, obfdjon ber englifdje

Slusbrud nidjt roörtlidj entfpridjt, bodj roörtlid; mit „real

Privileges" überfefet roorben, ber Ueberfefeer fjat nietjt oer=

ftanben, roaS real privileges ift, unb l)at es ins SDeutfdje

überfefet mit „roirflid;en Sorredjten".

(^eiterfeit.)

SBenn ©ie fidj nun beuten, bafe ein tjiefiger Beamter

mitgeroirft t)aDen wuB, ober ein Äonfularbeamter in Songa,

fo ftetlt fidj IjerauS, ba§ ungenügenbe Eenntniffe an biefen

geljlem bie ©djulb tragen. 3dj roürbe bitten, nidjt bafe uns

nur bie Originaltexte oorgelegt roerben, fonbern ba| bie

9IeidjSregierung auf groei Singe fefjen möge: erftens bas Slmt

nur foldjen ^erfonen gu oerleifjen, bie ein ausreidjenbes

9Ra& ber ftenntmfj ber ©pradje Ijaben, roie fie beifpielSroeife

ein Primaner eines ©nmnafiums l;aben mü^te, roenn er

englifdjen Unterridjt ertjatten l;at — unb id; fetje »oraus,

baf? auf ben ©rjmnafien Ijinreidjenb ©ngtifdj getrieben roirb —

,

unb groeitens, bafe bie Eoufularbeamten, bie nad; fernen

Säubern gefdjidt roerben, minbeftenS bie ^enntni^ berjenigen

©pradje befijsen, bie in jenen Sänbern nöttjjg ift, um bas

Slmt ausüben gu fönnen. 3d; gebe gu, tongefifd; roerben fie
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nidjt fpredjen, aber wenn englifd) bie 2tnttsfprad)e werben

fann, fo müfjte fidj ein foldjer Beamter im ßmgtifdjen fo

ausbrächen, bafj wir beffer repräfentirt werben als burdj einen

JJJann, ber ein foldjes (Snglifdj fct)reibt, wie wir fjtcr feljen.

Sie torreftur hierin eintreten laffen, ift nüfclid)er

als biejenige, bie wein nerer;rter grennb, ber £>err 2lbgcorb=

nete 2ftosIe, oorfdjlägt. ©o lange wir Verträge in jwei

©prad)en fdjliefjcn, mufj uns ber ganje Vertrag vorgelegt

werben, bamit etwaige äßiberfprüdje ju unferer Äenntnifj

fommen.

^räftbent: 3>er §err 2lbgeorbnete Dr. 9iekl)enSperger

(Ärefelb) I;at bas 2Bort.

21bgeorbneterDr.9?etdjen§perger(5lrefetb): Steine Sperren,

als id» mid) junt 2Bort melbete, war es and) meine 2lbftdjt,

bem Söunfd) bes germ 2lbgeorbneten -3JJoSle bas entgegcngefetjte

gegenüberjufteEeu. ©er Herr 2lbgeorbnete Sasfer fjat bie ©rünbe

für biefen meinen 2J3unfdj bereits im mefentUdjen entwtdelt.

©s ift bod) von ber Ijödjften Vebeutung, bafj wir nidjt

blos wiffen, wie wir, ber eine Slontrafjent, ben tontraft ver*

fielen, fonbern aud), wie ber anbere ifjn verfielen mufj, fann

ober wirb; benn barans würben bie unangenefjmften Ver«

midlungen fidj ergeben, wenn jwei tontrafjenten einen Ver=

trag nad) ben Seiten verfd)ieben verfielen fönnen, ja viel*

leidjt müffen.

2öas nnn bie Heilmittel, weldje Herr Sasfer in Vor=

fdjlag gebraut fjat, betrifft, fo fdjeinen fie mir etroas fom=

plijirtcr üftatur ju fein. 3dj möchte ein einfacheres meiner*

feits vorfdjlao
5
en, nämltdj bafj berartige Verträge uns nidjt

efjer vorgelegt werben, als bis fie r>om fjiefigen 3Jlinifterium

bes 2luswärtigen ober von bem §errn ^eidjsfanjler, ber ja

alles in aEem ift, burdjgefefjen unb fpradjltd) in beiben
Seiten ridjtig befunben worben finb.

©ine befonbere ©ile, glaube id}, fjat es auefj mit biefen

Snfeln, beren tarnen gewtjj niete oon uns tjeute jum erften

SÖlale gehört haben, nicfjt gefjabt. ©oentueE läfjt man
folcfje Verträge bie 9ietfe nod) einmal jurüdmadjen, ba=

mit fie ganj forreft tjier anfommen. -Dtan foll ntcfjts vor=

legen, was nidjt bie voEe torreftljeü in fid) trägt, wenn
nidjt etwa offenbar ©efaljr im Verzuge ift; wenn bas ber

$aE ift, bann möge man in ©ottes tarnen fetjen, wie man
ftdj weiter fjüft; fjier lag aber bod) gewifs feine ©efaljr im
Verzuge.

3dj bemerfe nod), bafj ber Vorfdjlag, nad) folgen 33or=

fommmffen in unferen >Jtealfdjulen bas (Snglifdje beffer ober

mefjr betreiben ju laffen, §ettn SaSferS voEer ©rnft fdjroer*

lid) gewefen fein wirb.

9ßtäftbent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. von Vunfen
(Hirfdjberg) l)at baS 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. toott JBunfett (Hirfdjberg) : 9Jietne

Herren, im ganjen unb im wefentlid)en tb^eile id) allerbings

bie optimiftifd)e Slnfdiauung bes §errn Sunbesrat^sbenoHmäd)*
tigten. 3d) meine nämüd) in ber Sfyat, bafj es für bie praf=

tifd)en 3wede bes aSerfet)r§ jwifd)en ben SDeutfd)en unb Zorn

gefen fjerjlid) gleidigiltig ift, was in ben einzelnen 2lrtifeln

beutfd), englifd) unb tongefifdj gefd)rieben ftel)t; id) jweifle

gar nid)t baran, bafe ber l)erjlid)e ©mpfang, weiter ber beut*

fd)en flotte ober beren Vertretern bort ?utl)eit würbe , auf
ben SSerfeljr unb ben §anbel non bem fegensreid)ften ©influfe

fein wirb, wie er es fd)on gewefen ift.

3m grofeen ganjen glaube id) aud) , ba§ fo r-iel nidjt

barauf anl'ommt, unb id) ftimme barin meinem vereinten

Vorrebner nidii ganj bei. 2Bol)l aber glaube id) , bafs bies

uns etwas ängftlidj mad)en wirb in Sejug auf bie 93ett}eiti=

gung ber in ben Kolonien lebenben @nglänber. SDie S3e=

obad)tung wirb jeber wie id) gentadjt t)aben, ber l)äufig bas

©nglifd) ju lefen befomntt, welches in ben Kolonien gefd)rie=

ben wirb, bafe baffelbe r>on bem ©nglifd) bes Sötutterlanbes

völlig gbweid)enbe formen l)at. Cs ift fogar, was tu Rah
futta gefdjrieben wirb, fauiu mit bem an ben englifdjen

©til gewöhnten 2luge red)t 51t lefen, mandnuat faum ju ner*

fte^en.

®er ^ßunft aber, welcher f)ier gerabe jur ©prad)e ift,

nämlid) ber eine 3>uifd)enfak in bem jweiten Slbfats bes

Slrtifel V, auf welchen §err Dr. ^app aufmerffam gemad)t

l;at, oeranlafet mid) , ben §erm Vertreter bes SSuubeSratljS

ju bitten, 5wifd)en ber jweiten unb brüten Sefung irgenbwie

eine nochmalige Unterfud)ung bes Originaltextes »orneljmen

ju laffen. 3d) fann mir nidjt anbers benfen, als bafj ba

ein ©d)reibfef)ler rorgefommen, ber nad)ljer 5E)ne weiteres

ganj rol) unb fra^ Ijier abgebrudt ift. SDie SBorte finb im
beutfd)en einfad) auSgelaffen unb ber ganje parentb,etifd)e

©afe „respectively leases no fornua" ift weber englifd)

nod) ein irgenb einer anberen europäifcfien ©pradie ange-

l)örigeS Sßort. 3d) möd)tc alfo bod) »ermut^en, ba| ba ein

©d)reibfel)ler brin ftedt, wetdjer bod) bei einer erneuten

^eoifton bes SegteS ^ur ^larljeit ju bringen wäre unb wor=

über jwifd)en ber ^weiten unb brüten Sefung bem 9?eid)Stage

nod) -JJUttljeilung gemad)t werben fönne.

*Präfibeut : Ser §err 2lbgeorbnete 9ttoSle ^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter 9Jto§te: Steine Herren, id) wiE nur nod)

ein paar SBorte über mein ^rinjip fagen, weldies non Herrn

Slbgeorbneten £asfer angefochten worben ift. 3n ber ©ad)e

ftimme id) roUftänbig mit bem %>em\ Vertreter ber 9^egie=

rung überein, bafj es für ben praftifdjen ©ffeft gar nid)t

barauf anfommen wirb, ob I;ier einzelne Sßorte in ber eng*

lifdjen ©pradje geänbert werben ober nid)t. ©benfo bin id)

coHftänbig mit bem Herrn S3orrebner bafjin einoerftanbeu,

bajj bie englifd)e ©prad)e in ben englifd)en 93efifeunge« fo=

wol)l j. 23. in 2luftralien, als in ben bereinigten Staaten,

unb bie, weldje in ©nglanb gefprod)eu wirb, unter ttmftän?

ben fel;r nerfd)ieben finb, unb ba§ biefe @rfd)einung nid)t

aßein in ber engtifdjen ©prac^e, fonbern in aÖen ©prägen
Dorfommt. 3d) felbft bin lange in 23rafilien gewefen unb

glaube jiemlid) fertig bas ^ßortugiefifdje fpredjeu ju fönnen,

unb id) fann ©ie nerfidjern, ba§ ein wirflieber ^ortugiefe,

ber nidjt in 23rafitien gewefen ift, fet)r f)äufig fagen wirb,

bafj er SBorte nid)t nerftefjt, bie in 23rafilien ganj gebräud)*

lid) finb; es liegt aud) md)t aEcin an ber 2Iu§fprad)e, fon-

bern an ben Sßorten felbft.

Steine Sjtxxtn, ber Herr Slbgeorbnete Sasfer fagt, wenn
uns nur ber beutfdje £ej;t vorgelegt wirb, fo wirb uns nur

ein fjalbes SBerf vorgelegt. SBarum wirb benn nid)t aud)

ber tonganifd)e Sej:t vorgelegt? Söir l)aben von ber 9tegie=

rung gel)ört, ba§ ber Vertrag in brei ©pracfien abgefdjlof*

fen ift.

S)er 2lbfd)lu§ ber Verträge in verfebjebenen <Bpxad)en

fann nur ben einen 3wed f;aben, ben £c£t ben beiben 5lon=

trafjenten voüfommen ftar ju mad)en. SDer beutfdje Unter--

jeid)ner wirb niemals etwas Unterweid) neu, was nid)t im
©eutfdien flar ausgebrüdt ift, unb wenn in beut englifdjen

2ej:t ober in bem tonganifdjen Sejrt etwas anbers ausgebrüdt

ift, fo t)at er bas eben gid)t bemerft. (Sine 2lenberung fön«

neu wir t)ier niemals einfeitig vornehmen. 3d) meinesttjeils

bin ber 2lnfid)t, bafj bie Hevten/ welche biefen Vertrag ab*

gefd)loffen f)aben, Ijinlänglid) ber englifd) en ©pradje mädjtig

finb, um einen berartigen Vertrag abfd)liefeen ju fönnen unb

bafe es voüftänbig unnü^ ift, unferen Vertretern im 2luS=

lanbe ju wünfd)en, bafj fie bie ©pradjen anberer Völfer

beffer lernten, als es bisher ber ^aE gewefen ift. @s gibt

gar feine Nation, bie in ber föenntnifj frember ©pradjen fo

bervorragenb ift wie bie beutfdje, unb unter ben ©eutfdjeu

finb es ganj befonberS unfere biplomatifd)en Vertreter.

^)väfibent: S)cr 2lbgcorbnete Dr. 9teid)enSperger

(ilrefelb) Ijat bas 2Sort.
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2fbgeorbneter Dr. ÜWdjettStJevgev (Strefelb) : teilte

Herren, eö ift cjeiuifj fetjon fdjlimm genug, baf? iure fein

£onganifd) uerfteljen, aber eö märe boctj nod) viel fdjlimmer,

wenn mir uns ljter bas 3eugniß ausfteffen, baß ein eng*
tifdjer Sejrt in biefem Parlament nidjt fönntc frttifirt unb
gcroürbigt werben. 2Benn man im -KothfaHe eine frembe

©pradje, roeil fein -JJienfd) fie Ijier jn Sanbe uerftel)t, nidjt

reprobujiren fann, fo ift bod) bev f^otgefa^ ein außerorbent=

lid» füljner, nun aud) bie anbere ©pradje, bie roir roirftid)

uerfteljen, nidjt abbruefen ju laffen, obgleich ber anbere 5lon*

trafjent bas gleite 9ied)t hat, ben Vertrag nad) feiner ©prad)e

ju interpretiren, inte roir uad) ber unfrigen.

©s fommt aber nod) rjinjtt, baß ein 3roifd)enfat?, rote

ber eben angeführte, von roeldjem <Qerr -äJtoöte gewiß jugeben

roirb, baß er burdjaus feinen ©tritt ljat, in einem folgen

Vertrage oor bie Deffentlicbleit tritt unb als »ort un§ ge=

nehmigt erfd)eint. 3cf) bin besfjatb aud) ber 2lnftdjt bes

§errn Stbgeorbneten von 23unfen, baß roeuigftens uerfucht

roerbe, biefe ^arentf;efe, an bie Seber fid) ftoßen muß, ber

irgenbroie engtifd) uerfteljt, entroeber ju befeitigen — bas

roirb bas 23efte fein, benn roenn id) bas ©nglifdje mit bem
©eutfäjen üergleidje, fo fetje id; gar nidjt, roas bie sßarenttjefe

Ijier bebeuten roiff — ober am -ftanbe ober unten bie 23e=

merfung ju machen, baß es ein retner ©djreibfetjler fei.

SBafjtfdjetntid) ftanb biefe ^arentfjefe unleferlid) am 3tanbe

gefdjrieben unb ift unoermerft in ben £ejt tjineingeglitten.

*ßväfibent: 2)aS Sßort roirb nid)t roeitcr geroünfcfjt; id)

fd)Ueße bie SDisfuffion. ©ine Stbftimmung roirb nid)t uer=

langt; id) fann bat)er rooljt oljne roeitere 2lbftimmung aud)

ben' 2Irt. V als in jroetter 23eratt)ung genehmigt erftären. —
©r ift genehmigt.

2lrt. VI, — VII, — VIII, — IX, — X, — XI, —
(Einleitung unb Ueberfdjrtft bes Vertrages. — lleberaff roirb

bas SBort nicfjjt geroünfdjt; 2lrt. VI bis XI nebfl ©iuleitung

unb lleberfdjrift finb in jroeiter 33erat(;ung genehmigt.

2Btr gefjen über ju bem fiebenten ©egenftanb ber£age§=

orbnung ....
3ur ©efdjäftsorbnung ertheite id) bas 2Bort bem §errn

Stbgeorbneten Dr. $app.

Stbgeorbneter Dr. Rapp: 3d) glaube, roir müffen nod)

über bie 2lnnej:e abftimmen.

*präftbent: Sd) fjabe eine 2tbftimmung über ben 2ln=

hang unter bem £e£t, roeil er roeiter nichts enthält als bie

Delation, baß ber Vertrag ttnterjeidjnet fei, nidjt für notl)=

roenbig gehalten.

Slbgeorbneter Dr. Siapp: SDarf id) baju nod) um bas

2Bort bitten?

*Präfibcnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. $app Jjat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Rapp: @s ift in beut Stnfjange ber

beutfdje üE§eil, ber „Ueberfe^ung" überfdjrieben ift, offenbar

bas Original, roäl)renb ber englifdje^ie tleberfe^ung ift. SDaS

@nglifd)e ift aber fo fd)Ied)t unb fd)ülerf)oft, baß es fd)roer

äu uerfterjen ift. SebenfaHs l)at es ben entgegengefe^ten ©inn
bes beutfdjeit. 3d) prouojire auf bas llrtljeil meines uer;

ehrten Kollegen uou Sunfen , ber als einer ber nortreff*

lidjften Kenner ber engtifd)en ©prad;e fjier im §aufe geroiß

meine 2lnfid)t beftätigen roirb.

©benfo finb in bem ©d)lußanner r>iete SSorte gebrannt,

bie feine engtifdjen 2Borte finb. S)er SJJetfjobiftenmiffionär

©f)irtet) Sßalbcmar Safer, ber Solmetfdjer roar, nerftel)t

offenbar bie engli jdje ©djriftfpradje nid)t; geroiß fjat er fein

Seutjd) gefonut, unb unfere Seute l)abeu il)tn ben eigent*

lid)en ©inn ber 2ßorte nid)t erflären fönnen. 2ßir bürfen

biefe Unfcnntniß mit Sfiücffidjt auf bie 3ufuuft unb ben 2lb=

fdiluß nl)ntid)er Verträge in fener ©egenb nid)t ungerügt

taffen. ds gibt j. feine 3teberoenbung roie „deeds of

treaties", roie e§ Ijier ftel)t, es müßte etroa fjeißen „the

drafts of the saure". (Sbenfo ift bie roörtttdje Ueberfer^ung

in beut erften 2tbfa§ bes sroeiten 9Zad)trageS fo roenig bas

roiebergebenb, roas bas 2)eittfd)e fagt, baß id) niel lieber ge=

roünfd)t Ijatte, es roäre gan$ roeggebtiebeu.

©djließtid) roiff id) mir nod) bie 23cnterfung erlauben,

baß in bem ganjen Vertrage einige jroanjig, barunter mandie
finnentfteffenbe SDrud'fel)ter finb, bie id) bitten ntödjte, et)e bie

Slufnaljme in bie ©efe^fammlung erfolgt, forrigiren ju laffen.

3d) bin mit Vergnügen bereit ju fjetfen, roenn man jur

Äorreftur fd)reiten roirb.

(§eiterfcit.)

^ttiftbent: 3d) fann nur fonftatiren, baß bie beiben

2liineje blos biftorifdje Stelationen finb; materielle 33eftim=

mungen enthalten fie nid)t, unb id) glaube bafyer , baß id)

roeber bas erfte nod) bas jroeite Sinnen jur ©isfuffion ju

fteffen fjabe. Stt bem erften 2lnneg ift gefagt: bie §erren

finb jufammengefommen unb f)aben befd)loffeu, eine beutfdjc

unb eine cnglifd)e Ueberfe|ung gu mad)en unb bie englifdje

foff als SRebium betrautet roerben, unb im jroeiten Slnneg

Ijeißt es: bie Herren Vertreter f)aben unterjeidinet ; bas

braucfje id) aber nid)t befonbers genehmigen ju laffen, unb

barum glaube id) , baß bie jroeite Serattjung, nad)bem id)

bie einzelnen Strtifel unb bie (Einleitung unb bie Ueberfdjrift

bes Vertrags für genehmigt erflärt l)abe, erlebigt ift.

2öir gehen über ju bem roeiteren ©egenftanbe ber

Sagesorbttung

:

5
;ovtfctyung bev jtueitest Setat()ung be§ ©cfetf=

cntrünvf§ , feetreffenb bic ^eftftenung bc§ 9tetd)§-

^an§^olt§ctat§ für ba§ (£tot§ir.^r 1877/78 (Vir. 24

ber SDrudfad)en).

1. QöUc, 23er&raudj§fteuew unb Slücvfe«. (Sinnahme
§auptetat ©eite 98.

$ap. 1 Sit. 2, ^übenjueferfteuer.

SDer §err 2lbgeorbnete ©rumbrcdjt hat bas SBort.

Stbgeorbneter ©runt&tcdjt: Steine Herren, ber 2lnfd)lag

ber ^übenjuderfteuer ift um etroa 6 Millionen erhöht, roäl)-

renb bie @ingang§3öffe gegen früher um etroa 1 y2 Millionen

herabgefe^t finb.

3d) muß mir nun erlauben, baran ju erinnern, baß bie

93erroirflid)ung biefes 2lnfd)lagS lebigtid) banon abhängt, roie

bie S'iübenernte ausfäüt. gäfft fie fd)led)t aus, fo ift es

möglid), baß bas 9Jlel)r bei ber 9tübenjuderfteuer fid) nidjt

oerroirflid)t, baß aber bann im @egcntf)eil bei ben (Eingangs^

jöffen in ^otge bes ftärferen Imports uon 3uder eine <§r=

l)öl)ung eintritt. ©S beftel)t baffelbe SBerhättniß aud) bei ben

anbem 23erbraud)Sfteuern, roie j. 33. beim ©alj, roo ja aud)

ein Stjeit won ber ©aljabgabe burd) ben 3off unb ein an=

bercr 2l)eit burd) bie ©teuer aufgebradjt roirb, roas aber hier

nid)t fo fet)r in grage fommt, roeil in ber £f)at bie 5Differenj

jroifdien ben beioen Grträgcn fef)t feiten fdjroanft. ©benfo

ift es aud) beim 93rnnntroein. 2)ie ^rage ift t)kt nur roenig

bebeutenb, roeil in ber Stjat ein ©ingangSjoQ com 23rannt*

roein fo gut roie gar nid)t erhoben roirb, benn roir beden ba«

für uufer 23ebürfniß noffftänbig felbft. SInberS liegt bic

©adje aber, roie id) roicber()olcn muß, bei ber 9lübenjuder=

fteuer, als bei einer Stbgabe, bie fet)r r>erfd)ieben in ihrem

©rtrage in 23ejug auf ben 3oö unb in 33ejug auf bie

©teuer ift.

SDaher tjobe id) mir früher fd)on mehrfach ertaubt, ju

bitten, bei ben 23efanntmad)ungen über bie ©rträge jebes

33ier.teljal)rs (oieffeid)t aud) hier felbft bei ber 33eranfd)lagung)

gerabe bie 23eträge mitjutl)eilen, bie als 3off com 3ucfer vc*
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tjoben finb. es ift bas für bcnjenigen, ber nicfjt immer bie

ausfüfjrlidjen Siften nacljfeljen fann, oon großer SBebeutuug

imb man erhält niel efjer eine Ueberfidjt unb ift meHeid)t

eines ©djredens überhoben, roenn man ftebr, baß mit einem

Stal fid) bie ©ingangSjöQe oerminbert baben. SDenn man
fönnte barans fd)lteßeu — ober fann roenigftenS baju t>er=

füfjrt roerben — baß überhaupt nnfer Verfeljr fiel; oerminbert

fjafce. ©s feljlt bei uns aber au jebem ©runb, aus bem

geringeren ertrage ber ©ingangsjöttc einen folgen ©djluß

;u madjeii, weit bereu £ölje fjauptfädjlid) burd» bie §ö(je ber

Mübenjuäerfleuer unb burd) ben ertrag bes 3uderS}otIs be=

bingt roirb.

3d) möd)te mir aber, mie gefagt, nad)bem id) fdjon

oerfdjiebene State ben oben erroäfjnten Sßunfd) auSgefprocfjeu,

unb trotjbem bemfelben nidjt entfprodjen ift, bie Anfrage an

bie Vertreter ber Regierung erlauben, aus meldten ©rüuben

in biefer Vejiefjung meinem äBunfdje bisher nidjt entfprodjen

roorben ift, unb ob erfjeblidje Sebenfeu entgegenftetjeu, aud;

Ijier bei ber Veranfdjlagung eine Stnbeutung ju geben, mie

oiel in bem Voranfdjlag ber eingangSjölTe als 3uder3olT

fteeft ?

^röftbettt: SDer §err Äommiffarius bes Vunbesratljs

©eljeimratt) Dr. SttdjaeliS J»at baS SBort.

£ommif)ariuS bes VunbeSratljS ©ireftor im 9ieicb>

fanjleramt faiferlidjer ©eljeimer £)berregierungsratl) Dr. 9Jit=

djacliö: Steine §erren, bie Erträge ber Dtübeujuderfteuer

roerben monattidj ueröffentlidjt, unb ebenfo roirb jetjt monat=

lid) bie @infut)r ber uerfdjiebenen ©orten oon 3uder oer=

öffeuttidjt. ©ine Slngabe, über bie faftifdjen ertrage ber

3uderbefteuerung, bie etroa bei ©etegentjeit ber Slufftellung

bes etats aufgenommen roerben fönnte, roürbe p ber 3eit, roo

ber etat jur Verattjung fommt, fdjon längft oerattet unb

burd) anberroeitige Angaben, bie injroifdjen allen jugängüdj

geroorben finb, überholt fein. ®ie oon bem §errn Vorrebuer

frütjerr)in geroünfdjte Slngabe über bie ertrage ber 3uderjöHe

bejog fid) auf bie jäljrlidjen Ueberftdjten über bie ergebniffe

bes $eid)Sl)auSfjalts. Sei biefen Ueberfid)ten ift jebesmal,

fooiel id) mid) erinnere, bis fjeute bie Slngabe über ben er=

trag ber SudcrjöHe gemadjt, roätjrenb ber ertrag ber 9iüben=

juderfteuer unmittelbar aus benfelben fjeroorgetjt.

2Bas nun bie roeitere $rage anlangt, roeldjer betrag in

ben ueranfdjlagten 3otletnnaljmen auf bie einnahmen oon

3uderjoH 51t rennen fei, fo roürbe, roenn man bie 3uder=

fteuererträge ber brei Sahire, roeldje bem Stnfdjlage gu

©runbe liegen, ausfonberte unb baoon ben Surdjfduütt söge,

biefes eben bie 3iffer ergeben, roeldje fid) rüdfidjtlid) ber

3uder$ölte bered;net. Snbeffen roürbe biefe 3iffer eben

feinen Staßftab für bie Veranfdjlagung ies roirflidjen er=

träges ber 3uderjöEe ergeben. Sie Veranfdjlagung ber

9tübenfteuer unb ber 3oHemnaljmen muß als ein ©anges

aufgefaßt roerben. 2Birb ber Voranfdjlag ber Sxübenfteuer in

golge geringerer ernte nid)t erreid)t, fo ift barauf ju

rechnen, baß ein fjötjerer Setrag an 3ucfer3ö(Ien eingeben roirb,

ba ber Vebarf burd) 3ufufjreu aus bem äluSlanbe befriebigt

roerben muß. es roürben alfo bie Angaben über ben ertrag

ber Suderjölle, roeldjer fid) nad) Maßgabe bes Surdjfdjnitts

beregnet, in ber Stjat für bie Veratljung bes etats faum
reellen SBertfj tjaben.

^röfibent : Ser gerr älbgeorbnete ©ombart tjat baS

2Bort.

Slbgeorbneter ©ombart: Steine §erren, id) möd)te in

Sejug auf biefen ©egenftanb etroas anregen, roas burd)

unfere gegenroärtige etatsjal;roerlegung praftifd) fein bürfte.

Sefanntlid) beginnt baS 3uderbetriebsjaljr mit bem erften

©eptember unb uufer etatsjal;r fe|t mit bem 1. Stprit.

33om 1. ©eptember bis ultimo Sejember finb gegen brei=

oiertel fämmtlid)er 3tüben »erarbeitet, es ift fd)ou feit

3aljreu bie eiurid)tung getroffen, baß burd) bie ©teuer=

beworben allmonatlid) bas »erarbeitete 9iübem]uantum feft=

gefteHt unb burd) baS ftatiftifdje Slmt oeröffentltrf,! roirb.

SBtt roürben alfo am ©d)luffc eines jeben sialenberial)res

bereits bas »erarbeitete Quantum ber legten uier 9)ionate

©eptember, Dftober, -Jiooember unb ©cjeinber unb bie roirf=

lid) ju er^ebenben ©teuerbeträge (jaben. es fehlen nun, um
am Slnfange bes Saljrcs beifpielsroeife im Sanitär ben etat

für ben 1. Slpril aufjuftellen, nur uod) bie Monate Sanuar
unb gebruar — im 3^arS mirb roenig gearbeitet. 2lußerbem

roirb gegen enbe bes ^atenberjal;res uon ben ©teuerbet)örben

refpeftioe ben ^abrifen ermittelt, roaS nod) jur Verarbeitung

fommt , unb bas bifferirt ultimo Sejember nid)t

um 2 SDlittionen 3entner plus = minus — bafür

übernehme id) bie ©arantie. Sann roürben roir alfo

roirflid) im etat mit reellen 3al)len jit opetiren tjaben, unb

nid)t, roic es im 33orfaljr ber galt roar, roo nad) ber brei=

jährigen ^raftion nur 63 Millionen 3entner Gliben jur

Verarbeitung fommen foQten unb 83 3)UUionen 3entner ge=

erntet roürben, fid) alfo ein $luS oon 20 9)Mllioneu 3entncr

9iüben ober 16 Millionen 3)larf ergab. ®ie i^erreu roiffen,

baß roir am enbe bes oorigen 3al)res bei ber 3lufftellung bes

etats für bas erfte Quartal biefes 3al)res baS norljanbene

SDeftjit einfad) aus biefem lleberfdjuß ber 3?übenftcuer gebedt

l)aben. 3Jteine §erren, baS ift unbebingt irrationeü. Sßenn

roir aber mit biefen 3al)len, bie id) Sl)nett eben

»orfüf;rte, operiren, fann unter allen Umftänben ganj an=

uätjernb bie 3iffer beftimmt roerben, um bie es fid) fjanbett.

Seifpielsroeife roirb in ber feigen Kampagne, bie alfo com
1. ©eptember norigen 3al;res bis jum 31. Sluguft biefes SaljreS

geljt, ein £mantum non plus minus 71 3Jt llionen 3entnern

diübm oerarbeitet. Steine §erren, es roäre nun ein 3ufaU,

roenn roir bas aus ben brei legten Vorjahren ermitteln roott;

ten; aber roenn id) für bie betreffenbe Kampagne bereits bie

3af)l ermittelt t)abe, unb baS le^te Viertel einer genauen

©dmtrnng unterroorfen ift, roare es feljr praftifd), baß ber

VunbeSratf; nad) biefer 5Ud)tung f)in bie ©adje einmal

prüfte, unb oieüeicfjt ben uäd)ften etat barnad) aufftetlte.

es ift ia feljr ansuerfennen, baß feitenS bes ftatiftifd)en

älmts ber S^übenjuderinbuftrie fotd)e Slufmerffamfeit geroib=

met roirb. 2Bir fjaben nid)t nur bie erfjebungen oon jebem

3J?onat, jebem Quartal unb jebem 3al)re, fonbern in einer

mir in biefem Slugenblide uorliegenben Slrbeit bie ©efammt=
refultate feit 1841, roo überhaupt bie 3uderfteuer erfjoben

roirb, bis jum legten Saljre, forool;l nad) ben uerarbeiteten

3entnem Stüben nad) eins unb 2lusfuf)r, unb aud), roas ber

§err Eollege ©rumbred)t betonte, biejenigen 3al;len, aus beuen

fid), roenn man bie ein^ unb SluSfufjr miteinanber fompeu»

firt, bas roal)re -ftettofoß ergibt. Steine §er=

reu, aud) tjier roürben mir ber SBafjrljeit in

ber ££;at oiel näfjer treten, roenn roir bie bereits

in ben Stouaten ©eptember, Dftober, 3tooember unb SDes

jember ausgeführten 3uder ber ejportbonififation ju ©runbe
legten, benn bie älusfuljr ridjtet fid) befanntlid) nad) ber

laufenben ernte, nid)t nad) ben brei nerfloffenen 3af)rcn.

Slein Kaufmann fjält brei Safjre 3uder auf Sager, um im
uierten Satjre ju fpefuliren; bas finb ja nur Slusnalmtefälle.

2llfo aud) bie 2lusfuf)rbonififation roürbe fid) barnad) regiu

liren. 2Bir fjaben j. V. ben galt, baß roir in biefem äöef

triebsjaljre mefjr als 10,000,000 Starf Slusfufjrbonififationen

geroäljreu müffen, roäljrenb nur 2 bis 3 Stitlionen Starf

im etat fid) oorfinben. es roirb alfo nad) biefer 9lid)tung

ein Stinus entftefjen. 3tun fotl allerbings bas burdj ben

eingangSjott gebedt roerben. Steine §erren, roenn roir —
id) muß nod) einmal auf ben ©egenftanb jurüdfommen, ben

roir nor einigen SÖodjen fjier oerljanbelten — roenn roir es

mit reblidjen Jtadjbaren gu tljun fjätten, bann roürbe bie

einfuljr an 3uder uadj ©eutfdjlanb ein ucrfd)roinbenb fleines

Quantum fein.

(©etjr ridjtig! rcdjtS.)
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2)enn roir tjaben in ben legten groei Satiren über groei

Millionen 3entner efportirt. Ratürlidj burd) bie ©rport;

»römien bes 2tustanbeS wirb es ja möglid), bafj gang

©tfafj=2otl)ringeu oon $raufreid) au§ mit bortigem

9iübenju<fcr »eiferen roirb. Sßtrb nun bie fömnen*

tion eine Sffiatjrljcit, bann f)ört biefer galt auf. 2Bir Ratten

bann nur nod) gu redjnen mit unferm Radjbarftaat Deiters

reid). 2Bie id) aus ben 3eitungen erfcfje, roirb ber §err

SBunbeSfommiffarius in ben nädjften Sagen borttjtn abgeben;

id) möd)te itjm ben Ratl) mit auf ben 2ßeg geben, roenn

Dcfterreid) nid)t, rote es burd) bie üerfdjiebenen $ad)fdj riften

nadjgeroiefen wirb, fortan bas Unroefen mit ben ©£port=

prämien, roeldje aud) jätjrlict) auf 20 Millionen ©ulben ueran=

fdjtagt raerben — abfteßt, bann muffen mir in ber 2t)at

unferen §anbetsr>ertrag fo einrid)ten, bafj mir ben 3uder t-on

Deftevreicf) uidjt in ben 3ottüerein eintaffen. SDtone §erren,

mit Siujjtanb ift bie ©adje üietleicf)t nur oorübergetjenb. 33on

ben ^onuentionSftaaten ©ngtanb, g>oüanb unb ^Belgien motten

mir erwarten, bafj fie fid) mit granfreid) r-erftänbigen unb

ba£ uon bort aus uns feine ©efafjr broljt. Stber angefid)ts

bes öfterreidjifdjen ©efeges, roo bef'anntlid) baS *Jkufd)alft)ftem

gilt, wo oietleidjt nid)t bie §älfte bes Rübenquantums gur

Verteuerung gelangt uon bem, mas bort »erarbeitet roirb, roo

auf jebem 3entner 3uder iy2 Sfjaler ©sportpräime liegen,

mit einem foldjen Radjbarftaat fann man in ber £f)at nid)t

fonfurriren; man barf mit fold) einem ©taate feinen £an=
belsoertrag fditiefjen, ber bergleidjen nod; begünftigt.

(©efjr ridjtig! redjts.)

*Präfft>eut: SDer §err ^ommiffarius bes SunbesratljS

SDireftor im Reidjsfangleramt Dr. 2flid)aeltS fiat bas Söort.

^ommiffariuS bes 83unbeSratt)S, ©ireftor unb faifertidjer

©efjeimcr Dber^RegierungSratt) im ReidjSfangleramt Dr.

9JlidjncU§: Steine §erren, geftatten ©tc mir, meine ©r=

roiberung auf ben erften Sfjeit ber Semerfung bes §errn

Rebners gu befdjränfen, ba id) roofjl faum in ber Sage bin,

unmittelbar uor ben beoorfteljenben l;anbel§politifd)en 58er;

tjanbtungen über bie roeiteren fragen mid) liier gu äufjem.

5Der §err SSorrebner fjat oorgefdjlagen, ba§ für bie 23er=

anfdjlagung ber Erträge ber Rübenfteuer nid)t ber breijäf)rige

2)urd)fd)nitt, fonbern bie ©rate bes legten Safjres gu©runbe
gelegt roerbe. ©s ift nun nollfommen gugugeben, bafj auf

biefer ©runblage man giemlid) genau roürbe einftellen fönnen

bie ©tnnatjme, meldte gur Umfdireibung gebradjt roerben

roirb; bagegen roirb er fetbft gugeben müffen, bafj bie von

ber ©innatjme abgefjenbeSluSgabe, roelcfje als ©£portboniftfatton

begafilt roerben mufj, fid) auf ©runb ber ©rate mä)t beregnen läfjt,

unb biefe Stusgabe rariirt in ben nerfdjiebenen Safjren fefjr;

fie roirb erfjeblid) größer, roenn bie ©rate eine reidjlicfjere ift,

fie roirb gering, roenn bie ©rate eine geringere ift. ©s roürbe

aber aufjerbem burd) biefe 2lbänberung bie 3JJöglid)feit aus=

gefdjloffen, bie ©inroirfung ju bcrüdfid)tigen, roeld)e bie 33er=

fd)tebent)eit ber ©rnteausfätle in betreff ber 3iüben auf bie

9Jiel)r= ober 9)iinbererträge an ©inful)rjöllen für 3uder l;er=

beifügt, unb es roürbe gang unmöglid) bleiben, einen trgenb;

roie eine fixere ©runblage abgebenden 2Soranfd)lag über bie

©innafjmen an 3uderäötlen ju mad)en, roenn man aud) auf

Wrunb ber ©rnte bie ©inna^men ber Stübettjucferfteuer mög=

lid)ft genau eingefteHt f)at. ©ben roeit bie ^übenfteuerein^

ual)ine uid)t eine ifolirte, fonbern eine im 3ufammen=
l)ange mit ben Solleinnahmen ftel)enbe ift, eben besl)alb

empfiehlt es fid), bie 9?übenfteuer auf berfelben ©runblage

ju r>eranfd)lagen, auf roeldjer bie 3olleinnaf)men neranfd)Iagt

roerben. ©o gteid)t fid) bie 33erfd)iebenf)eit ber ©rnteausfätle

baburd) aus, bafj bie 3olleinnaf)men, roenn fie auf ber gleichen

©runblage roie bie 9iübenfteuer neranfd)lagt finb, bie Söafjr;

fd)einlid)feit bieten, baft bei Ausfällen ber 9^ibenfteuer gegen

ben Umfd)tag eine 3J?eI)reinnal)me bei ben 3ößen gegen ben

23oranfd)tag entftef)t, unb umgeleljrt bei einer 9Kef)reinnaf)me

gegen ben Umittag bei ber SHübenfteuer burd) ben 2Begfatt

ober ein geringeres -IRafj ber 3udereinfuf)r ein SJiinus bei

ben 3ößen, unb es liegt immer bie 2öaf)rfd)einlid)feit üor,

ba§, forocit uad) menfd)licfjer 23orausfid)t überhaupt »erlä§=

lidje S8oraufd)läge aufgeftellt roerben fönnen, ber 33oranfd)lag

ber 3?id)tigfeit näljer fommt, roenn beibe Steuereinnahmen

auf ber gleidjcn ©runblage neranfd)lagt roerben, als roenn

eine ©teuereinnal)me auf ber einen, bie anbere auf Der an=

beren ©runblage r>eranfd)lagt roirb.

*)5väfibent: 2)er §err Slbgeorbnete ©rumbred)t f>at bas

SBort.

2lbgeorbneter ©t'umbvcdjt: 2>iefe legte 33emerfung bes

§errn Vertreters ber Regierungen mut? id) als rid)tig erfen=

nen. ©s roürbe nur ein oiel jutreffenberer 2lnfd)lag fid) ba^

burd) erreichen laffen, ba^ man fid) abfolut nüt um öie ein;

gelneu ©rträge roeber aus ber 3iunfctrübenjuderfteuer, nod)

aus ben ©ingangsjöllen für 3uder befümmert, ba§ man biefe

nid)t benugt, fonbern fid) einfad) an ben $onfum f)ält, benn

in ber gfat roirb bie Rübenjuderfteuer influfioe 3ucferjoll

im gangen jebes 3al;r entfpred)enb bem 33orjaf)re ausfallen,

nur mit einem fleinen 3ufd)tage, roenn roir annehmen bür=

fen, bafj unfere Sewölferung fid) an 3af)l r>ermel)rt unb bie

SBol)ll)abenf)eit ber Seoölferung fteigt. Snfofern ift rne(leid)t

feine ©teuer geeigneter, bie ^rage bes Rot^ftanbeS

überhaupt ftar gu ftetlen, als eben bie 3uder;

fteuer. 3d) roitt inbeffen jegt r)ieroon abfegen

unb mir nur nod) bie 33emerfung ertauben, bafj ber §err

9tegierungSfommiffar bod) in iebem f^atte nid)t roirb leugnen

fönnen unb früfjer roeuigftens eingeräumt f)at, ba§ man bei

ben r>ierteljät)rlid)en Sefanntmadjungcn über ben ©rtrag ber

©ingangsgötte fagen fönnte: „baruuter 3udergolt fo unb fo

rnel". SDaS gefd)ief)t nid)t. Sie Radjroetfungen in itjren

fpegielten Drganen mögen aud) ben SSetrag bes 3udergottes

angeben; aber im „9teidjSangeiger" roirb etroas berartiges

ni(|t befannt gemacht, unb es roäre mir roünfdjenSroertf),

roenn roenigftens bei ben r»ierteljät)rtid)en 3^ad)roeifungen ge=

fagt roürbe: „©ingangsgott, baoon äudergott". ®ann fönnte

man immer Sßergleidiungen anftelten unb leidjt erfefien, ob

überhaupt unfere ©infutjr nad)getaffen unb roie fid) bie 33er=

f)ättniffe be§ 33erfet)rS geftattet l)aben. 3d) gtaifbe faum, bajj

bem etroas entgegenfteft, roenigftens früher ift bas nid)t be;

Rauptet roorben, unb id) f)offe, bafe man meinem Sunfd)e

Rechnung tragen roirb, fobatb nid)t gang erf)eblidje 33ebenfen

bagegen fpred)en foltten.

*J>räflt»etit : S)er §err Slbgeorbnete ©ombart f;at bas

2Bort.

2lbgeorbneter «SomBftrt: SReine §erren, bie 3bee, bie

ber §err College ©rumbred)t entroidelt, bie ^onfumtion gu

©runbe gu legen, t)abe id) oor längeren 3at;ren f)ier aud)

fd)on einmal gur ©prad)e gebracht, mufj aber angefid)ts ber

Sfiatfadje, bie mir in biefem 2lugenblicfe entgegentritt, fie bod)

für inforreft galten. Rad) einem fünfjährigen SDurd)fd)nitt

ift nad) ben 2tufmad)ungen bes ftatiftifdjen StmtS an 3uder

in SDeutfd)tanb fonfumirt 13,3 $funb pro ^opf ber 93eoöt=

ferung, unb tebigtid) im legten Satjre über 15 ^Jfunb.

9){eine §erren, bas mu§ nad) meinen ©rfaljrungen auf un*

ridjtigen Untertagen beruhten, ober es inu§ burd) bie billigen

greife bes Vorjahres fooiel 3uder gurü<fgef)atten fein, bafj

roir gu fatfd)en 3at)ten gelangen, benn bie ^onfumtion an

3u<fer, roeld)e in ben Sauren 1871—1876 = 13,3 spfunb

gcroefen ift, fann nad) meiner Meinung nidjt im legten 3at)re

auf metjv als 15 ^}funb geftiegen fein. Stlfo biefe ftatiftifd)e

©rt)ebui!g, bie ben $tonfum repräfeutirt, fönnte nad) meiner

3tuffaffuug 511 2rugfd)lüffen SSeranlaffung geben. 2He Sbee

bal;iugegcn, bie id) üorfjin angeregt I;abe, ift ja neu. 33iel=
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leidjt l)<xt ber fjofje Bunbesratlj bie ©üte, ©teuer unb Export

einmal mehrere 3aljre nadj beiben Wetfjobeu 311 »eranfdjlagen,

um baburäj gu bem SRefultat 311 fommen, was wir alle er*

ftreben, einen ridjtigen Siübensuderfteuer'Etat!

tßtäfibent: S)as äBort ift non niemanb weiter ge
;

wünfdjt; id) fdjließe bie Sisfuffton über $ap. 1 Sit. 2, 3lüb,eu=

juderfteuer. ®er Setrag ift nidjt angefochten worbcn; idj

fonftatire baljer bie Bewilligung bes Sit. 2, ^übenjucfer:

fteuer.

Sit. 3, ©atsfteuer. — 2Biberfprudj wirb nidjt erhoben,

idj fonftatire baljer bie Bewilligung.

Sit. 4, Sabaffteuer. — SBtberfprudj wirb nicfjt erhoben

;

idj fonftatire bie Bewilligung.

Sit. 5, Branntroetnfteuer unb UebergangSabgaben oon

Branntwein.

SDer £err Slbgeorbnete Dr. ©gröber ($riebberg) fjat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sdjtöber ($riebberg) : Weine Herren,

bei biefer *ßofition „Einnaljme aus ben Branntroeinfteuern"

möchte id) mir erlauben, Stjnen einen ©egenftanb fürs oor=

jufütjreu. ©§ ift ber galt, baß unfere Sad* unb girnißs

fabrifanten, überhaupt alle ©eioerbe, weldje ©prit in größe=

rem -Stoße gebraudjen, baburdj in eine üble Sage tfjatfäcfjlicfj

oerfefct finb, baß bie gleichartigen Betriebe in benjenigen

Steilen bes beutfdjen 9ieicfjs, weldje nicfjt in ber Brannte

weinfteuergemeinfdjaft ftefjen, einen Borfprung baburdj b^aben,

baß üjnen für ben aus ber ©teuergemeinfdjaft ausgeführten

©prit eine Stüdoergütung wirb, welche bie in ben ©ebieten

ber ©emcinfdtjaft wofjnenben Eonfumenten nicfjt erhalten,

©ie werben baburd; fonfurrenjunfäfjig gemadjt.

Steine Herren, es ift eine Erfahrung, baß alle berartU

gen gabrifanten gur 3eit in einer übleren Sage finb gegen*

über ben gleidjen in Bauern, Baben, Württemberg, weldje

nidjt in ber Branntweinfteuergemeinfdjaft ftefjen. SDamit,

meine Herren, liegt bodj bie $rage fetjr nafje, unb id) Ijalte

fte für eine berechtigte, ob es nicfjt möglicfj wäre, ben Brannte

wein berart ju benaturiren, baß er ju bem ©ebraudje als

©prit, b. fj. jum Srinfen nid)t mefjr oermenbet werben fann,

unb baburd) unfern gabrifanten innerhalb ber ©teuergemein*

fdjaft fonfurrensfäfjig gemadjt werbe, foweit fie Branntwein
oerbraudjen, fonfurrengfäfjig benjenigen gegenüber, weld)e in

©taaten wohnen, bie nidjt ber Branntweinfteuergemeinfdjaft

angehören, alfo bie betreffenben fabrifanten in Bauern,

Württemberg unb Baben.

SDiefer Uebelftanb, meine §erren, erinnert mtdj ganj

entfdjteben baran, baß es überhaupt als eine große Kalamität

angelegen werben muß, bie fretlid) nidjt 3ur ©tunbe gehoben

werben fann, baß bie ©teuergemeinfdjaft fiel) auf ben größten

Sfjeil bes ©übens bes Stetdjs nodj nidjt erftredt. Sfjatfädj*

liefj, meine Herren, ift bie folge baoon, baß an ben ©üb*
grenjen ein ©djmuggel großgezogen unb beförbert wirb,- ber

gewiffe Snbuflrien in ben innengemeinfcfjaftlicfjen Sänbern
gerabeju ruinirt. 3dj erinnere ©ie nur beifptelswetfe an bie

Efftgfabrifatton.

Weil id; bas Wort fjabe, möchte id) mir gleidjjeitig

eine Anfrage an ben Bunbeäratfjätifd) erlauben.

©eitbem für mein engereö §eimatlanb, baö ©roß;
fjerjogtfjum Reffen, bie bermatige 3trt ber Branntweinfteuer

befteljt, fjat notorifd; bie bortige Sanbroirtfjfdjaft wefentlid;

gelitten unb leibet fortwäljrenb unter biefer 2lrt ber Be=
Neuerung. Bis je^t würbe ben SBünfdien für eine Brannt=
weinfabrifationö fteuer fortwäljrenb entgegengefe^t, man
fei baran, einen Apparat ju erfinben, ber foldjes ermögliche.

SDerfelbe ift erfunben oon ©iemenö unb f;at fid) fo präjiä

geftaltet, um nietteidjt in 3ufunft biefe Branntweinfabrifat=

fteuer IjerjufteHen refpeftine julaffen ju fönnen. 9Jieine 2tn=

frage gefjt beäljalb baljin, ob ber Bunbeäratlj fid; mit biefer

Sßerljanblimgen be8 beutfdpen 9fcetä)§taaS.
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$rage befdjäftigt l;at unb was bejügUd) ber ©infüljrung einer

Brauntweiufabrifatfteuer jur 3eit ju erwarten ifl?

30ieine §erren, e§ ift mir burdjauä nidjt unbefannt, baß

für große ©ebiete be§ Horbens unb Dftenä oon S)eutfd)tanb,

wo bie ©pritfabrifation ju §aufe ift, e§ fet)r bebenftid) er-

fdjeiut, alljugroße 9iüdfid)t auf bie Heineren Sljeile, insbefon=

bere auf bie Berljältmffe im oormaligen §erjogtf;um 9iaffau

unb baö ©roßfjerjogtliutu §effen, ju netjmen. Slber wenn
©ie anbererfeits nidjt wollen, baß burd; bie Einführung ber

je^igen Slrt ber Befteuerung bie bortige Sanbwirtl)fd)aft noto-

rifdj unauägefefet immer in größere, idj mö^te fagen Sefabenj

fommt, weil ber Bieljftanb unb alles, was bamit äufammen=

Ijängt, burd) bie jefeige Branntweinfteuer ftarf in Stbnaljme

gefommen ifl, forge ber 9?eicf)ätag mit für eine 3teform ber

jefeigeu Strt ber Branntweinfteuer. 3cf> glaube bestjatb er=

warten 511 bürfen, baß ber Bunbeäratl) balb bie grage näfjer

ins 2tuge faßt unb, wo tljunttd), 31t irgenb einem ©ntfdjluß

fommt, unb baß er, roenn er eine Slenberung, eine

©teuerreform in biefer Bejieljung für angezeigt

fjätt, oielleidit in ber ©efammtfieit ber angefünbigten ©teuer=

reforin, bann aud) womöglid) barauf 3tüdfid)t nimmt für bie

3ufunft, baß ber fleinere Sanbwirtf;, ber fleinere BrennereU

betrieb nod) mefjr als feitljer mit ber ©teuerpfie gefront

werbe.

3um ©c^luß l;offe i$ unb fpredje bie Bitte an ben

Bunbesratfj au§, er möge wenigftenS Unterfucfjungen barüber

ueranlaffen, ob es nidjt möglid) ift, eine 5DenaturirungS=

metljobe bes ©prit berart einäiifüfjren, baß in 3ufunft ber

Branntwein abgegeben werben fann innerhalb bes ©teuer=

gebietes mit SDenaturirung unb bann 311 bem gleidjen greife,

wie er an biejenigen Sänber gegeben wirb, bie, wie Bauern,

Württemberg unb Baben, in ber Sage finb, auf bem Sßege

ber 6j:portbonififation beffer geftetlt 3U fein.

Weine §erren, wenn idj Ijinsufüge, baß bie bermalen

nodj geltenben unb wotjtbefannten ^ifferengialtarife es ermög=

lidjen, baß beifpielsmeife von ?ßofeu ober Breslau ©prit 3U

billigerem greife nadj Wündjen, Augsburg unb ber ©djweig

geliefert wirb als nadj ^ranffurt — um biefe £)rte 31t

nennen — uermöge biefer SDifferensialtarife, fo begreifen ©ie

mo£)t ben Wißftaub, ber für berartige gabrifationen, weldje

©prit aus bem Dften unb Horben ®eutfdjlanbs in größerem

2Raße besiefjen, entfielen. Belege, bie mir uon ben betreffen*

ben Snbuftriellen 3ur §anb gegeben finb, geigen, baß t|at=

fäcb]li(^ in ^olge biefer Sarifpreisbifferensen pro §eftoliter

üou 6 bis 8 Warf jwifcfjen jenen Sieferungen unb benjenigen

für bie innengemeinfdjaftlidjen ©ebietstfjeile uorfjanben finb.

?Pröfibent: £>er §err Sireftor im ^eidjsfangteramt ©e*

Ijeimratfj Dr. Widjaelis fjat bas 2Bort.

5lommiffariuS bes BunbeSratfjS, Sireftor im 9ieidjS=

fansteramt, faiferlidjer ©eljeimer Dberregierungsratlj Dr.

SJlt^aeli§: SDer £>err Borrebner fjat meljrere bie Brannte

weinfteuer betreffenbe fragen berüljrt unb barunter ift woljl

bie roidtjtigfte bie ber ©infüfjrung ber gabrifatfteuer.

3<| fann beftätigen, baß bie mit bem ©iemensfdjen

Apparat angefteEten Bcrjudje iljren Slbfdjluß gefunben fjaben

unb baß bei biefen Berfudjen ber ©iejnenSfdje Apparat fidj

betoäfjrt fjat. Snfolge bes 3lbfc^luffes biefer Berfucfje Ijat

bie großfjer3ogli<^ medtenburgifcfje Regierung ben Eintrag auf

©infüfjrung ber ^abrifatfteuer gefteHt. SDerfelbe ift an bie

juftänbigen 2luSfcb]üffe bes BunbeSratfjS sur Borberatfjung

überwiefen, unb bie Befcfjlußfaffung bes BunbeSratfjS fteljt

baljin, fobalb bie Stusfdfjüffe iljren Beridjt erftattet Ijaben.

Bei ber je^igen Sage ift es natürlidj nidjt möglidj, über bas

©djidfal bes Eintrags ein ^rognoftifon 311 fteEen.

2ßas bie weitere $rage angeljt wegen ber ©enaturirung

bes ©piritus, fo finb neuerbings Ermittelungen angeftellt

über bie ftxaQe, ob unb in weldjer Söeife unb mit weldjem

Erfolge fidj bie fteuerfreie Abgabe oon ©piritus jum geroerb*
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liefen Berbraud; einführen beziehungsmeife erweitern laffe.

SDiefe grage würbe fetbftuerftänblid; in eine anbete Sage

fommen, fobalb bie $abritatfteuer eingeführt würbe, weil ba=

mit biefe grage fid) wefentlid; teidt;ter mürbe löfen laffen.

3m ganzen muß man jebod; anerfennen, baß bas von bem
§errn Borrebner f)croorgeb,obene Ber(;ältniß, baß bie Brannte

roeinfteuer in 2)eutfd;lanb nur in einem £l;eile bes beulen
©ebiets eine gemeinfct)aftUd)c ift,— baß biefeS Berl;ältniß, wenn
aud; nod; weitgehende ©rletdjteruugen gefunben werben,

immer nod) zu ;3ftißt)erhättniffen führen muß, baß biefe Sßlifc

r>erl;ältntffe fid) nidt)t ganz befettigen laffen, unb baß man
aus biefem ©runbe in Uebereinftimmungmit ben burd) ben 3oH=

uereinSuertrag felbft auSgefprochenen 2lbftd)ten es für wünfd)ens=

wertt; anerfennen muß, baß einmal bie Branntweinsteuer ge=

meinfcljaftltch auf ganz SDeutfdjlanb auSgebet;nt werben möge.

*J>räfibent: $er £err Slbgeorbnete von ^arborff l;at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter uon ^arborff: £>er §err Beuottmächtigte

bes Bunbesratljs, ©eheimratr) 9JUd;aelis, l;at uns beftätigt,

roaö bereits burd) bie 3eitungen gegangen mar, baß nämlicf)

bie großherzogltd; mecflenburgifd;e Regierung ben Slntrag

auf Einführung ber gabrifatfteuer für ©pirituö beim Bun*
besratf) gefteöt habe, unb zwar ber gabrtfatfteuer unter 2Beg=

fall jeber ©Eportprämte. 9JJetne §erren, id) begreife,

baß bie großherzoglid) medlenburgifdje Regierung, meld;e bei

bem Langel einer medtenburgifäjen Berfaffung für finanzielle

©jperimente einen Boben im eigenen Sanbe nid;t l;at, fid)

als Berfud)sfelb ben Bunbesratl; auswählt. SBenn ©te aber

biejenigen ©teuerbeträge in Betracht ?ie|en, meldte in 9Wed=

Ienburg oon ber Branntweinsteuer auffommen, unb fte oer=

gleiten mit ben gewaltigen betragen 5. 33. bes Slömgrexctjö

©ad)fen unb gar beö preußifdjen ©taates, fo werben ©ie
anerfennen muffen, baß biefen Regierungen, ber fädjfifdjen

unb ber preußifdjen, bod; eine unenbtid) größere ©ad;=

fenntniß unb Erfahrung in biefen fragen beiwohnen

muß. 3d) fenne bie medlenburgtfd)en Brennereiuerhältniffe

metnerfetts jiemlid) genau, ba id) felbft geborener SJiedlen*

burger bin; id; weife bal;er, baß bie Brenneret in 9)tedlen=

bürg nicht fo günftig burdjfdmittlid) betrieben wirb, wie in

unferen öftlidjen sjkoüinzen, $ofen, ©djlefien, ber 9ttarf

Branbenburg u. f. w. 6s liegt bas thetls an ben mangeln*

ben Slrbeitsfräften, tfjeilä an ber ganjen Slrt ber eingewöhnten

medtenburgifcljen 2Birthfdjaft, thetls DieHetdjt aud) an ben

flimatifd;en unb Bobenoerhättniffen, bie eine fo ftärfehattige

Kartoffel nid;t liefern, wie unfere an fid) uielleid)t geringeren

33obenflaffen. Stber wenn nun bie medlenburgifdje Regierung

aus bem Umftanbe, ba§ einige ^refeljefenfabrifen in 2Jiedten=

bürg ejiftiren, bie ja natürlidj bas bringenbe Sntereffe haben,

bie $abritatfteuer einjuführen, mit einem berartigen 2In=

trage an ben 23unbesrath fommt — eine Regierung,

auf beren finanzielle ^apajität man aus ihrer bffent=

lid;en 9Birffamfeit bis jetst feine ©äjlüffe hat gießen fönnen,

ihre 3)litglieber haben fid) ja bis jefct beim Langel einer

33erfaffung in 3Kedlenburg als ^inanjpolitifer nid)t bewähren
fönnen, — fo mufe id) bod; gefielen, bafs id; einigermaßen

biefen SJlutE) bewunbere.

Sdj bin nun bejüglid; ber ^abrifatfteuer entfd)ieben einer

ganj anberen Meinung wie ber §err Slbgeorbnete ©djröber.

3d) glaube aud), bafj er fid; einer großen Sttufion Eingibt,

wenn er ^offt, baß bie Einführung ber gabrifatfteuer bie

fleinen Brennereien in Reffen unb in ber ^einprocing för=

bem würbe. 3m ©egentljeil, meine Herren, wenn wir bie

gabrifatfteuer hatten, fo würben wir unenblid; große %a--

brifen befommen, unb alle bie fleinen Brennereien würben
mit einem ©d;lage aufhören;

(oiete ©timmen: fehr wahr!)

meine Herren, bas fühlt ja Seber, unb namentlid; jeber

Brennercibefi^er, baß ber gegenwärtige 3uftanb für ben

23rennereibefiier felbft ein fehr gefährlicher, ja in uieler 33c=

jiel;ung wirflid; ein unwürbiger ift. ^eber 23rennereibefifeer

ftfct t;cute, wie biejenigen §erren, welche fd)on in früheren

Reichstagen ber ^etitionSfommiffion angehört haben, ja wiffen,

gewiffermaßen auf einem offenen ^ßuluerfaffe. @r muß haften

für bie fal;rläffigen 33erfel;en feiner untergebenen Brennerei»

nerwalter mit ©elbfummen, bie fofort, wemx fte e^equirt

würben, ihn jum banquerotten SRanne mad;en würben. (Ss

ift bal;er bie $rage in aHen tanbwirthfd;aftlid;en Bereinen in

unferen öftlid;eu ^rooinjen nielfad; oentilirt worben, ob

man nid;t baju übergehen foßte, ftd; ber gabrifatfteuer ju

uäl;ern.

Run, meine §erren, bie 9Jlöglid)feit fann man jugeben,

bie ^abrifatfteuer einzuführen, aber es beftehen bod; bafür

ganj beftimmte Borausfe|ungen. SDie erfte BorauSfefeung ift

bie, baß bie ^abrifatfteuer nid)t blos nom ©piritus erhoben

wirb, fonbern aud) beim 3ucfer, unb jwar beshalb, weil,

wenn bas nicht gefd)iel;t, falls in einem Saljre einmal bie

Rüben weniger juderljaltig wären, biefelben fämmtlid; ju

©piritus nerbraud;t werben würben, ©s muß alfo aucr) in

2lusfid;t geftettt werben, baß bie ^abrifatfteuer auch fur 3uder

eingeführt wirb unb bie Rauntfteuer bafür aufgehoben; es ift

nid)t jtt uereintgen, baß für ©piritus bie gabrifatfteuer unb

für 3uder bie Rauntfteuer befteht. 5Die jweite Borausfefeung

ift bie, baß wir, bezüglich ber (Importprämie, fo lange unfer

Rad;bat £)efterreich nid;t blos in 3uder, fonbern aud; in

©piritus beifpielsweife gegen uns nerfäl;rt wie bisher, uns

foweit fdmfcen müffen, um mit biefem ©taate fonfurriren ju

fönnen, burd; eine annähernb gleiche Importprämie; unb bie

britte Borausfefcung ift bie, baß bann wenigstens, wenn bie

gabrifatfieuer eingeführt werben foß, eine freie Bewegung im
Brennraum geftattet fein muß. 2lls bamals bas ^rojeft

»orgelegt würbe, wonach bie $abrifatfteuer fafultatio einge*

führt werben fottte, war bie freie Bewegung im Brennraum,

bie für ben Brennereibefi^er fo wefentlid) ift, ntd;t üorgefehen.

Stber, meine Herren, meiner Ueberjeugung nad; wirb,

wenn alle biefe Borausfefeungen erfüllt werben unb bie

$abrifatfteuer eingeführt wirb, mit biefer (Einführung bennod;

augenblidtid; ber Brennereibetrieb in ben öftlid;en ^rooinjen

lahm gelegt unb jwar p ©unften berjenigen Bobenflaffen,

bie wie bie magbeburger ©egenb wegen ihrer guten Qualität

fchou eine Prämie oorweg beft^en.

3d) bin alfo meinerfeits ein fehr entfcblebener ©egner

ber gabrifatfteuer nad; ber l)iftorifdt)eri @ntwidelung, bie

bisher bas Brennereigewerbe in unferen öfttidjen ^rooinjen

genommen l;at. ©s ift burd; bie Brennerei möglich gewor;

ben, eine Beoölferungsjahl auf jenen jum %^tH geringen

Bobenflaffen Ijeransugtefjen, bie fonft bort überhaupt nicht

wol;nen fönnte. (Ss fönnen 3 bis 4000 9ftenfd;ett in biefen

uon Brennereien burd;äogenen Greifen pro £)uabratmetle fid;

l;eute ernähren
; ohne bie Brennereien bort würbe biefe 3abJ

auf 1500 ober l;ödjftenS 2000 ftd; rebujiren. 3d) meine alfo, baß

bei ber großen Bebeutung, bie bas Brennereigewerbe für bie

Sanbwirthfchaft in ben öftlid;en ^rooinjen hat, man mit ber

allergrößten Borfidjt baran gehen foHte, an biefen beftehenben

Berhältniffen etwas ju änbern unb 6i;perimente ju mad)en,

bie bod; große ©efahren in ftd) fd)ließen, unb id; habe bie

guüerftd;ttid;e Hoffnung, baß bie Autorität ber bunflen ^inaitj*

großen uon 9Kedlenburg nid)t fo groß fein wirb, baß ber

Bunbesratt; ftd; oon ihnen uerfüfjren laffen wirb, gu foldjen

(Sjperimenten ju fd;reiten.

Sit einem fünfte aber ftimme id; bem £errn Slbgeorb*

neten ©gröber uollftänbtg bei, nid;t aber in bem, was ber

§err Bunbeöratl;SbeoolImäd;tigte ©eheimeratl; 3Jiid;aeliS auS;

geführt l;at, nämlid; in Bejug auf bie SDenaturirung bes

©piritus. §err ©eheimeratl; 9ftid;aelis hatte bie ©üte, aus;

äitfüt;ren, baß bie ©enaturalifation. bes ©prits unb ber er»

leichterte Berbraud; beffetbeu ju gewerblid;en 3weden — ber

ßaffeetampe unter anberen — bei ber gabrifatfteuer fehr leid)t
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wäre, baß man bei biefer leidjt bie nötigen ©inridjtuugeu

treffen fönne, aber baß bies Icfet, fo lange bie ©teuer in

ber gegenwärtigen $orm erhoben rcürbe, große ©djwierigfeu

ten habe. SDZeine Herren, bas ift uidr)t richtig. Sie CSin=

ridjtung jur ©enaturtrung bes Sprits fann fo einfad; fein,

baß es mir ganj unoerftänblidj ift, warum bie Regierung

fid) nod) nidjt entfd)loffen §at, mit berfetben in weiterem

2Jtaße uorjugeljen, als bis jefet gefd)el;en tj|. @S genügt näm*

lief» baju, baß in aßen großen ganbelsptätsen ber ©prit

in großen £agerfcßem unter fteuerlidjem Serfdjtuß

aufbewahrt wirb, um bann in benaturirtem 3uftanbe unter

9iüdoergütung ber ©teuer oon bort weiter oertrieben ju

werben, es würbe bas natürlid) mittelbar wieber bem Sren=

nereibetrieb im Sanbe feljr aufhelfen, unb baß befonbere

©äjmierigfeiten hierfür obwalteten, beftreite id; entfdjieben.

3d) tjabe mid) läufig, wenn mir bie Slntwort gegeben würbe,

es feien große ©d)wierigfeiten oorrjanben, banad) erfunbigt,

worin bie ©djwiertgfeiten beftänben, aber niemals eine genü=

genbe Slntwort erhatten. SDie £>auptfd)wierigfeit fdjeint mir

barin ju beftel;en, baß in gewiffen Greifen bas Sefireben

bal)in geht, uns mit ber $abrifatfteuer ju bcglüdeu, unb

baß mau biefe $rage ber Senaturation bes ©piritus baju

benu^t, bie gabrifatfteuer ju erjwingen, baß man bie be=

red)tigten 2Bünfa)e, bie wieberholt auSgefprodjen finb, nicht

erfüllt, lebiglid) um biefer gabrifatfteuer im 3teid)Stage eine

Majorität ju erwerben. 3d) ^offe meinerfeits juoerftchtttch,

baß bas Sanb oor ber gabrifatfteuer bewahrt bleiben wirb,

bie ben wirtbfdjaftlidjen 3iuin vieler ^rooinjen uuferes San=

bes Ijerbeifüljren müßte.

<Präftbent: Ser §err Stbgeorbnete Dr. Sraun hat baS

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Jßraun: -Kleine £erren, id) wiß auf

bie ^rage ber 2)enatttrirung§methobe bier nid)t eingeben; id)

tfjeile aber ben Söunfclj bes §errn Stbgeorbneien oon ^ar=

borff, baß bie ^eidjsregierung biefer $rage näljer treten unb

unterfuäjen möge, ob nid)t auch bei ber Jeggen Slrt ber S3e=

fteuerung bem allgemein l;errfdjenben unb an unb für fid)

oollfommen berechtigten SBunfdj in irgenb einer Slrt ent=

fprodjeu werben fönnte. SBenn id) aber ben SSunfd) bejüg=

lid) ber Senaturirung erfaufen foHte mit ber @infül)rung ber

gabrifatfleuer, fo würbe id) bod» für biefe Söoljltljat banfen,

namentlid) mit ber ©inführung ber gabritatfteuer, wie fie bie

medlenburgifd)e Regierung oorgefdjlagen hat, b. h- einer

obligatorifdjen gabrifatfteuer. ©o weit ift bis \t%t nod)

niemanb gegangen; felbft bie eifrigften ^reunbe ber gabrifat*

fteuer T)aben fid) bis je|t nod) nid)t weiter oorgewagt, als

alternatio ober fafultatiu entweber gabrifatfteuer ober 9taum-

fteuer oorjufd)lagen, fo baß jeber Sefteuerte bie 2öaf)t Ijat,

ob er fid) ber einen ober ber anberen Sefteuerungsart unter=

werfen will.

3d) habe es meinerfeits aud; für nötf)ig erad)tet, bas

SBort ju ergreifen, um ben SBünfdjen bes £>erm Slbgeorb-

neten ©djröber (#riebberg) ausbrüdlidj ju wiberfpredjen.

3d) Ijabe fd)on oft wahrgenommen, baß au§ bergleicben

Sleußerungen eines ©ingeinen, wenn fie ofme 2öiberfprud)

blieben, gefolgert würbe, ber 9tod;Stag fei bamit einoerftan-

beu. SDamit ein foldjer Srrtfjum nid)t auffommt, lialte id)

es für notrjwenbig, baß biefen ^eußerungen bes §errn 2lb--

georbneten ©djröber auf bas naä)brüdlid;fte wiberfprodjen

wirb, bamit er nicrjt etwa ben liofjen $8unbesratf) oerführe,

auf bie Snteutionen ber medlenburgifchen Siegierung einju^

gehen, in ber Ueberjeugung, baß ber med(enburgifd)e 2lntrag

bie ©nmpathie bes 9ieid)StagS hätte. £>as ift burdjauS nicht

öer %aü. 3d) begreife fel)r wohl, wie ber §err 2tbgeorbnete

©djröber baju fömmt, wenn er bie SBünfcrje feiner £anbs=
leute berüdfid)tigt. Siefe oerfpredjen fid; aHerbingS von ber

gabrifalfteuer golbene Serge, aber fie werben fid) irren. S)er

©runb, warum bie bortigen Brennereien nid»t prosperiren,

liegt barin, baß fie tedjuifdj nid)t fo fiodt) entwidelt finb,

wie bie int norböftlid)eu unb öftlidjen SDeutfd)lanb. 2öenn
mau aber ©efe^e mad)t, muß man bas ©anje im 2luge

haben, unb ba ift für 2>eben, ber fid) mit ber ©tatiftif be*

fchäftigt hat, gar fein 3weifet, baß bie 35ranntweinfabrifation,

bie, beiläufig bewerft, einer ber widjtigften ^robuftionSjweige

in ©eutfd)tanb überhaupt ift, ihren oorjugsweifen ©i^ nicht

etwa in ber Sßetterau Ijat, fonbem im norböfilic^en unb öft=

liehen SDeutfchlanb, unb baß, wenn man biefes ^robuftions--

gebiet, bas bas entfdjeibenbe unb maßgebenbe ift, ptö^lid) mit

ber ©inführung biefes mir ganj unbegreiflid)en mecflen=

burgifchen Eintrags überrumpeln würbe, bann ber ganje

^abrifationSjweig ju ©runbe gehen würbe. 2)as ift

oon einem ber fachhtnbigftcn SRänner ausgeführt wor=

ben. 3d) erinnere an einen 2luffa£, ber siemlid)

burd) alle 3eitungen gegangen ift, unb beffen SBerfaffer

mein preußifd;er ^anbtagst'ollege §enje in ©togau ift. Set)

habe bis feist noch ^ine SBibertegung feiner SCnfic3t)t gefun=

ben; es ift bie 2tnfid)t eines ^raftifers, bie gang genau mit

Shatfacljen belegt ift. 3er) möd)te alfo bitten, baß bie ©timme
bes £>errn Slbgeorbneten für griebberg nicht für bie ©timme
bes §aufes gehalten unb baß ber SunbeSrath nid)t etwa ba;

burd) ju unrichtigen Unterteilungen oerleitet würbe.

SBaS bie $rage ber ©jportbonififation anlangt, fo glaube

id), uufere befte ^otitil' wirb bie fein, wenn wir nicht an;

bereu ein fd)led)tes 33eifpiel geben, fonbem wenn wir bie

anberen bewegen, baß fie bas fdjtedjte Seifpiel, was fie ber

SiSelt geben, bereuen unb abfteden, unb ich glaube, baju hat

man bie nöttjigen 3Jüttel, wenn man ©ebrauch baoon macht.

3dj habe in Setreff ber öfterreichifcf) = ungarifc|en 3)lonardjie

bei einer anberen ©elegenrjeit bereits baS 9lötl;ige

bemerft, unb will hier überhaupt nur baran erinnern, baß

in benjenigen ^ßrobuftionSjweigen, in welchen SDeutfchlanb

»iel mehr probujirt, als es ju feinem eigenen Sebarf nötl;ig

hat, fd)u^öllnerifd)e Maßregeln in ber St)at gar nichts helfen,

benn für biefe Slrtifel werben ja bie greife biftirt burd) ben

Söelimarft, auf weitem wir ol;ne ©d)u^joß mit allen übris

gen Nationen fonfurriren müffen, unb fie werben auf bem
SBeltmarft ganj gewiß nid)t beeinflußt burd) bergteid)en im
nere Maßregeln, bie nicht weit über bie ©renje hinaus*

reiben.

3ct) möchte alfo bitten, baß man ben ®ampf gegen bie

unoeruünftige unb bem ©inne ber Serträge wiberfprechenbe

©jrportbonififanon bes SluSlanbes mit aüer ©nergie »on

neuem aufnimmt, baß man fid) aber uid)t oerleiten laffen

möge, biefes burd)aus r-erwerftiche bittet ju ergreifen.

?Pträfibcnt: 5Der §err Sireftor im 9teichs?auäteramt,

©eheimrath Dr. Michaelis hat bas SBort.

^ommiffarius bes Sunbesraths, ©ireftor im 9icic6>

fanjleramt, faiferlid;er ©eheimer Oberregierungsrath Dr. 9M-
d)aeli§: 3d) begreife nicht, wie ich baju gefommen bin,

uon bem »Orienten §errn ^ebner fo grünblich mißoerftanben

ju werben. Sd) habe ausbrüdlid) erwähnt, baß ©rmittelun;

gen angefteßt finb über bie 2lrt unb SBeife unb bie

^Birtlingen, mit weld)en bie fteuerfreic Slblaffung uon ©pi=

ritus ju gewerblid)en 3weden erleichtert werben fann. SDiefe

©rmittetungen finb angefteßt mit 5Rüdfid)t auf bas Sorhan=

benfein ber Sranntweinfteuer in ihrer gegenwärtigen gorm.

SBenn id) babei erwähnt l;abe, baß burd) bie ©infüt)-

rung ber ^abrilatfteuer bie fteuerfreie Slblaffung bes ©pü
ritus ju gewerblidjen 3weden erleichtert werben würbe, fo ift

bie tljatjächliche 9tid)tigfeit biefer Semerfung oon bem §errn

Sorrebner faum angegriffen worben. ®aß bies aber bie 3lb=

fid)t anbeuten fönnte, burch Serfagung ber fteuerfreien 2lb=

laffung bes ©piritus ju gewerblichen 3weden bie ^abrifat*

fteuer ju erjwingen, baju glaube ich in meinem Sortrage

feine Serantaffung gegeben ju haben.

58*
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«Präfibent: SDer #err Abgeorbnete ©ünu)cr Jjat bas

Port;

Abgcorbnetcr ©ünujet: 9Jleine §erren, von allen ©eilen

mehren ftcf) bie Anjeidjen, baß ba§ feitl;er als allein richtig

gegoltene ©nftem ber fdjranfenlofen Eonfurrenj in gemerfe

liefen Greifen immer melir Anhänger vertiert. Sd) erinnere

in biefer Begehung an bie Anträge, bie and) in biefem hohen

£iaufe erhoben worben finb. @s mürbe wot)l erflärlid) fein,

wenn and) bie Sanbwirthfdjaft baju fäme, Anträge auf ©d)u&

ju [teilen ; bas f)at fie menigftenS nortäufig nid)t gethan, motjt

aber, meine Herren, barf fie beanfprudien, baß biejenigen

tedniifcljen ©ewerbc., bie für fie von ber größten 2Bid)tigleit

finb, nid)t nod) über bie freie ^onfurrenj t)inan§ %u ©unften

bes AuslanbeS beeinträchtigt werben. Unb baS finbet jum

guten Sjjeit bei ber ©piritusfabtifation ftatt. 3n ©nglanb

ift nod) immer ein ©dm^jott r>on 36 ^rojent für bie inlän=

bifdje sßronuftion; Stalten umgel)t bie JganbetSuer-

träge, bie es mit uns gefdjloffen fyat, nod) fort=

währenb baburd), baf} bie angenommene Art ber Ausbeute

eine wefenttid) geringere ift atö bie wtrflidje, in granfreid)

beftebt man bie beutfdjen Raffer mit rotten 3etteln, um fie

möglid)ft unbeliebt ju machen. 2Sie oerfahren mir benn nun
gegenüber bem frembläubifctjen ©piritus, namenttid) gegen-

über bemjenigen ^onfurrenten, ber täglich bebeuteuber unb

gefährlicher mirb, Siußtanb? ©oweit ber 9iohfpirituS aus

9iußtanb in bie Hamburger 9Mtiftfation nicht jur ©ee
fommt, mirb er auf beutfd)en Bahnen billiger gefahren als

inlänbtfdjer, unb raenn ber ©piritus reftifijirt weiter beför*

bert mirb, bann fährt man ü)n roieber ju rcefentlid) niebrü

geren ©ä^en, als ben in ©eutfdjlanb fabrijirten nad) Bafel.

— ©o fdjüfeen mir uns gegen bie auslänbifdje $onfurrenj

unb fo fd)üfct fid) baS Auslanb gegen bie

unfere. — 3d) glaube, baß bie beutfdje Sanbrairt^

fd)aft bod) in biefer Besiehung eine größere

©leidjberedjttgung »erlangen barf. 3Me Ungteid)fjeit ber gtadtf

bei ©piritus ift freilid) nichts raeiter als ein Sljeit bes

großen ©ifferentialtarifunroefens , meines aud) auf anbereu

©ebteten |errfd)t unb welches gerabe in neuefter 3eit für bie

lanbroirt^fd)aftlid)en ^3robufte mieber eine feljr große Aus=

betjnung geroonnen ^at. Sd) barf aber wof)t annehmen, baß

bie 9?eid)Sregierung ber beutfd)en Sanbmirtl)fd)aft roenigftens

fo niel Sntereffe fdjenfen unb fo »iel ©leid)bered)tigung mit

ber Snbuftrie anerfenuen mirb, baß fie bei Abfdjluß uon

§anbelSüerträgen ober irgenb fonft fid) bietenber ©etegentieit

bafür forgen werbe, baß inlänbifdje *fkobufte nid)t 5Rad)tl)eite

gegenüber auslänbifdjen erleiben. — greilid) ift in biefem

Augenblid ber 3uftanb fo, baß felbft fd)on im Snlanbe

jüemUd) bebeutenbe 9iad)t^eite für ©piritus bejüglid)

ber $rad)tfäfce ejiftiren. — 3Jlan l)at in Greußen bei ber

legten girirung ber Sartffätse ben ©pirtus in eine jiemlid)

t)ol)e klaffe gefegt, außerbem aber aud) ®iffentialfraä)ten

innerhalb £>eutfd)tanbs felbft eingeführt unb babei namentlid)

sßofen unb ©d)tefien begünfttgt gegen 9JHttelbeutfd)lanb, £alle,

JJtagbeburg u. f. m. ©o lange man an biefem ©nftem feft=

|ält, feljtt aüerbings nod) ber 33eroeis, ba^ bie 9teidjsregie=

rung, fo roeit il)r bie -Drittel baju ju ©ebote fteljen, ernftlid)

bafür forgen roerbe, auslänbifdjen ©piritus einigermaßen ah
jutiatten, ober if)tn menigftens nid)t 33orttieite einjuräumen

gegenüber ber inlänbifd)en ^ßrobuftion, unb bie beutfd)e Sanb^

roirtl»fd)aft, roeld)e l)ieran ein fef>r bebeutenbes Sntereffe l)at,

ju fd)üfeen.

Snbcm id) alfo an bie t)of)e 9teid)Sregierung bie bringenbe

S3itte ridjte, ben gegenwärtigen 3uftänben it)re 3lufmerffam»

feit ju fdjenfen, ftimme id) in 33ejug auf bie ^rage, ob %a-

brifationS= ober ^ßrobuftenfteuer baS ätnedmäfeigfte fein werbe,

ben Herren 2lbgeorbueten oon ^arborff unb Dr. SBrauu

aHentl)alben bei unb f)ege bie §offnung, baß man nid)t wegen

einiger medlenburger ^reßfjefenfabrifanten bas ©d)idfal ber

ganjen ©piritusfabrifation, ja id) gefje weiter, bas ©djidfal

ber Sanbroirtt)fd)aft im ganzen £)ften uon 35eutfd)lanb aufs

©piel fefcen werbe.

(Sraoo !)

^röfibent: ®er §err Slbgeorbnete ^reil)err 3iorbed jur

Rabenau t;nt bas SBort.

Slbgeorbneter ^reilierr 9iorberf j«r 9loBeno« : Sd) möd)te

©ie mit bem £>erm 2lbgeorbneten Dr. 93raun, ber bie um=
gel'efjrte 9iid)tung nertritt, bitten, baß ©ie bie ©timmeu ber=

jenigen Stbgeorbneten, weld)e fid) gegen bie $abrifatfteuer

auSgefprodien t)aben, nid)t für bie ©timmen bes §aufes an=

feljen. ®as §aus fjat fid) früher über bie gabrifatfteuer

güuftig auSgefprodjen, es l)at früher bie Regierung gebeten,

bie $rage ©rraägung ju jiel)en, nid)t nur in Sejiel)ung

auf bie Sranntmcinfabrifatfteucr, fonbern aud) in 33ejiet)ung

auf bie 3uderfabrifatfteuer. ©injetne 2lbgeorbnete finb fogar

weiter gegangen, fie fiaben bie ?0lögtid)feit in 2Iusfid)t ge=

ftellt, baß bie ^abrifatfteuer aud) für SBier eingeführt werben

fönne. Sd) betradjte bie gabrilatfteuer nou bem prinjipieden

©tanbpunft aus für biejenige, bie nad) ber Seiftungsfäjn'gfeü

erhoben wirb, unb beöfjalb als bie gered)tefte, bie erhoben

werben faun, unb im Sntereffe ber ©ered)tigfeit würbe id)

ber Regierung fef)r banfbar fein, wenn fie balb mit einem

©efefce über bie ©infül;rung ber gabrifatfteuer l)ernorträte.

Söenn man gefagt Ijat, bie fleinen 33rcnner würben burd)

bie ^abrifatfteuer ju ©runbe gehen, fo halte id) baS für falfd);

bie fleinen Brenner wünfd)en bie ^abrifatfteuer im ©egenfafc

ju vielen großen ©piritusfabrifanten, unb müffen bod) wohl

am beften felbft wtffen, was ihnen frommt, — fie wollen

nur gerecht, nad) ihrer £eiftungsfät)igfeit beljanbett fein,

©eheu fie bann ju ©runbe — was id) in Stbrebe fteHe —

,

fo fyaben fie es fid) felbft jujufdjreiben unb haben feinem

anberen einen Vorwurf ju madien, wenn ihr geredjter

SBunfd) erfüllt wirb. Sd) will nod) ein Littel angeben, wie

bie fleinen Brenner bie ^onfurrenj ber großen aushalten

fönnen unb nid)t ju ©runbe gehen werben, bas ift : wenn fie

fid) genoffenfd)aftlid) uereinigen, bann fönnen fie mit ben

großen ©piritusfabrifanten, bie häufig ©egner ber gabrifat=

fteuer finb, fonfurriren.

9Keine Sperren, man t)at ber medlenburgifdjen Regierung

einen Borwurf baraus geinad)t, baß fie ben ©egenftanb im
BunbeSratt) wieber in 2lnregung gebrad)t hat, — in weld)er

^orm, weiß id) nid)t, t)ielleid)l ift bie ^oem unrid)tig, oiel=

teid)t aud) ber Snhalt bes Borfd)lages ein fold)er gercefen,

ber nid)t auf bie 3uftimmung bes Kaufes ju rechnen gehabt

hätte. SDas wirb ber BunbeSrath ober Reichstag ju prüfen

haben. 2Benn aber bas §aus felbft früher ben ^eichsfanjler

angegangen hat wegen einer foldjen Borlage unb bie BunbeS=

regierung fid) baju bereit erflärt f)at / f° fe^ e ^
nicht ein, weshalb bie mcdtenburgifdje Regierung

auf Slnfteheu ifjter Angehörigen — unb bas ift ber

$atl gewefen — ben ©egenftanb nidjt in Anregung

bringen follte. Sd) fann nur ben bringenben SBunfd) aus=

fprechen, baß bie Regierung red)t balb bem Reichstage eine

Bortage macht über Einführung ber ^abrifat[teuer unb jwar

für äße bie ©teuerobjefte, wo btes möglich i|t, — alfo für

Branntmein, 3uder, unb wenn es angeht, auef) für Bier.

Sm Bertaufe ber SDisfuffion finb auch °*e unglüdfeligen

^Differentialtarife in Anregung gebracht worben. Auch id)

muß mir einige Söorte barüber erlauben, ©s fd)eint, feit=

bem man oon bem Reichseifenbahnamt in ber £)effentlicf)=

feit nicht uiel mehr hört, unb feine Stjätigfeit in Aufrecht;

haltung ber betreffenben BerfaffungSartifet erlahmt ju fein

fcheint, als ob bie (Sifenbat)nen in ihrem einfeitigen Sntereffe

in biefer Ridjtung mad)en, was fie biefem ihrem einfeU

tigen Sntereffe entfprechenb halten - 2>n ^n ^efe
tcn Sagen

finb ^Differentialtarife in ben 3eitungen ausgefchrieben, bie

eine Berrüdung ber Slonfurrenjoerhältniffe für bie £aiü>

wirthfehaft mit fiel) bringen, unb jwar jum üttadjtheU ber
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inlänbifdjen unb jum SSort^cite ber frembeu Sanbroirtfj»

fdjaft.
-

(9iuf: Branntroeinfteuer!)

— Sarauf fomme id) gleid). Es ift md)t allein bei bem ©piritus

btes ber ^aH, fonbern aud) bei anberen lanbroirthfd)aftftä)eK

sprobuften, namentlich aud) aus Ungarn nach ©übbeutfch=

lanb. Sd) rooüte btes jur Rotij beö £errn 9iegierungSfom=

miffärs erwähnen, befonbers jur Siotij bes Retchsetfenbahm

amts.

*)?räfibent: ©er §err 2Ibgeorbnete Freiherr von ©djor*

temer^älft hat bas 2£ort.

Stbgeorbneter Freiherr bon Sdiorlemer * Stift: 3Keine

Herren, auf bie immer fefjr biffijile $rage r>on greifjanbel

unb ©d)ukjoH rcerbe id) heute nidjt eingehen, aber iä) fühle

mid) um fo mehr gebrängt, ein paar 2ßorte anfchtiefjenb an

bie 2Iu3füf)rungen ber §erren 2lbgeorbneten oon Karborff unb
Braun ju jagen, nad)bem ber §err Slbgeorbnete ^reitjerr

von üftorbecf eben ju ©unften ber $abrifatfteuer ge>

fprod)en hat.

S)ie gabrit'atfteuer ift fd)on oor mehreren Satiren fefjr

eingetjenb im preufjifdjen Sanbesöfonomiefollegium tjertjanbelt

roorben, unb id) fann fagen, bafc fie bamals bie Ianbroirt^

fd)aftlid)en Greife nod) mel lebhafter befd)äfttgte, at§ bie $rage

:

ob Kanalifation ober 2lbfuf)r.

($eüerfeit.)

3Kan legte oon otelen ©eiten grofjen 2Berttj auf bie Einfüh*
rung ber gabrifatfteuer unb »erfprad) fid) golbene Serge;

als bie ©ad)e aber grünblid) unb praftifd) geprüft mürbe,

ftellte fid) heraus, bafj bie Heineren Ianbioirtt)fd)aftUd)en Sren=
nereien unbebingt ber Einführung ber $abrifatfteuer jum
£)pfer faden mürben.

(©ehr ma^r!)

Sd) b^abe aus ben ^Ausführungen bes §erm 2tbgeorb=

neten oon 9?orbef, oom prafttfd)en ©tanbpunfte betrachtet,

für bie gabrifatfteuer nur bas eine gehört: bafj bie fleine=

ren Seute bas felber am beften roiffen müßten, Run, meine

Herren, roas ift bas für ein ©tanbpunft! 2)ie Keinen Sanb;
rcirttie roiffen gar nidjts oon ber gabrifatjteuer. ©ie roerben

eines StageS berfelbeu gegenüberftetjcn unb erftaunt fein, bafe

fie eingeführt ift. 2Benn berfelbe £>err Borrebner bann
barauf htngeroiefen hat, fä)limmen folgen märe Ieid)t abju-

Ijelfen
;

biefe Sanbroirthe möd)ten ©enoffenfd)aften bilben, —
fo frage id), roie benft er fid; praftifd) biefe ©enoffenfd)aftö=

bitbung in ber Branntroeinbrennerei , bei ber Rücfroirfung,

bie biefe auf ben tanbroirtl)fd)afttid)en Setrieb eines ©utes
hat? Sarin liegt ja gerabe bie Bebeutung ber Brennerei
in ben öftlid)en $rooinjen, bafc ber fd)Ied)tere Boben für bie

Sanbroirthfchaft lebensfähig bleibt burcf) ben Brennereibetrieb,

©ie roerben ju ©runbe gelten, roenn bie gabrifatfteuer ein=

geführt roirb, unb roir roerben Kalamitäten befommen, bie

mir in biefem Slugenblicfe nod) gar nid)t überfeinen fönnen.

(©eb^r roatjr!)

2Bir I;aben bereits ein Seifpiet oor Stugen.

3n ©ngtanb ift bie gabrifatfteuer eingeführt,

unb bie $olge ift getoefen, ba§ alle fleine*

ren Brennereien eingegangen finb unb ba§, roenn id)

niä)t irre, ber Betrieb in jirfa jroölf großen Brennereien

fid) tonjentriri, bie bas ganje ©eroerbe an fid) geriffen haben.
2öer auf bem ©tanbpunfte fteht, ba^ er nur einen großen
inbuftrieüen fabrifatorifd)en Betrieb roill, roirb fid) natürlich

and) für bie gabrifatfteuer ausfpred)en müffen.

Sßir aber, bie roir unfere fleineren roirthfd)aftlid)en

Brennereien unb bamit ben lanbroirthfä)aftlid)en Betrieb

lebensfähig ju erhatten fud)eu, müffen entfd)ieben ©egner ber=

fetben fein.

(©ehr richtig!)

3d) fann nur ben 2Bunfd) ausfpredien unb 'nur bcs=

halb fyabt iä) biefe wenigen SBorte eigentlid) gefagt, ba& ber

BunbeSratl; jnöglid)ft gleid; non $aus aus ben 3lntrag ber

mecflenburgifchen Regierung auf Einführung ber gabrifat;

[teuer abroeift; benn er roirb r>on ben nachttjeiligflen folgen

für unfere Ijeimifche Sanbroirthfchaft fein.

(Braoo! rechts.)

^3räfibcnt: 25er §crr Slbgeorbnete ©rumbrcc^t l;«t bas

2Bort.

2tbgeorbneter ©vumbre^t : Sa, meine Herren, biefe 3ln=

ficfjt fann ich i>od; nicht tl;eiten.

(§eiterfeit.)

3d) bin fchon 9)titgtieb bes Reichstags geroefen, als bie

gabrifatfteuer juerft jur ©prache fam, unb bamats mar mau
oon allen ©eiten nottfomnten überzeugt, baß bie $abrifat=

fteuer roirflid) eine prinzipiell richtigere Befteuerungsart fei.

S)as fann auch niemanb leugnen, ber fict) baran erinnert,

roorum es fid) hier hanDe^- Sebe ©teuer roirb am ge=

red)teften erhoben, roenn fie am näctjften bem sprobuft fte|t,

von bem fie erhoben roerben foH. 2Benn ©ie bie Bräunt
roeinfteuer auf bas gabrifat felbft legen, fo hanbetn ©ie ge=

red)ter, als roenn ©ie biefelbe »on ber 3Raifd)e erheben.

2)as fann niemanb theoretifd) beftreiten unb praftifd) mad)t

fich bie ©acfje auch fo. Sa, meine Herren, ich m^ re^)t

gut, roestjatb bie Herren oon ber Sanbroirthfchaft mit einem

9Kale bie $abrifatfteuer nicht metjr fyabtn roollen. ©ie

fehen ein, ba§ fie bann bie ©teuer bejahen müffen, bie fie

je^t längft nid)t mehr bejahten, benn bas ift sroeifeltos, bie

©teuer, bie fie nad) bem ©efe^e bejahlen foflen — id)

glaube 3 ©ilbergrofd)en auf bas £)uart —, jagten fie längft

nidht mehr. SDaS haben fie längft burd) ihre Sedjnif überj

rounben, biefe hat & möglid) geinad)t, ba§ fie nietteid)t ie^t

nur nod) bie §älfte bejahten.

(Ruf: £)l;o!)

Sa, meine §erren, bas ift ber erfolg bei ber Brannte

roeinfteuer feit einem fyalben Sahrhunbert. Sd) l;abe biefe

®inge einigermaßen «erfolgt, als id) nod) 9Jiitglieb ber han=

nooeranifd)en Slbgeorbnetenfammer roar, ich ha^e °i ß 2t^en

ftubirt unb E)abe mich überzeugt, ba§ man mit ber Brannte

roeinfteuer nur in ben erften Sahren bie 9iefultate erjielt

hat, bie man gerooHt hat. Sc^ roeife recht gut, bafj mit ber

fogenannten Blafenfteuer in ben erften Sahreu feljr günftioe

Refuttate erjielt rourben, aber bie ^abrifanten roufeten bas

balb ju änbern; burch nerbefferte Einrichtungen rouBten fie

biefe ©teuer fehr balb h"^ ißuforifch ju machen, unb e§

bauerte in §annooer nur 5 Sahre, ba erhielt mau an

Branntroeinfteuer nur bie §älfte beffen, roas man juerft er*

hoben hatte.

SJfeine Herren, ich fönnte biefe £hatfa$en nod) üermef^

ren, aber i<| bitte aus meinen Ausführungen nicht ju fol=

gern, als ob es mir im geringften barum 3U thun roäre,

bie Sanbroirthfchaft in Dftpreufeen ju fd)äbtgen unb überhaupt

bie Branntroeinfabrifation in Rad)theil ju bringen. Sd) bin

roeit entfernt banon unb ich vxn auch saus einoerftanben ba-

mit, meine ^»erren, roenn ©ie fich ^nen ©d)u|ä für ihre

Branntweinbrennereien nerfchaffen unb bie Einfuhr bes tuffi*

fd)en BranntroeinS hin^er '1 - Sd) bin fein rabiater ^reU

hänbler. 2ßo ein ©djufejotl angebracht ift, erfläre ich "U(§
bafür, aber ich ^alte nicht bafür, bafj ber ©d)ufejolI eine be;

fonbere 2Bohlt|at ift. SDer ©d)u^joll ift ein Uebel roie jebe

©teuer, unb bas füllten bie |>erren ©ä)u^öHner berücffict)=

tigen, nic^t aber glauben, ba§ fie mit ©d)ufc§öHen bie ganje

2Bett glüeflich machen fönnen.

yiaä) biefer furjen 2lbfd)roeifung roill ich auf bie ©adje

felbft jurücffommen unb ^ier nur fonftatiren, baji bie Regie=
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ruugen alle ltrfadje fiatien, bie grage in Grroägung ju jieJjen,

ob man eine gabrifatfteuer für bie ^Branntweinbrennereien

an ©teile bcr jefeigen 3Kaifd)fteuer einführen fott. ®a »om
9?ei(^stag felbft baju aufgeforbert ift, fo tarnt ber medten=

burgtfdjen Regierung aus üjrcm Slntrage fein Vorwurf ge=

mad)t raerben, td) bin fonjt fein greunb be§ medlen=

burgifdjen ©taats nnb ber metftcnburgifdjen Regierung, aber in

biefem gattc tann id) ifjr bod) feinen SJormurf madjen, ich,

glaube, fic f;at bamit getfjan, roas oottfommeu redjt ift nnb

aufjerbem ganj iljrem Sntereffe entfprtd)t. können ©ie benn

oon einem (Staate oerlangen, bajs er nidjt bas üjut, raaS

feinem 3ntereffe entfpridjt?

3n ber Sfjat ift bie jefcige Skanntwetnfleuer für bie

ganse §efefabrifation waf)r[;aft oerberbüd); man inujjj allerlei

fünftltd)e Wittel amoenben, um bie £>efefabrifation überhaupt

nod) mögtief) ju machen: um bie S)iaifd)bottige werben ßlöße

Ijernmgelcgt, um §efe nod) mit einigem SBortljetl ju fa=

brijiren.

(§eiterfeit.)

3n golge ber je&igen SBranntmetnfteuer toirb aufjerbem

fo biet etngemaifdjt, baß babei ein großer Sl)eil beä mirflidjen

©toffes oerloren getjt unb bie sjjrobufiion eigentlid) fjatb

unprobuftio mirb, bod) aber nod) günftig für ben gabrifanten

ift, roeil er an ber ©teuer meljr erfpart, als er an sjkobuft

rerliert.

Slber, meine Herren, in biefem Stugenbtide ift es nidjt

möglid), über biefe grage ju entfdjeiben, td) rcoüte nur ber

ganj unerwarteten Steigerung meines greunbes S3raun ent=

gegentreten; roas bie §erren ©d)orlemer;SUft , oon Äarborff

unb ©ünttjer fpredjen mürben, tjabe id) mir fdwn gebad)t;

id) roitt nur bemerflid) macfjen, ba§ auf biefer ©eite bes

£aufes aud) SJtitglieber ftfeen, bie nod) berfelben Stnftdjt finb

wie cor Sauren, unb bafc ber 9?eid)Stag f'eineSmegs fofort bie

gabrifatfteuer über 33orb ju werfen bereit ift. Samtt ift

meinem 3med genügt unb id) bitte meinen Vortrag fo auf=

jufaffen, wie id) eben bemerft fjabe.

?Präftbent: @s ift ber ©djlufc ber ©isfuffion beantragt

von beut §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje bte=

jenigen §erren, aufjuftefjen, weld)e ben ©djlufsantrag untere

ftü^en motten.

(®efd)ief)t.)

Sie Unterftüfcung reidjt aus.

3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjufteljen, refpeftioe

ftebeu ju bleiben, weld)e ben©d)lu§ ber ©isfuffton befdtfiefjen

motten.

(®efd)ief)t.)

SDas ift bie 9M)rt)eit; bie ©isfuffton ift gefd)loffen.

3u einer perfönlicben Sßemerfung ertl)eite id) bas SBort

bem §errn Slbgeorbneten ^reiEjerrn oon ©d)ortemer=2llft.

Slbgeorbneter greifjerr t>on (Sdjovlenter^SUft: @s fönnte

nad) ben 2tusfül)rungen be§ §errn 2lbgeorbneteu @rumbred)t

bie Meinung entftef)en, als roenn aud) bie §erren, bie f)ier

gegen bie gabrifatfteuer gefprodjen baben, felber Sranntmein=

brennereien in if)ren 2ßirtl)fd)aften betrieben. Sd) mit! beä=

f)alb erflären, ba§ id) niemals in meiner 2Birtl)fd)aft eine

Brennerei Ijatte, fonbern baß id) lebiglid) nur oon bem
©tanbpunfte beö Sntereffeä für ben Setvieb ber ^Brennereien

in ben fleineren 2Birtl)fd)aften gefprodjen f)abe.

(©ef)r gut! ^eiterfeit.)

^räfibent: 3u einer perfönlid)en 33emerfung l)at ber

§etr Slbgeorbnete ©rumbred)t baö SSort.

Slbgeorbneter ©rntnttc^t: 3d) wollte nur erflären,

bap aud) id) fein 33ranntmeinbrenner bin unb bie $rage ganj

objeftio beurtl;eilt fjabe.

(§eiterfeit.)

?Pröfibc«t: ®er §err Slbgeorbnete oon Slarborff l)at ba§

2Bort ju einer perfönlid)en 33emerfung.

2lbgeorbneter üon Sörborff: ©er §err Slbgeorbnete

©rumbredjt fjat eine SBenbung gebraucht, bie mir jroar nid)t

ganj oerftänbtid) gemefen ift, aber bie barauf f)inau§jugef)en

fd)ien, ba§ er mid) als Sntereffenoertreter bejeid)nete unb
ba§ meine Sleufeerungen be§f)alb als einigermaßen unglaub=

mürbig erfebeinen fönnten. 3d) ntöd)te nur bemerfen, bafj

id) perfönlid) als Sanbroirtf) bie gab rifatfteuer fet)r gut r>er=

tragen fönnte, meit id) 9tübenboben mirtl)fd)afte.

?Ptäftbent: 3u einer perföntid)en 33emerfung bat ber

§err Slbgeorbnete greifjerr 9iorbecf jur Rabenau ba§ 2Bort.

Slbgeorbncter greif)err öon Slorberf jut JRo6cnan: SDa

bie grage einmal auf ba§ gelb gefpielt roorben ift, als ob

perföntid)e Sntereffen f)ier oertreten mürben, fo miß aud)

id) bemerfen, baß id) feine Brennerei tjabe, eben fo roenig

mie ber §err Slbgeorbnete Dr. SBraun.

(©ro^e §eiterfeit.)

$täfibent: 3u einer perfönlid)en 35emerfung fjat ber

§err Slbgeorbnete Dr. ©d)röber (griebberg) ba§ Söort.

Slbgeorbneter Dr. Scfjröbev (griebberg): SDem §errn

Stbgeorbneten Dr. Sraun roottte id) nur erroibern, ba§ id)

burd)aus md)t an unb für fid) bie grage ber gabrifatfteuer

f)ier in einem juftimmenben ©ittne präjis erörtert tjabe
;

id)

l)abe nur barangebadjt unbbie bringenb nötfjige SenaturirungS=

metf)obe jur ©prad)e gebrad)t unb bal)in eine grage an ben

Sunbesratf) gerietet. (Sin beftimmtes gür ober 2Biber in

ber grage ber Steuerreform tjabe id) nid)t ausgefprodjen.

?Ptäflbcnt: Sit. 5, 33ranntroeinfteuer unb UebergangS=

abgäbe non 33ranntroetn im Setrage oon 40,194,630 üölarf,

ift nid)t angefod)teu raorben; id) fonftatire bafjer bie 33e=

roittigung.

Sit. 6. — SBiberfprud) mirb nid)t erhoben; id) fonftatire

bie Semittigung.

Sit. 7, — Sit. 8, — Sit. 9. — SSiberfprud) roirb

nidjt erhoben; fie finb beroittigt.

2öir get)en über gur Stnlage XII, ©eite 8 u. 9, 2lu§*

gabeetat für bie faiferlidjen ^auptgoltämter in

ben ^anfeftäbten auf ba§ ®tat8ja^t 1877/78.

Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5, —
Sit. 6, — Sit. 7, — Sit. 8. — Söiberfprud) mirb nid)t en-

tloben; id) fonftatire bie Seroittigung ber oertefenen Stuögaben

in bem ©tat für bie faiferlid)en ^auptjotlämter in ben §anfe=

ftäbten auf bas ©tatsjafjr 1877/78.

2ßir gel)en über ju ^ap. 2, 2Bed)fetftempelfieuer. . . .

©s mirb mir eben ein 2?ertagungSantrag eingereidjt. 3d)

crfudje biejenigen Herren, aufjuftel)en, roetetje ben SßertagungS=

antrag unterftüfeen motten.

(®efd)iet)t.)

Sie Unterftü^ung reicht aus.

3d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftef;en, rocld/e bie

Sßertagung befd)lie§en motten.

(®efd)ief)t.)

SDaS ift bie Majorität ; bie Vertagung ijt befd)loffen.

9Heine Herren, id) mürbe oorfd)lagen, bie uädjfte ^te=

narfißung — unb aroar, bamit bie Äommiffionen etwas

roenigftens arbeiten fönnen — morgen 9tad)imttag um 1 tt£;r
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abgalten. 3$ mürbe als Sagesorbnung für biefe ©itjung

üorfdjlagen

:

1. ben 9?eft ber heutigen £agesorbnung

;

2. bie erfte SBeratfmng bes von bem Slbgeorbneten

Dr. ©djulfec*2)eli^"d) unb Oenoffen Dorgefdjlagenen

©efefcentrourfs, betreffenb bie prioatred)tlid)e Stellung

ber ©rroerbs= unb SBirt^^aftögcnoffen^aftcn (9ir. 41

ber SDrudfadjen) —
es ift bas ein Antrag, ber, wenn er ertebigt werben fotl,

nod) an eine töommiffion geljen mufj —

;

3. ben 21ntrag bes Säbgeorbneten Stifter (£agen), be=

treffenb bie 23ertf»eüung t>on 9ieftbefiänbeu aus ber

franjöfifdjen ^riegsfontributton (-Jir. 79 ber 2)rucf=

fadjen; —
es ift bies ein SCntrag, ber mit ber ©tatberatrjung im 3u=

fammenfjange ftefjt unb baljer jur-örberft erlebigt werben mufc.

SDann mürbe id) morgen am ©djtuffe ber ©ifcung audj

bie grage jur Erörterung fteßen, ob bas Ijeute eingangs ber

©i&ung oerlefene ©djreiben bes £errn 9ieid;8tanjter§ für

übermorgen jur Sagesorbnuug gefteHt werben foll.

ferner bemerle id), bajj id) für Freitag refpeftioe

©onnabenb gunädift bie 23erl;anblung ber geroerbtidjen Anträge
in 21usftd)t nefjme.

©nblid), meine Herren, berufe id) bie SlbtfyeUungen jur

2Baf)t ber ^ommiffton r-on 21 SJtttgliebern für bas Subget
r»on ©tfa§=£otf)ringen, bie fyeute befd)loffen raorbeu ift, auf

morgen unmittelbar nad) bem ©djtuffe ber ^lenarfifeung.

SBiberfprud) gegen bie £agesorbnung roirb nid)t erhoben

;

es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie nädjfte ^ßlenap

fifcung morgen üftadjmittag 1 Ufjr ftatt.

3dj fdjliefje bie ©ifcung.

(@$tujj ber ©ifeung 3 Ufjr 55 3Jlinuten.)

5Drucf unb Verlag ber Sudpbrucferet ber 9lorbb. 2lUgem. 3cihtng. ^>tnbter.

Berlin, äöilfcelmftra&e U.
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ftortfetiimg ber streiten 33eratljung be§ $Retcbb>u8ljaIt8etat8

für 1877/78:
1. SBe^felftem^elfteuer 393

2. 5>oft= unb XelegrapJjenüertoaltung, ©innaljme . . 394

2)ie ©ifcung wirb um 1 Ufjt 30 Minuten burd) ben

^räftbenten oon gorcfenbecf eröffnet.

*Präfibent: Sie ©ifeung ift eröffnet.

Sas sßrotofoH ber lefeten ©ifcung liegt jur ©infid)t auf

bem SBüreau offen.

©eit ber legten $lenarfifeung ift in ba§ §aus ein;

getreten unb jugelooft roorben:

ber 1. Abteilung ber £err Abgeorbnete oon Müller.

Äraft meiner Sefugniß ^abe id) Urlaub erteilt bem

£errn Slbgeorbneten ßnapp bis 15. b. MtS. roegen bringenber

Amts* unb *Prioatgefd)äfte.

2Bir treten in bie ÜEagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber gagesorbnung ift:

<>rtfelfung ber jmeitcn 2kratl)uug be§ ©efefc

cntttmtfs, betreffenb bie geftfteHung be§ 9Reid)§=

^au§^alt§etat§ für ba§ (£tai§ialjr 1877/78 (5Rr. 24

ber SDrudfachen),

unb jwar 1. Söedjfelftctnpelfteuer. ©innalime. §auptetat

©eite 98, ßap. 2; Anlage XIII.

3d) eröffne bie SDisfuffion unb ertrjetle bas 2Bort bem

£errn Abgeorbneten ©ombart.

Abgeorbneter SomBart: SDZeine §erren, in ber oorlefc'

ten ©effion geftattete id) mir, einen ©efefcentwurf einzureichen,

melier bie SBedjfelftempelmarfenaugelegenljeit in ber SBeife

reguliren fottte, baß mir bas ©efefc oom Satjre 1869, welches

bie 2Bed)felftempel auf ben Sfjalerfufc normirt blatte, nunmehr
auf ben Marffuß überführen. ©s würbe am 26. Sanuar
u. 3- ber ©efetsentwurf in erfter Sefung im hoben §aufe be=

banbelt. 3laä) meinem einleitenben Vortrage gab ber bamalige

Sßräfibent bes 9?eid)sfanjleramts bie ©rflärung ab, baß bas

9teid)Sfanjleramt oon ber Ueberjeugung burd)brungen fei, baß

biefc Angelegenheit gefet$ltd) geregelt werben müffe. ©r
glaube, baß ber h°f>e 23unbe§ratr) fid) mit biefer Auffaffung

in Uebereinftimmung befinbe.

3d) ^be mir nun gemattet, in ber legten ©effion anju=

fragen, ob in biefer Angelegenheit bereits etwas gefdjehen

fei, unb hierauf rourbe mir eine Antroort nicht ju Stjeil. 3dj

geftatte mir heute, biefe Anfrage ju roieberhoten, um mid) nicht

eoentuell in bie üftotbwenbigfeit oerfefct ju fehen, meinerfeits

abermals einen ©efejjentmurf nad) biefer 3üd)tung hin ein=

jubringen.

33erb>nblungen be8 beutfdjen 9teic&8tag8.

®a id) gerabe bas SBort habe, möchte id) nod) einen

©egenftanb, ber auf bas 2Bed)felftempelroefen fid) bejier)t, gur

©prad)e bringen, bamit er bei ber ©ntmerfung bes ju cr=

hoffenben ©efe^entrourfs in ©rwägung gejogen unb oietteid)t

mit regulirt roerben fönnte. ©s ift bas ber Mißbrauch,

roeld)er mit foldjen 2Bed)feIn, bie jum ©d)ein oom Auslanbe

auf bas Auslanb traffirt finb unb ^icr im 3ntanbe pr 33er=

roenbung fommen, getrieben roirb. ©s ift offenes ©ebeimniß,

bafj burd) biefe Manipulation mit berartigen 2Bed)feln, bie

im beutfdjen deiche ftempetfrei finb, ©efraubationen ftattfin-

ben, unb id) glaube, baß es im Sntereffe ber 3teid)sfaffe unb

im Sntereffe bes fteuerjablenben $ublifums liegen bürfte,

roenn aud) biefe Angelegenheit in ©rwägung gejogen mürbe.

^räfibent: ©er §err ßommiffarius bes 33unbesratl)S

hat bas SSort.

^ommiffarius bes 93unbe§ratl;S, faiferlid)er ©eheimer

SlegierungSratf) Stftfjenborn : Steine Herren, ber §err 3Sor=

rebner hat bereits bargelegt, bafj bie $rage einer Abänberung

bes 2Bed)felftempeltarifS im ©inne bes engeren Anfd)luffes

an bie siZarfroährung fd)on mehrfad) jur ©rroägung gefom=

men ift.

3d) fann nur betätigen, ba§ aud) bie 3ieid)§regierung

einer entfpred)enben Aenberung feinesroegs abgeneigt, fonbern

im ©egentheil baoon überjeugt ift, ba§ fie auf bie Sänge ber

Seit nicht oon ber §anb gu raeifen fein toirb. ®ie ©djroie:

rigfeit befiehl nur eben barin, einen 2ßed)felftempeltarif ju

finben, ber aßen Anforberungen entfpricht. ®er Sarif bürfte

fich nicht in großen Snteroaüen fortberoegen. SBiirbe man
il;n oon 100 gu 100 nehmen, fo erhielte man gegenüber

bem feigen 3uftanbe einen ju großen 2Becf>felftempelfteuer=

apparat, ber für bas ^ublilum unb für bie 93erroaltung

gleich läftig märe. 3ch mache barauf aufmerffam, ba§ mir

fdion ie§t 16 ©orten SBed)felftempelmarfen unb 11 ©orten

33lanquette haben.

®er £arif foü ferner nid)t jur $olge haben, bafe eine

©teuererhöhung eintritt: eine fotdje mürbe bie tebhafteften

Angriffe feitens ber roeitoerjmeigten Sntereffentenfreife her*

oorrufen. AnbererfeitS foll er aber auch feine ©teuerermäfjü

gung jttr ^otge haben: barauf glauben bie oerbünbeteu 9te=

gierungen nicht eingehen ju fönnen. 3ubent finb, feit es be=

fannt getoorben, bafj auf eine Steuerermäßigung nicht ju red)=

nen ift, auch bezügliche Anträge ber Sntereffenten, bie oor

etroa groei Sahren feljr zahlreich bei bem 9?eichsfanjleramte

eingetommen maren, nur fehr oereinjett roiebergelehrt ; nur

hie unb ba erfdjeinen noch üftadjjügler. ®as 3^eicbsfanjter:

amt glaubt baraus fd) ließen ju bürfen, baß ein befonberä

bringenbes SBebütfniß, fd)on in ber nächften 3eit Abhilfe ju

fchaffen, nid)t oorliegt. @s hat beshalb um fo mehr ge*

glaubt, in ber $rage nicht oorgehen gu foHen, als es bie

Hoffnung nicht aufgeben möchte, baß ben oon bem §errn

Sorrebner berührten anbertoeitigen 3Hißftänben gleichseitig ah-

geholfen roerben fönnte. @s ift nämlich leiber nicht ju be»

gweifeln, baß 2Bed)fclftempelfteuerbefraubationen in fehr erhebe

liebem Umfange getrieben roerben. ©in Mittel, ihnen ent*

gegenjutoirfen, ift bisher nod) nid)t gefunben. ©s erfäjemt

aber bem ^eic^sfanjleramt mißlich, bei einem fo roenig um=

fangreichen ©efe|e, wie bas SBechfelftempelfteuergefefe, ob>.e

jroingenbe 9^otl;roenbigfeit 3^ooelle auf 3ioceße ju häufen.

?Pröfibent: ©er §err Abgeorbnete ©ombart h°t bas

2öort.

Abgeorbneter «Sombart: ®em ©bluffe, ben ber §err

SunbeSfoinmiffariuS baraus gejogen hat, baß in ber neueften

3eit Anträge auf Abhilfe weniger eingingen, roie frütjer,

!ann ich «id)t beitreten ,
baß nämlid) bie Sebürfnißfrage

weniger im ^Jublifum oorijanben roäre. 3m ©egentheil, bie

Anträge, bie an mid) herantreten, befunben täglich, baß bas
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Bebürfniß fe^r groß ift, unb baß nur mit Rüdfidjt auf bie

©rflämng, bie »or länger als einem Saljre ^ier im §aufe
uom Sifdje bes BunbesratljS aus gegeben mürbe, bas tyvblv

tum jurücfgc^atten mürbe, in biefer ©adje bringenber »or»

jugefien. 3>d) glaube, baß es geboten ift, bas ^ublifum auf-

juforbern, raieberum »orfieflig ju rcerben, um bann bie Sin*

getegentjeit in $luß 31t bringen , unb bas Spubtilum mirb

geroiß audj »on biefer R0U3 ©ebraud) madjen.

*Ptäfibent: £)aS Sßort mirb nidji rceiter geroünfdjt;

id) jct)tie§e bie SDisfuffion. SBiberfprud) gegen ®ap. 2 ift

nid)t erhoben morben; id) fonftatire bie BeroiÜtgung ber

6,914,000 maxi
2öir gehen über jum ©tat ber $oft= unb Telegraph««'

ttetttialtwtg. ©tnnahme. £auptetat (Seite 100, $ap. 3;
Anlage XIV, Seite 2 bis 16.

Sdj lege bie Stnlage ber Beratung 31t ©runbe unb er;

öffne bemnadj juöörberft bie ©ishiffion über Sit. 1, *ßorto=

unb Selegrapheugebüljren 109 SRiUionen Wart
3d) erteile bas 2Bort bem §errn Slbgeorbneten Dr.

©djröber (gtiebberg).

Stbgeorbneter Dr. ©djröber ($riebberg): -Dieine §erren,

bei ber Beratung bes bermalen gütigen ©tats bes ^3oft= unb

Selegraphenroefens, im Rooember »ortgen 3at>reS, bat bie

Majorität bes legten ReidjStagS, mie bie §erren, bie bamals

bem' Reichstage angehört haben, fid) erinnern wollen, ben Be=

fcbluß gefaßt, ben £errn üfteidjsfanjler ju erfudjen, er möge
batjin mirfen, bafe bejüglid) ber Selegrapljengebühren, roo=

mögtid) unter Beibehaltung bes äßorttarifs unb ber ©£=

pebiüonSgebütjren »on 20 Pfennigen, bie erfte 3one roieber

jjergeftellt raerbe mit einem Sariffa^ »on je 3 Pfennig pro

2Bort. ®ie uns »or einigen 2Bod)en mitgeteilte lleberfidjt

bes BunbesratljS über bie Befd)lüffe beö Reichstags fagt in

biefem Betracht, baß bei ber ßürje ber 3cit ein Befdriuß nod)

nicht blatte gefaßt rcerben fönnen unb bie $rage ju roeiterer

©rroägung ftelje. Steine §erren, in bem uns Irier »orltegenbcu

©tat finb bie ©tnnalimen ebenfo bie 2IuSgaben für ^ßoft- unb

Selegrapljenroefen im einjetnen nid)t fpejied aufgeführt, fie

finb mehr jufammengercorfen, unb jraar besljalb, roeil btefe

Berroaltungen neuerbtngs ein ©anjeö büben unb eine Sren=

uung faum mehr »ortjanben ift. SJleine Sperren, es höben

fid) unlängft einige 9JJitgtieber be§ Kaufes au ben §errn

©eneralpoftmeifter mit geroiffen fragen geroenbet unb um
2luffdjtuß gebeten, roeil fie es für angejeigt hielten , roo=

möglich cor ber Beratf;ung im §aufe über biefen ©tat

flar 31t fein über bie £)ölje ber ©innahmen aus bem
Selegrapl;en»erfehr im »origen Saljre unb über bie 3al)I ber

barin verarbeiteten SDepefdjen, rcomögtid; aber aud) r»on bem
§errn ©eneralpoftmeifter ju erfahren, rca§ im 2>ab,re 1875
bie Seiegrapheneinnahmen ergaben, unb jroar gefonbert

nach ©rgebniffen ber brei uerfd)iebenen 3onen. Steine

§erren, jene gragefteßer , rooju aud) id) gehöre, finb

fortroährenb ber 2Infid)t, baß rcomöglich unter SeibehaUung
be§ SBorttarifö roieber bie frühere erfte 3one für ben Sele*

graphenoerfehr hergefteüt rcerbe. ©ie finb baoon überjeugt,

baß gerabe bie erfte 3one einen bebeutenben £heit ber ©e=

fammteinnahmen bes Setegraphenrcefens liefert — man fagt,

baß fie mehr als 50 ^rojent ber ©efammteinnaljme 3. S.
1875 geliefert r)ätten. 9Bir glauben aber auch, abgefeljen

»on ber SBichtigfeit biefes r)oI;en ©innahntepoftens an fid),

rceld)er fid) burd) SBegfall ber 3oneneintl)eitung, insbefonbere

ber erften 3onc oerringert hat, baß bie SEBiebereinführung ber

erften 3one mit billigeren ©ä^en rcünfdjensroerth unb nötl;ig

ift, roeil ber Selegraphenoerfehr ber fleineren Greife ooöe

3^üdfidhtnahme forbert. 2fteinc Herren, aus ben befonberen

2lnforberungen, bie als außerorbentlid)e Soften bes ©tats

aufgeführt finb für baS tyofc unb Selegraphenroefen, befon=

bers bas Selcgraphenroefen, fehen mir, baß burd) Vermehrung
ber SDrähte, burd; Anlagen unterirbifd;er 2elegraphenleitun=

gen bebeutenbe ©ummen neuerbings geforbert roerben, baß

alfo mit ber Vermehrung bes £elegrapl)enroefens refpeftioe

ber 2Bieberherftellung bes ©inheitsfafces bie Sofien geftiegen

finb. £>b im gleiten 5Kaße aud) bie ©innahmen, laffe id)

bahingefteHt fein. 2lHein, meine §erren, ben ©roßoerfehr,

ben 33erfehr non 23örfe ju Vörfe, id) roill nid)t fagen, ju

benorjugen, aber norjugSroeife ju berüdfichtigen unb beshalb

einen fooicl größeren ^oftenaufroanb ju uerantaffen,

haben mir unb l;at je aud) bie Majorität bes legten 9^eid)S:

tags, roie ber »on mir erroätjnte 33efchluß bes 9Md)StagS

noin oorigen 9?ooember jeigt, burdjaus nicht für angezeigt ge=

halten. Sie $ragen/ melche mir uns cor einiger 3eit er;

täubten, burd) Vermittetung bes ^räfibiumS bes §aufes an

ben Gerrit ©eneralpoftmeifter ju ridjten, — id) roiö babet

bemerfeu, baß es burdjaus nid)t meine ©chulb ift, baß bie=

felben fo noreilig unb norjeitig in bie treffe gelangt finb —
bie fragen lauten:

1. roie nertheilt fid) int ©tat ber ^oft- unb Setegraphen«

r-erroattung fürl 877/78 bie ©innahme t>on 1 09,000,000

3roifd)en s^oft unb Seiegraphen?

2. haben bie -SRifglieber bes Sieichstags fchleunigft eine

ajfütheilung über bie 3ahl ber Seiegramme aus

bem Sahre 1876 ju erroarten, roie fie in ben Vor*

jähren ftets erfolgt ift?

3. roie nertheilt fid) im Sahre 1875 bie 3al)t ber

Seiegramme auf bie brei t>erfd)iebenen 3onen? unb

4. roie groß roar bie 3at)l ber im Sahre 1876 oer=

arbeiteten SDepefdjen unb roeldjen ©rtrag lieferten fie?

©nblid) roirb nod)

5. gefragt, roie h°d) finb für ben ©tat 1877/78 bie

©innahmen aus ber 9tol)rpoft in Berlin fo roie bie

Soften für Betrieb unb Unterhaltung berfelben cer*

anfdjlagt?

©er §crr ©eneralpoftmeifter hatte bie ©üte, biefe fragen

einjetn ju beantroorten unb jroar bie erfte grage: roie fid)

im ©tat ber $oft= unb Setegrapljenuerroattung für baS Saht
1877/78 bie ©innahmen »on 109 Mionen 3Karf jroifchen

^oft unb Seiegraph üerthcilen, baljin, baß biefelbe ihre

Beantrcortung burch bie ©rläuterungen ju bem ©tat ber *poft=

unb Selegraphennerroaltung finbe. 9Jleine Herren, es ift

babei bie ©eitenjahl bes ©tats angegeben, frier finben roir

aber nur ganj allgemein gefchieben bie ©umme ber ©innah=

men bes 0oft= unb bes SelegraphenmefenS ; roie es nun aber

im einjetnen fid) »erhält, ba bie Verwaltungen unb aud) bie

Verroaltuugsfoften tfjeitroeife gemeinfam finb, roie bie ©in=

nahmen aus ber Selegraphie im einzelnen fictj fteßen, bas

fann man auf ©eite 3 burdjaus md)t erfehen.

SDie groeite $rage lautet: ob eine 3Kittheitung über

bie 3at)l ber Seiegramme aus bem 3at;re 1876 31t er*

roarten fei?

2)er §err ©eneralpoftmeifter antwortet ba:

SDie Sahrestelegraphenftatiftif roirb, roie biSrjer,

ben 3JJitgliebem bes 3leid)StagS mitgetheilt roerben,

fobalb fie fertig fein roirb. 2>t)re §erfteEung ift

bisher in ber Regel bis 3um Stuguft ober ©ep=

tember beenbigt geroefen, unb bann ift an ben

im £erbft sufammengetretenen Reichstag bie 9Jlit=

theilung erfolgt,

hieraus geljt fyxvox, baß es nidjt möglich fein roirb,

bie ©tatiftif für bas Satjr 1876 bereits bem biesmal im

Frühjahr 3ufammengetretenen Reidjstage mitjut^eiten.

SDie brüte grage, bie uns befonbers roid)tig fd)ien: roie

oertheilt fid) im Sahre 1875 bie 3aljt ber Selegramme auf

bie brei t»erfd)iebenen 3onen, roirb berart beantwortet:

2Bie fid) bie 3ahl ber Seiegramme im Sahre

1875 auf bie »erfd)iebenen 3onen oertheilt hat, fann

nid)t angegeben roerben, ba eine bejügticr^e ©rmittelung

nid)t ftattgefunben hat.

2Rittl;eitungen, aöerbings prioater Ratur, gehen aber

bahin, es feien genaue Sabellen hierüber »on ben etnjelnen
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23üreau5 gemalt roorben, refpeftioe Ratten gemalt werben

muffen, unb roären babei bie einjclnen einnafjinerubrifen feft=

gefteflt roorben. Ratürlidj ift, nadjbem ber §err @enerat=

poftmeifter jetjt gejagt hat, es fei bieS nidjt ber $all geroefen,

eine roirftidje 23eantroortung biefer grage nidjt ju erroarten.

3)ie eierte grage: roie groß roar bie 3at)l ber im Satjre

1876 oerarbeiteten SDepefdjen, hatte ber £err ©eneralpofU

meifter bie ©üte batjin ju beantworten, baß es 8,678,214

Seiegramme geroefen feien unb bie einnahmen bafür tjätten

lP/a 3JUtIionen 9Jlarf ergeben. enblidj bejüglid) unferer

$rage ber Rentabilität ber Robrpoft roirb geantroortet,

baß nach bem bisherigen Umfange unb bem fidj ftets nod)

fteigernbeu Rotjrpoftbetriebe auf einen Ueberfdjuß aus bem=

felben oon 66,985 Tlaxt jätjrlidj ju rennen fei, roas einer

SBerjinfung bes Slntagefapttats oon 5,4 sprojent gteid;=

fomme.

ÜReine Herren, bie britte $rage anlangenb, bie ein=

nahmen für Telegramme aus bem Sahire 1875 mit Rüdfidjt

auf bas bamals nod) beftefjenbe 3onenfijftem , fo fiub roir,

roie fcbon bemerft, hierüber ohne eigentliche 2tntroort geblieben.

3>dj ^offe, baß l;eute ber §err ©eneratpoftmeifter in ber

Sage ift, roenigftenS annätjernb öiefe 3afjleu anzugeben, unb

idj mit meinen -DJitfragefteHern roerben uns, je nad) ben er*

läuterungen bes §errn ©eneralpoftmeifierg, oeranlaßt feben,

3roar nicft fjeute, aber bei ber brüten ßefimg entroeber einen

geeigneten Eintrag bem f»ob>n §aufe ju unterbreiten,

ober unter Umftänben abwarten unb uns oorläufig

mit ber ©rflärung. bes 23unbeSrattjS begnügen, roartenb,

roas junädjft oon jener ©eite gefdjetjeu roirb.

es liegt oielleidjt nidjt ganj ferne, meine §erren, roenigftens

bie $rage roieber einmal anjuregen, ob eS nidjt möglich ift,

für bie 3ufunft, roie es bei bem ^ortofa^ für bie $oft ber

galt ift, bie Regelung ber Setegraptjengebütjren aud) auf bem
gefetjlidjen SBege r)erbeijufüfjren.

3J?eine £erren, id) erlaube mir, ba id) bas SBort ju ben

spofteinnatjmen im allgemeinen habe, nod) an ben £>erm ©e=

neralpoftmeifter bie freunbUdje Sitte gu roiebertjoten, baß er

bafür forgen möge, baß bie SBaarenproben unb . SDrudfacfjen

unter £reujbanb, roeld)e bisher eine oerfdjicbenartige SSetjanb*

lung in 23ejug auf ben ^ortofafe erleiben, je nadjbem bie

©enbung in bas 3>n= ober 2luslanb gebt, fünftig gleidjmäßtg

befjanbelt roerben. Rad) bem sßoftblatt Rr. 1 oon biefem

Safjre ift bas *porto für eine einfädle ©enbung oon 2öaareu=

proben unb SDrudfadjen ins *PoftoereinsauStanb 5 Pfennige,

roäf)renb bie gtetcfje einfadje ©enbung im Snlanbe mit

10 Pfennigen belaftet ifi. ÜRan fpebirt fold)e ©enbungen
t)eute alfo billiger nad) sßaris ober Sonbon, als und) ^Jofen

ober ftranffurt a. 2Jc.

(Sin anberer ^ßunft, ber ganj geroiß ber Umftdjt bes

£errn ©eneralpoftmeifterS md)t entgegen fann, ift ber, baß

gur 3eit nod) ber einfadje ^ortofafe für SDrudfadjen oon
10 Pfennigen bei einem ©eroid)tsfa^e oon mel)r als fünfjig

©ramm infofern teidjt umgangen roerben fann, als man bar=

aus häufig jroei ©enbungen oon j. 33. je 45 ©ramm madjen
fann, unb man fd)idt bann j. 33. 90 ober 95 ©ramm
in jroei Senbungen um jufammen 6 Pfennige, eine ein=

jetne ©enbung biefes ®eroid)ts foftet aber 10 Pfennige.

UebrigenS befd)eibe id) mid), l)ier nur einen 9Bunfd) aus=

gefprod)en ju fjaben; id) roeift ja, ba§ biefer ©egenftanb nur

auf bem SBege ber internationalen Vereinbarung geregelt

roerben fann. ©erabe aber, meine Herren, roeil id) für

meine *|3erfon bie Ueberjeugung t)abe, bafe ber §err ©enerak
poftmeifter ftets bemüt)t ift, gered)ten 2Bünfd)en entgegen^

jufommen, bringe id) t)ier nod) gtoei anbere SDefiberien jur

©prad)e, bie mir bireft jugefommen finb aus bem ^Uiblifum.

eines betrifft bie 93erfenbung oon SDrudjadjen unter 5lreuj=

banb. es ift t)ier lange 3eit ein Unterfdn'eb gemacht roorben,

ob babei ein Unterftreidjen ober Ülnftreidien oon SBorten

erlaubt fei. 9Kan Ijat in oerfdjiebenen ^Joftanftalten ein

Unterjtreidjen oon SBorten für juläffig erflärt; an anberen

©teilen bagegen bas 2lnftreidjen oon 2Borten. ®ie Ungleid);

beit ber §anbt)abung einer Slnorbnuug ift bamit jebenfaHs

fonftatirt. 3d) Ijabe nun gehört, ba§ in biefer 33ejiel)ung

eine Sbänberung, eine gleichmäßige 33ef;anblung bes 2ln= unb

UnterftmcbenS augeorbnet roorben ift; id) roitt hoffen, ba§

aud) bie §anbbabung ber 33eftimmung fünftig nidjt metjr eine

oerfd)iebene fein roirb.

®tn anberer hier nod) oon mir ju berütjrenber ^unft,

meine §erren, ift bie 2lrt ber 33efjanbhtng ber 33anfuoten

oon feiten ber ^oftanftalten, foroeit biefe Roten nid)t

Reid)Sbanffd)eine finb. es ift mir betannt unb es liegt im
©eifte bes SöanfgcfegeS, bajj, mit 2luSnat)tne ber Reid)Sfaffens

fdjeine, eine S3egren,mng bes 93erfet)rs für S3anf'noten ftattsu=

finben t)at. eine sÜerfer)rSl)emmung ift es aber tbatfäcbUd),

roenn, roie es an ^oftanftalten meines 2ßarjtfreifeS häufig

oorfommt, Roten ber „"Sarmftäbter" 33anf bort ange=

nommen, roäljrenb bie Roten ber „granffurter" 23anf jurüd;

geroiefeu roerben. ^ranffurt liegt aber gerabe in jenem

©ebietstt)eile geograp'jifd) unb gefdjäftlid) bem 33erfet)r näl)er

als SDarmftabt. kommen grembe mit ^ranffurter Sanfnoten

bortljin, fo ift es thatfädjlid) nidjt möglid), oon biefen

SBertbjeidjen bei ben ^oftanftalten ©ebraud) ju madjen. es
ift mir ooUfommcn flar, ba§ ber §err ©eneratpoftmeifter

nid)t in ber Sage ift, biefe 33eftimmung für feine ^erfon

abäuänbern ; es ift ihm aber oieHeidjt erroünfd)t, ba§ id) biefe

23erfebrSt)emmung hier erroäf;ne, um an geeignetem £)rte

Sßeranlaffung ju geben, im 3ntereffe bes ^ublifums jenen

33erfef)rsmiBftanb 31t befeitigen.

ein weiterer mir funbgegebener 2Bunfd), ben id) t)xer

oorbringe, ift bie größere ©idjerftetlung rafd)er, prompter

33eförberung ber 23rief= u. f. w. ©enbungen. es fommt

oieifad) oor, ba§ baburd), baß Sbreffen nidjt genau gegeben

finb, eine 93erfd)idttng refpeftioe eine fpätere dijpebition ber

Briefe oorfommt. 3d) fonftatire gern, baß unfere^oftoerwattung

an Rafdjfjeit ber SSeförberung enormes leiftet. )l!ii\x tjaben

eine Reilje oon fleineren Drten, bie feine ^oftanftalt iljrer

Ratur nadj befifeen unb befirjen fönnen, weldje aufjufinben

fidj in jebem galle nidjt blos ber 3lufgeber, fonbern aud) ber

^ßoftbeamte fe|r abmüfjen müffen. 2Bir Rethen jwar *ßofi=

fursbüdjer, aber barin ift bie 3uget)örigfeit bes fleinen £)rts

gu bem betreffenben ^Joftbejirf aud) nidjt angegeben. 33efon;

bers ^aufleute empfinben bies fefjr unangenehm. 2Benn ber

§err ©eneratpoftmeifter für bie 3ufunft anorbnen wollte,

baß bie ^oftfursbüdjer berart eingeridjtet werben, baß barin

allen fleineren £>rten mit ^oftanftalten in bem 23udje ein

P oorangefetit wirb, fo würbe baburdj oermieben werben,

baß ein ju langes Radjfdjlagen nad) bem Slbreßorte im ein=

jelnen f^atte nottjwenbig ift. 2luf bem gteidjen 2Bege fönnte

weiter bem ^ßublifum ans §erj gelegt werben, baß alle,

weldje in £)rten wohnen, bie feine ^oftanftatten fjaben, ihren

Sbreffen biefe ^oftftatton beifügen.

3dj fjabe biefe 2)efiberien hier geftellt unb erroarte, roas

bie Selegraphentariffrage anlangt unb bie mögtidje Slufnafjme

ber 2Biebereinfütjrung ber erften 3one mit einem billigeren

SBorttarife junädjjt bie erflärungen bes §erm ©eneral^

poftmeifters.

^Präpent: ®er §err ©eneralpoflmeifter hat bas SBort.

33eootlmädjtigter jum 33unbeSratfj ,
©eneratpoftmeifter

Dr. Stephan: SDer geehrte §err Vorrebner tjat barauf t)m

geroiefen, baß am enbe bes oorigen Sahres ein 93efdjtuß bes

holjen Kaufes gefaßt roorben ift, betreffenb bie 33eränberung

bes Setegrapbentarifs. Siefer 23efdjtuß ift, roie alle 33e=

fdjtüffe, bie bas hohe £auS faßt, einer grünbtichen erroägung

unterjogen roorben. 33ei ber Sßiäjügfeit bes ©egenftanbes

unb bei ben oietfadjeu Sntereffen, bie fidj an benfetben

fnüpfen, ift es aber notfjroenbig, erft nodj eine längere S3eob=

adjtung ber Serfetjrsberoegung oorjunetjmen, beoor man .eine
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fo roeittragenbe Entfd)ließung, ben Sarxf roieber ju änbern,

faffen würbe. 3d) glaube, es ift aud) in biefem ©inne in

ber 3ufammenfteHung, meldje bem 9ietd)Stag bei feiner jebeö=

maligen 3wiammenfunft vorgelegt roirb, unb bie eine Üeber=

ftd)t ber Entfdjließungen enthält, toetdje bie Sunbesregierungen

auf bie Anträge unb 33efd)lüffe bes l;o^en Kaufes gefaßt

haben, bie ©ad)lage in ähnlicher 2Beife augegeben.

2BaS bie 3at)len betrifft, bie ber £err Abgeorbnete ju

haben roünfd)t, fo bin id) feljr gern bereit, biefelben, foroeit

fie mir bis heute vorliegen, anjugeben.

SDen erften tyimtt betreffend bie Abfonberung ber Sele=

graprjeneinnarjme von ber Sßofteinnahmc, fo finben ©te

in ber Sfyat auf ©eite 3 bes Etats alles ÜKöthige

angegeben, Es ift in ben Erörterungen im brüten

Abfafee bemerft, bafe im 3af)re 1877/78 auf eine 9JJehrein»

nal)tne aus bem Selegraphenroefen unb ber 9iof)rvoft von

I,600,000 9JlarE gu reebnen ift. 3n ber britten Monne
oben ift angegeben, baß bie Setegrapheneinnahmen nach bem
©tat bes vorigen Satjres 11,500,000 Tiaxt betragen haben,

äßenn man alfo biefe beiben ©ummen sufammennimmt, fo

ergibt fich 13,100,000 9Jiarf, b. i. biejenige ©umme, bie in

ben 109 9JiiEionen ber ©efammteinnalnne für *ßoft unb

Selegraphie als eigentliche Setegrapheneinnahme mit begriffen

ift. SDie toirflid)e Einnahme für 1876 t)at betragen

II,513,375 Watt, unb aus bem Sarjre 1875 10,654,028

ÜJtarf; es ergibt baS alfo fcfjon für 1876 eine 9flehreinnahme

von etroa 1 Million 3Jtorf. SDie Anjat)! ber Seiegramme

ift, roenn td) nicrjt irre, in ber Antivort an bie geehrten

§crren Abgeorbneten, roeldje bie Anfrage gcfteUt haben, ange-

geben. SDanad) ift eine SBerminberung in ber 3al)l berSele=

gramme im Satjre 1876 eingetreten gegenüber berjemgen vom
3arjre 1875. Snbeffen ift biefe Sßerminberung nid)t auf bie

SBirfungen bes Tarifs jurücfäufürjren. SSielmerjr hängt fie

mit ben allgemeinen 33er|ältniffen pfammen, mit ben ©d)toie=

rtgfeiten, in meldten £anbel unb Snbufirie fid) befanben, unb
mit ben ßriegsbeforgmffen, bie eine Zeitlang am §orijont

Europas auftauchten. SDer befte SBeroeis ift übrigens ber,

baß ber Selegraphenverfef»r mit bem 3luslanbe, ivo 2ienbe=

rungen in ben Sarifen gar nicfjt ober bod) nicht in eingrei=

fenbem 9flaße ftattgefunben haben, im 3af»re 1876 ebenfaEs

jurüdgegangen ift.

2Bie fehr nun bie einige -äflonate lang jurüdgefehrte

Beruhigung ber ©emüttjer tvärjrenb ber 3eit ber biplomatü

fdjen Sßertjanblungen in ber orientaKfdjen $rage gteid) toieber*

belebenb auf ben S3erfel)r eingetoirft hat, ergeben bie aöer=

neueften 3arjlen aus bem Sanuar unb Februar b. 3-

SDarnad) t)at bie Anjat)! ber SDepefdjen in biefen beiben Wlo--

naten betragen 1,288,996 , im 3af)re 1876 bagegen

1,265,851 unb im 3af)re 1875 1,231,413. Es hat

alfo in biefen beiben ÜDionaten Sanuar unb gebruar 1877

gegen Sanuar unb $ebruar 1876 eine Steigerung bes 83er=

fefjrS an SDepefchen ftattgefunben von 23,000 ©tüd, roaS

für bas ganje %ofyt eine 3unafjme von 138,000 ©tüd er=

gibt. SDas ift geroiß eine verhältnißmäßig bebeutenbe 3al)l.

SBaS nun ben Sarif felber betrifft, fo ift mir inpnfcfjen

eine roid)tige Urfunbe ju gänben gefommen, bie Sotfdjaft

bes SunbesratcjS ber fchiveijerifchen (Sibgenoffenfdjaft an bie

fchroeijerifche 33unbeSverfammlung in Sern , betreffenb bie

2lenberung bes Selegrapljentarifs ber ©chroeij. ®S enthält

biefe 33otfchaft, bie fet)r grünblich abgefaßt ift, in ber @in=

leitung eine SBürbiguug ber ©rgebniffe bes in S)eutfchlanb

eingeführten einheitlichen SBorttarifs, unb führt an ber §anb

fehr eingehenber 3atjlen folgenbes aus:

@s höbe früher bie 2tnjarjl ber Seiegramme in ber

©tufe jtoifchen 16 bis 20 Sßorten 59 ^Projent betragen, in ber

©tufe jtoifchen 11 bis 15 SBorten 23 ^rojent unb in ber

©tufe jroifdjen 1 bis 10 2Borten 3 ^rojent. S^achbem

ber neue SBorttarif eingeführt, unb bas Sntereffe

bes spublifums an Slbfaffung furjer $)epefdjen baburd)

roefentlid; gefteigert, eigentlich erfi hervorgerufen fei, habe fich

bas SBerhältnifj folgenberma^en geftaltet: Seiegramme jtvifchen

I bis 10 SBorten 37 ^rojent (früher 3 ^Jrojent), jtoifchen

II bis 15 SBorten 34 ^rojent — früher roaren es 23^}ro=

jent — unb sroifdjen 16 unb 20 Sorten 17 ^Jrojent, raäh=

renb es früher 59 ^rojent rraren. ©ie fehen alfo hinaus,

roie erheblich bie 3al)l ber langen ©epefchen abgenommen

hat, unb roie bas ^ublifum unb bie 33erroaltung gleichmäßig

geroonnen haben.

SDie SBotfdjaft bes fchraeijerifd»en 33unbeSrathS fagt:

2lus biefen 3ah^en ergeben fid) bie entfd)eibenben

Folgerungen

:

Unter ber §errfd)aft bes ©ruppentarifs be^

ftanb bie -äflehrjahl aüer Seiegramme (60 ^rojent)

aus 16 bis 20 SBorten, mit anberen Sßorten,

es hat bas telegraphirenbe ^Jublifum bie 2Bort=

grenze bes biHigften Seiegramms beinahe voEU

ftänbig ausgenu^t.

3Jiit ber Einführung bes 2Borttarifs fid)

bie 3at)l ber Seiegramme von 1 bis 10 2Borten

fd)on im erften Tlonat um 20 ^rojent vermehrt

unb ift im jelmten 9Konat (SDejember) bis auf

37 ^ßrojent geftiegen. 3m gleichen Sölonat ging

bie 3ahl ber Seiegramme mit 11 bis 15 Sßorten

auf 34 ^Jrojent.

3m zehnten 3Jionat bes SBorttarlfs betragen

fomit bie Seiegramme von 1 bis 15 Söorten be=

reits 71 sßrojent fämmtlicher Seiegramme, unb
bie Seiegramme von 16 bis 20 2Borten ha^en

gegenüber ber ^Jeriobe bes ©ruppentarifs um
42 sjjrojent abgenommen; bagegen ift bie 3at)l

ber Seiegramme über 20 2Borte gleichgeblieben.

SDamit ift bie Shatfache beroiefen, baß mehr
als jroei SDrittheite aüer 3Jiitti)eilungen, für

meiere man früher 16 bis 20 SBorte gebrauchte,

mit 1 bis 15 SBorten hätten ausgebrüdt roerben

fönnen, unb baß fomit in jebem einzelnen Sele=

gramme burchfdjnittlich minbeftens vier Sßorte

überflüffig roaren, ja baß in ber 3JJet)rjat)l biefer

Seiegramme bie 3ahl ber unnüfcen SBorte fogar

mehr als vier betrug.

SDie unabänberlid)en logifd)en unb fpradjüchen ©es

fefee, toeld)e biefes überrafchenbe 9iefultat jur golge

hatten, roerben unter gleichmäßig veränberten tl)at=

fächlichen SBorauSfefeungen biefelbe Uebereinftimmung

roieber beroirfen.

3er) fann biefen Ausführungen nur voQfommen bei;

pflidjten mit ber einzigen Ausnahme, baß bie Ergebniffe für

uns feine überrafc|enben geroefen finb, fonbern baß roir

es vorausfahen, baß bie 3al)l ber SDepefdjen fid) in biefer

SBeife geftalten roürbe unb baS ^Jublifum fich babei ebenfo

gut befinben roürbe, ivie bie SSerroaltung. ©oviet für jetjt

über bie Seiegraphentarife.

SDer §err Abgeorbnete ©gröber ($riebberg) fyat bann

noch barauf aufmerffam gemacht, ober vielmehr baran erinnert,

benn bie $rage ift ja hier nicht jum erften 3Me aufgetaucht,

baß es jroedmäßig fein roürbe, bie Seiegraphengebühren im
2öege bes ©efefces ju reguliren, roie bies ja in S3ejug auf

einen Sheil, unb jroar auf ben bebeutenbften Sheil ber $ofU
gebühren ber %aÜ ift. 9Zun, meine §erren, ich glaube roohl

nidjt befonbers noch baran erinnern ju brauchen, baß

bas nur im Sßege einer 33erfaffungsänberung ju erreichen

fein roürbe.

SDer §err 2lbgeorbnete hQl oann oeä Sarifs ber

Sßaarenproben unb SDrudfad)en ermähnt; id) gebe ihm
barin voQfommen red)t, baß eine 2lbänberung erroünfd)t

ift; übrigens t)at ja ber £err 2lbgeorbnete 9?eid)enSj

perger fchon in ber gerbftfeffion ebenfalls biefe Angelegenheit

jur ©prache gebracht. SBir finb aber nicht in ber Sage,

hierin allein eine Abhilfe ju fdjaffen, es muß baju ber 3u*

fammentritt ber internationalen ßonferenj abgeroartet roerben,
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bie ja, wenn nicrjt befonbere ©reigniffe eintreten faßten, im

ftrüijjafjr nädjfien 2>af)reS in ^aris fid) nerfammeln wirb.

2Bir werben unfere 23emiil)imgen baljin rieten, bie ©adje in

ber einen ober ber anberen 2£eife gu regeln, Ijoffentlid) in bem

©inne, ben ber §err Slbgeorbnete gemeint fjat.

2ßas bann bas 2lnftreid)en unb Uuterftreidjen bei Kreug;

banbfenbungen betrifft, fo ift ba nidjt erft neuerbings eine

Sßerorbnung ergangen, fonbern bie spoftorbnung com Satjre

1874 enthält bereits barüber rtoflfiänbig einfdjlagenbe 33e;

ftimmungen. ©s ift banad) geftattet, ©teilen gu nnterftreicb.en,

um bie 2tnfmerffamfeit bes ScferS barauf gu lenfen, unb

ebenfo aud) einen ©trid) an ber «Seite gumadjen; ber Unter;

fcbjeb aber ift ber, baft, roenn mit jenem Unterftreidjen

t>ieüeicf)t ein gang neuer 2ert fjergeftellt roirD, alfo g. 33. auf

einem 3eüungsausfcfjnitt uerfdjiebene SBorte, bie barin cor;

fommen, uuterftridjen werben, bie bann für fid) einen gang

neuen unb anberen ©inn geben — man fann ein jebes

Srudblatt ja in biefem ©inne ausnutzen, unb es finb wtrflid)

berartige gälte »orgefommen, — fo ift bies unterfagt.

9hm ift es ja möglid), bajj eine ober bie anbere ber

nielen sßoftanftalten in biefe Unterfdjeibung nidjt genau genug

eingebrungen ift; inbeffen roirb es eine Kleinigfeit fein, bar;

über eine Selefjrung an bic 2lnftalten ergeben gu laffen.

2BaS bann bie $rage bes Umlaufs ber Sßanfnoten be»

trifft, fo fjat ber gerr 93orrebner fcfjon bemerft, bafj biefelbe

über ben 23ereid) ber ^oftoerroattung f)tnauSgef)t, unb id)

fönnte mid) ja ba fjinter bas fadjoerflänbige Urteil meines

geehrten §errn Stollegen, bes ©fjefc ber 9teidjsfuiangoerwattung

gurüdgiefjen; allein idj mödjte mir bod) bie Semerfung er;

laubeu, ba§ id) com ©tanbpunfte bes ©eneralpoftmeifters

au§ mid) entfdjiebcn bagegeu nerwafjren müfjte, bei fäir.mt;

lidjen ^Joftfaffen bie betreffenben äknfnoten anguneljmen, benn
batjin roürbe es führen, roenn mir bie je|t feftgeregelte unb
genau gezogene ©ctjranfe oertaffen wollten, ba bas, was für

granffurt a. 3JJ. gilt, aud) für Hamburg, 9J?agbeburg, KönigS;

berg, ßetpgig, Dürnberg u. f. ro. paffen roürbe. 2öir mürben
bann roieber eine Ueberfdjwemmung mit 23anfgetteln be>

fommen, benn bie *ßoftfaffen finb ein fet)r bequemer 21b--

lagerungeort für alle biefe cerfdjiebenen ©toffe.

2BaS bann ben legten ^ßunlt betrifft, bie Unbeutlidjfeit

ber Sriefauffdjriften, fo l>at barüber ^icmanb mefjr gu flogen,

als bie ^Softbef)örben felber. ©s fommen in ber kfyat un=

gtaüblidj mangelhafte unb unbeuttidje Sluffdjr'iften nor,

namentltdj roirb twn bem *ßublifum ntdjt genügenb barauf

geadjtet, ben SBeftimmungSort in bie redjte ©de unten gu

fefcen unb ifjn burd) größere ©djrift oon ben -Kebenbegeid);

nungen, beren ber §err 2lbgeorbnete erroäfjnt fjat, gu unter;

fReiben. 3dj mödjte fjierbei einige 23eifpiele anführen, ©s
fommt nor, bafj Sriefe nadj ber ©djroeig nad) ßljina gefjen,

meil bie Segei^nung „Kanton", g. 23. „Kanton greiburg",

gang befonbers beutlid; unb gro§ gefd;rieben ift, mät)renb ber

JJame ber betreffenben ©tabt fid) nur in fleinen Sudjftaben

auSgebrüdt finbet. ©iefe Briefe, rocldje beim ©onbern ja

burdjlaufen — man mufe nur bebenfen, bafe bie ^oft je^t

jäfjrlid) über 1000 Millionen ©enbungen transportirt, täglicf)

etroa brei Millionen — madjen alfo eine Steife über ben

Dgean, mäfjrenb fie für eine 2our ins ©ebirge beftimmt

waren. £eute borgen nod) ift mir eine Sftotig gugegangen

aus einer 3eitung, wonadj wäljrenb bes frangöfifdjen Krieges

ein Srief aus (Slbing an ben 3)Jarinefotbaten §errn £. gc=

rietet würbe, ben ber 2lbreffat je|t, alfo nad) girfa6y2 3a|)=

ren, erhalten fjat. (Ss fjeifjt barin:

Sem Briefe war eine ungefähr einen SReter lange

StQonge beigefügt, worauf fämmtlidje ^oftftationen,

meldje ber 33rief paffirt fjatte, fowie bie Verwerfe

ber beutfdjen Konfulate begüglidj ber UnbefteÜbarfeit

bes Briefes oermerft waren. Sie 2tHonge trägt

folgenbe ^oftftempel: trieft, Srinbifi, Kalfutta,

©ingapore, 33ataoia, ^ßaffaroang, SJlinbanao, ©ugon,
§ongfong, ßljifun, §ofababe, Kanajana, Sebbo,

9BlabilaSfawsf, ©ibnet), Kapftabt, ©t. #clcna,

Slsgenfion, ©uranna, 33reft, Soulon, Sßiltjelmstjanen,

^r. §oüanb.

(§eiterfeit.)

©ie feljen, meine Herren, ba§ bie ^oftfjerjörben es an

©orgfalt nidjt fetjten laffen.

2öir ^aben nor furgem einen gatt gehabt, aud) mit

einem -Jflatrofenbriefe, ber nad) bem „Srompeterfdjiff 11"

abrcffirt war unb ben ber (Smpfänger richtig erhalten fjat,

obwohl bas Sorpebofdjiff „@lbe" gemeint war.

(^eiterfeit.)

mix ift am 22. norigen WonatS bie 3ufd)rift bes

Diebafteurs eines melgetefenen SlatteS aus ber ^ßrooing gu=

gegangen, worin er fdjreibt:

2>d) felbft fjabe mid) bei einer germjäfjrigen Kor;

refponbeng von burä)fd)nittlid) 1200 Sriefen pro

Saijr nodj nid;t über bie geringften Unregelmäßig5

feiten gu bcflagen gel;abt.

©ie fefjen alfo, meine Herren, bafc es uid)t an ber

sßoftoerwaltung liegt, wenn folcfje Klagen fommen, wie ber

§err 2lbgeorbnete fie erroäfmt Ijat, unb iä) fann nur bitten,

bafj man bafür forgt, jeber in feinem Kreife, baf$ bie 2luf=

fdjriften ber ^oftfenbungen nom Slbfenber beutlid) angefertigt

werben. 2öir fjaben gur Seförberung biefes 3wedes fogar

©djulbüdjer bruden laffen, worin ^ßrobeabreffen angegeben

finb, unb ber §err Kultusminifter fjat mit großem @ntgegen=

fommen ben ©djulanftalten bie Slnweifung erttjeilt, barauf gu

adjten, bafe biefe 23üdjer beim Unterridjt benu^t werben.

SBigepräfibent gürft öon ^o^ento^e=8mtgen6urg : 2)er

§err 2lbgeorbnete oon 23el;r;©d)molbow t)at bas 2ßort.

Slbgeorbneter tio« f&cljv ©djmolbow : 9J?eine Herren,

es beftanb befanntlidj wäfjrenb ber gangen legten Segislatur;

periobe ein großer ©egenfafe in ben 2lnfdjauungen biefes

ijoljen Kaufes, jebenfatls eines fefjr großen Sfjeiles beffelben,

unb benen bes £>errn ©eneratpoftmeifters über ben neuen

gelegraptjentarif. SDiefe 58erfdjiebent)eit ber 2lnfcr)auung fam

wefentlidj gum Slusbrud in einer SReit)e non Anträgen, »on

benen, wie ©ie fid) erinnern, ber ©djröber^riebbergfdje mit

giemlid) großer Majorität angenommen würbe. 3d) Ijalte mid)

nerp^idjtet, gleid) bei ber erfien ©elegenljeit, bie bie neue

Segislaturperiobe bietet, auf biefen ©egenftanb gurüdgufom;

men, mödjte aber nod) einige Kleinigfeiten üorwegnefjmen.

(Urlauben ©ie mir nod) gu bemerfen, bafe id) mit etwas 3a=

gen an biefe Erörterung gelje; nur eins ift es, was mid)

tröftet: je langweiliger id) fein werbe, befto efjer werben

©ie mir bas näd)fte äRal barin guftimmen, bafe ber ©tat ber

spoft; unb Selegrapljenoerwaltung nidjt ins Plenum gehört,

fonbern in einer ©pegialfommiffion beraten werben mufe.

2ßas bie Kleinigfeiten betrifft, bie idj erwähnen mödjte,

fo fjätte id) ben §erm ©eneralpoftmeifter gu bitten, bie Kor=

refponbengfarten mit begaster ^üdantwert, bie fo bequem

im Snlanbe finb, gefäUigft aud) für bas SluSlanb beforgen

gu wollen, unb gweiterS aud) bie t)übfd)en 9tot»rpoftfarten,

bie uns Sitten fo bequem geworben finb, mit begaster 9iüd=

antwort oerfefjen gu laffen.

2öid)tiger ift ber ^ßunft, an ben id) je£t Ijerantrete; es

Ijanbelt fid) um bie ©ebüfjren ber Soten, wetdje bie £ele=

gramme auf bem flad)en Sanbe nad) aüen Drten austragen,

wo feine £elegrapf)enftationen fiel) befinben. 9Jteine Herren,

id) bin unterrid)tet, ba§ hierüber weitfjin burd) bas S^eid)

Ungufriebenljeit l)errfd)t; wir auf bem ßanbe müffen aufeer=

orbenttid) X;of>e ©ebül)ren galjlen, unb id) wüfjte eigentlid)

nidjt einmal red)t, wie man bas änbern fottte. Sie Sele*

gramme werben burd) föuiglidje Beamte ausgetragen, biefe

müffen gewiffe fiofjnfäfce l;aben, man nerfidjert uns, es fei

nidjt billiger gu madjen. 3dj bin auf einen ©ebanfen gc*
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fommen, ben id) mir erlauben werbe norjutragen. 3d) meine,

es müßte jebem Slbreffaten geftattct fein, beim £elegrapl;en=

amt eine Slbreffe im £>rt bes £elegrapf;enamts nicberjulegen,

rooljin er feine Sclegramme abgegeben I;aben wifl, fo baß

bann bicfer ©mpfänger ucrpflidjtet ift, baS Seiegramm weiter

auf baö £anb ju beförbcrn; es roürbc bas fjäufig nie! rooljU

feiler fid) für uns madjen laffen als jeßt.

3Jian l;at gefagt, es fönnten nießeidjt juriftifcbe Sebenfeu
bagegen fprcdjen; bie £elegrapf)enämter feien r>erf)aftet für bie

Seiegramme bis ju bem Woment, roo fie fie abgegeben baben
an ben 2Ibreffaten; wenn aber ber Stbreffat ausbrüdlid)

erflärt: id) oerjidjte auf jeben Regreß, rcenn man bas £ele=

gramm nur au biejenige *)krfon, bie id) jur 2lnnafjme be;

geidjue, abliefert, fo meine id), ift bas gelegrapljenamt von
feiner 23erantmortlid)feit frei, nnb es fdjeint mir bies ein

$orfd)lag, ber bie Sad)e fjäufig wefentlidj bifliger madjen
mürbe.

3d) fann tiitiji umbin, hierbei auf ben Slntrag einjugeben,

ber non bem £errn 2lbgeorbneten ©rafen Stolberg norliegt,

monad) ber auSgleidjenben ©eredjügfett Ijalber ?u verlangen

märe, baß bie an bem Siße ber Selegrapfjenftationen felbft

ausgetragenen Seiegramme einen gewiffen «Saß bierfür ju

jaljlen l;ätten. 2öir f;ören bei jeber ©elegenljeit, bie Selbft»

foften müßten für ben Setrieb gebedt werben, unb ba meine
id», ift es flar, baß bie SDepefdjen, weldje am Siß beS £ele=

grapfjcnamis bem Slbreffaten angetragen werben, aud) Soften

nerurfadjen.

3d) fjabe uor brei 3af;ren bie Sadje liier »orgetragen,

Ijabe aber gefagt, baß id) nidjt fo tnel ©eroidjt barauf lege

unb nidjt einen Streit äroifdjen Stabt unb Sanb baburd)

beroorrnfen wollte unb baß id) aud) non ber Sitgung eines

2)efi3its nidjt fpred)en wollte, weldjes fid) anbers beden laffe.

9fad)bem man aber immer pou einem S)efijit gefprodjeu unb
von ber Diotbwenbigfeit, es ju beefen, werbe id) bleute nict)t

anbers fönneu, als für ben Stntrag ftimmen, unb fjoffe, er

wirb auf aßen Seiten bes Kaufes 3uftimmung finben, wie

feiner 3eit ber 2lntrag, bas Sefteflgelb für Briefe auf bem
platten Sanbe aufgeben.

3d) fomme nun ju ber großen $ra9e bes Selegrapl;en=

tarifs. @s ift berfelbe jeßt bei uns burd) bie Sluorbnung
bes §errn ©eneralpoftmeifterS ein uniformer, unb es ift ein

SBorttarif. 3d) bin fo burdjbrungen banon, baß beibes irra=

ttonefl ift, bafs id; um bie ©rlaubniß bitte, tiefer auf biefe

Sadje einjugeben.

Weine Herren, es wirb uns gefagt, bie Selbftfoften feien

wefentlid) entfdjeibenb ; man bat uns gefagt, man tonnte

20 Sßorte für 5 ©rofdjen nid)t meljr beförbern, bie Selbft*

foften feien fjöber, alfo müßten wir einen tjöljeren Saß an;

uebmen. SBenn bie Selbftfoften entfdjeibenb fein fotten, fo

wirb man nidjt anneljmen fönnen, baß bie Seförberung auf

100 Weilen nidjt tfjeurer fei als auf 10 Weilen, ©er
§err ©eneralpoftmeifter bat uns 33eifpeite non 3ef)benif unb
•$ofcmudel unb wer weiß mofjer gebradjt, unb id; bin über*

jeugt, er Fjätte uns nod) fliefjr bringen fönnen, benn er bat

bie 2lften, aber wir Ijaben bie £ogif für uns! ©tbt es

benn nidjt Störungen ber uerfdjiebenften Slrt? 3d) l;abe

mir bier ein paar SRoti.en gemadjt, was aßes als Störung
angefet;en wirb: es beißt, bie Seitung reißt, bie S)räl;te

bätten fid) berüljrt, es fei eine fdjwadie Strömung burd)

3^ebel b^roorgernfen, es fommt ein ©ewitter, es fommen
aßerl)anb Slbleitungen in ber (Srbe oor, bie Batterien oer=

fagen u. f. w. it. f. w. 3d) frage bod): foßte bas wirflid)

nid)t auf 100 Weilen öfter oorfommen als auf 10 Weilen?
2>as läßt fid) bod) nidjt beftreiten.

Weine §erren, ber uniforme Sarif paßt wol)l für Sänber

wie bie Sd)weij / Belgien, SBürttemberg, — für 23ai>ern wol)l

faum mebr, für £eutfd)lanb gewiß nid)t. 3d) wäre fel)r

neugierig, ju l)ören, ob bas wol)l eingetreten ift, was ber

§err ©eneralpoftmeifter uns in 2luSfid)t gefteßt bat, baß

granfreid) aud) ooflfiänbig abgeben werbe non bem 3onen=

tarif, otjne wie ©nglanb einen fo überaus l)of)eu Saß einju-

fübren, baß Der SSerluft bod) wabrlid) größer ift als ber ©e=

wiun, ben mau anberweit bat. 2öenn es fo ginge, wie bei

ber ^oft, baß bie lieben (Sifenbaljnen ju Wißionen bie 33riefe

unb ^adete fdjier umfonft beförbern müffen, ja, bann wäre
es ganj gut mit ber 2lufl)ebung bes 3onentarifs. SDaS ift

aber nid)t ber gaß, es muß 2Bort für 2JBort bie 5Drät)te enU
lang gefanbt werben.

3d) Ijabe aud) oermißt in ben Wittbeilungeu, bie ber

§err ©eneralpoftmeifter uns aus ber Sd)weij gemad)t t>at,

weldje 5lonfequenjen man benn baraus gejogen l)at; foßte

bie Sd)weij wirflid) übergeben ju bem 2Bort tarif? baß fie

einen uniformen Sarif Ijat, weiß id) wof)l, baju ift fie aud)

flein genug!

3d) l)alte aud) ben Sßorttarif für uoflftänbig irrationell,

— nidjt für bie fubmartnen ^abet, wo aber jebes 2Bort eine

Warf foftet, bie müffen il;n t;aben, fie fönneu bie Waffe ber

2)epefd)en nidjt anbers beförbern. 3d) t)a(te ib,n bei uns
besbalb für irrationeß, weil er jur ^otge bat: Wangel an
©entlidjfeit in ber 2lbreffe, unb ein ju großes 2lbfürjen unb
2Bortnerbrel)en. 2ßir baben teiber aud) beute nidjt erfat;ren,

wie groß bie 3af)l ber SDepefdjen ift, bie in ben oerfdjiebenen

3onen aufgegeben werben. 3dj möd)te aber glauben nad)

früfjeren Wittbeilungeu, baß es etwa 2
/3 afler 2)epefd)en finb,

bie in ber erften 3one aufgegeben werben. SDiefe afle, meine

§erren, finb jeßt um 90 ^rojent im greife ert)ör)t. 2Bir

baben r>on bem §erru ©eneralpoftmeifter gehört, baß ber

2)urd)fdjnitt ber 2öorte jeßt 14 wäre, wiß fagen für bie

S)epefd)e 9 Silbergrofd)en, bas mad)t alfo eine 23ertt)euerung

oen 90 ^Jrojent für bie frühere erfte 3one. Weine §erren,

war benn baS wirflid) nötfjig? 3d) meine nid)t, ber $ßerfel)r

war in einem fo außerorbentlid) fräftigen Steigen, im 3at)re

1872 fjatten wir runb 30 Wißionen, 1873 runb 33 Wiflionen,

1874 runb 33 Wiflionen, 1875 runb 34 Wiflionen. Sßenn
wir jeßt im Sabre 1876 5 ^projent weniger SDepefdjen baben,

fo meine id), bas ift nid)t eine gotge ber 33erfer)röftocfung,

fonbem eine golge bes neuen Sarifs, ber fel)r t)art auf bie

frühere erfte 3one brüdt unb am Selegrapfjiren f)inbert.

2BaS geringer geroorben ift, bas ift bie 3abl ber 93ör|en=

bepefd)en im uorigen 3al)re, aber auf biefe fommt es bod)

uns ntd)t fo an. Sie Söörfenbepefcljen allein in 23erlin be=

trugen 1872 810,000, 1873 800,000, 1874 681,000, 1875
626,000. Sie finb alfo geringer geworben, weil ber 5ßer=

febr ftodte. 2>er 2Jerfel)r im Sanbe felbft aber fjatte fid)

wefentlid) gehoben unb ber ift nad) meiner Döllen lieber*

jeugung nur burd) ben neuen Sarif um 5 Cßrogent l;erunter*

gegangen.

3d) fann nur wieberf)oten, id) fefje feinen triftigen

©runb ein, abzugeben non bem Snftem ber3onen, unb oon
bem Si)ftem eine mäßige 2lnjal)l non SBorten für einen ge=

wiffen Saß ju beförbern. 3d) geftebe ju, 20 SSorte finö

jeßt gu oiet, wir f)aben fd)on gelernt, bie Spradje r)tnreidr)cnb

abjufürjen unb mit 15 Sßorten auSjufommen, es fönnten

nod) weniger fein, aber biefe ju große ^ürje, wie fie jeßt bie

golge ift, ift entfd)ieben nid)t wünfd)enswertb-

Weine §erren, möge bod) ber £err ©eneralpoftmeifter

baran benfen: was wirb ber gafl fein, wenn wir non Sabc
ju 3al)r fürjer tetegrapf)iren lernen? SebeS 2Bort weniger,

meine §erren, was wir ausjulaffen lernen, befagt etwa eine

balbe Wißion Warf weniger (Sinnabme. 3d) fann mir

benfen, baß wir babin fommen werben, balb mit 13, 12,

11, 10 SBorten unb nod) weniger aflmäl)lid) auSjufommen
unb bamit bie Selegrapbenoerroaltung um große Summen
jäbrlid) in itjren ©innabmen jit fürjen.

&j lag mir baran, bieS beute t)ier nod) einmal feierlid)ft

ju erflären. 2)er Sd)lnß, ben id) baraus jiet)e, fei ^eitte

nur ber: id) bitte bringenb, laffen Sie uns fünftig foldje

wid)tigen (StatS in Spejialfoinnüffionen oerweifen unb nid)t

im Plenum beratl)en, wo man in ©efal;r ift, fie mit ber=

gleiten Sadjen ju fefjr ju befd)weren.
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Stgcpräfibent f^ürft öon £ol>enl0he=2tttigcn&uvg : SDer

#err ©eneratpoftmctfter f>at bas 2Bort.

Seooumädjtigter ginn Sunbesratl;, ©eneralpoftmeiftcr

Dr. Stefan: tUJeine §erren, beforgen ©ie nidjt, bafe id)

in Setreff bes Selegrapbentarifs jefct auf bie Ausführungen

bes §errn Sorrebners eingeben werbe, obwohl id) in ber

Sage wäre alle ©djlüffe gu wtbertegen, bie er gegogen hat.

3$ glaube, tüir ifjun wot)l, biefe Scrathung gu oerfd)ieben,

bis bie Regierung itjre ©ntfd)Iießung gefaßt fjaben wirb auf

ben bisher nod) unerlebtgten Sefdjluß beö Kaufes. 3lav bas

möd)te id) mir erlauben gteid) jefct angufüljren, baß bie An=

nähme bes §errn SorrebnerS, bie Angabt ber SDepefct)en in

ber erften 3one betrüge gwei ©rittet, utd)t richtig ift. ©§

finb nad) früheren Ermittelungen — in neuerer 3ett haUn
feine ftattgefunben — faum 50 ^rogent, alfo etwa bie §älfte, unb

es ift wohl ju bewerfen, baß baS Serhältmß ftdj gum -Jiadjtheil

ber SDepefcljen in ber erften 3one verringert, weil oermöge

ber -iftatur unb eigentümlichen Sefdjaffenheit bes Selegra^en

ftd) ber SSerfeljr in bie 2öeite ftärfer oermetjrt, als ber in

ber -ftäfje.

SBenn ber £err Sorrebner genteint t)at, ber SSorttarif

fei irrationell, fo roitl id) barüber mit ifjm nidjt rechten, man
fann bas aud) oon bem 3roangigmorttarif fagen. 2BaS heißt

es überhaupt in biefen fingen: rationell ober irrationell?

SDer eiugige rationelle £arif ift nadj meiner Anfid)t ber Sud)=

ftabentarif, benn bei ifjm mürbe jebes 3eid;en begabst, bas

telegrapfjirt rairb.

2BaS bie Anregung in Segug auf bie SDoppelfarten nad)

bem AuSlanß betrifft, fo märe es roohl erroünfdjt, fie eingu«

führen; aber baS gef)t nid)t, roeil, wenn man g. 93. eine

SDoppelfaite nad) $ranfreid) fd)idt, für ben 3iüctrocg nid)t

bie beutfdje, fonbern bie frangöftfdje greimarfe gilt. 9Zun

befleht feine Abrechnung grotfdjen ben eingeigten Sänbern, bas

ift ja einer ber größten 23ortr)eile bes 2Mtpoftoerein§, baß

biefeS aufgehört bat. ©s müßte alfo für jenen 3roed eine

Abrechnung roieber hergeftellt merben, unb bas märe außer

allem Serpltniß jum üftufcen.

Sn Setreff ber 9tüdantroorten für 9foljrpoftfarten , fo

habe id) neulich fcljon bei einem ^ktoatgefpräd) bie An=

regung, bie ber §err Abgeorbnete gegeben fjat, banfbar auf=

genommen. ©s roirb mat;rfd)einlid) heute ober morgen ber

©taatsangeiger bie Serorbnung bringen, woburdj für Serlin

biefe harten eingeführt merben.

2BaS bie Sertjältniffe ber Sanbberooljner betrifft, fo ift

üoHfommen richtig , baß bas £elegrapt;iren nad) bem Sanbe

erfcfjroert roirb burd) bie Sotengebühr; inbeffen bas liegt in

ber -JZatur ber Singe, baS gu änbem haben roir nicht in

ber §anb. 2Benn ber §err Abgeorbnete oorgefthtagen l;at,

bem ^ublifum gu gefiatten , eine Abreffe in ber ©tabt gu

hinterlegen bei einem Redjtsanroalt ober Kaufmann ober

fonftigen ©efd)äftsfreunb, fo fleht bem nichts entgegen. ©s
ift bas ein Verfahren, roetdjes bereits jefet nad) ben 23eftim=

mungeu ber getegrapljenbetriebsorbnung juläffig ift. 9^ur

madje id) auf eines babei aufmerffam: bie @inrtd)tung ift ein

S)anaergefd)enf, fie fjat ihre fehr böfe ©eite; benn barauf

fönnen roir uns nid)t einlaffen, nun ju fontroliren,

ob ber SeooHmädjtigte in ber ©tabt aud) mit ber gehörigen

llnterfdjeibung »erfahren unb bie roidjtigen ©epefdien gleidj

hinausfdjiden, bie minber roid)tigen aber jurüdbeljalten roirb,

bis fid) eine ©elegenheit bietet. S)afür fönnen roir bie 33er=

antroortlidjfeit nid)t übernehmen. 9lun benfen ©ie fid) ben

gall, baß biefer 93eooHmäcr)tigte nerreift ober erfranft ift, ober

ein anberer plöfclidjer SehinberungSgrunb bajroifd)en fommt.

SSaS fott bie Serroaltung madjen? ©ie barf bie SDepefdjen

nid)t auf baS Sanb t)inauöfcl)icfen, unb es liegt oieUeidjt

gerabe eine wichtige S)epefd)e nor, beren Snljalt Job unb
Seben betrifft. 35er fdjlagenbfte SSeroeis, baß bie ©ad)e ihre

gefährlid)e ©eite l)at, liegt barin, baß biefe @inrid)tung bis;

her r>on bem ^ublifum außerorbenttid) wenig benu|t roirb,

obroot)l fie j. 33. ben auf bem Sanbe rool;nenben gabrifanten

nid)t unbefannt ift. 2ßir haben roieberholt Anträge gehabt,

es mödjten bie ©tationSnorfteljer bie Seiegramme, bie an bie

betreffenbe %abx\t eingehen, nad) bem ©rabe ber 2Bid)tigfeit

fortiren unb möchten, bie roidjtigcren gteid) l)erausfd)iden, bie

minber roidjtigeren aber bei bem S3eooÖmäd)tigten in ber

©tabt abgeben. SDarauf fönnen roir uns aber unmöglid;

einlaffen.

2ßas ben Antrag bes §erm ©rafen su ©tolberg be«

trifft, fo roerbe id) mir erlauben, bie entgegenftehenben ©rünbe
auszuführen, naäjbem id) bie 93egrünbung bes §erm Autrag-

fteüers gehört Ijäben roerbe.

23ijepräfibent ^ürft t>on ^o^enlotiC'Sftngenburg : SDer

§err Abgeorbnete Serger hat bas SBort.

Abgeorbneter ÜBetget: teilte Herren, id) befürdjte Ieb=

tjaft, bie heutige 33erl;anbluug roirb ben Seweis liefern, baß

roir einen fehler gemad)t haben, als roir ben Antrag bes

Kollegen Pieper »erroarfen, ber baljin gerichtet roar, ben uor=

liegenbeu ©pejialetat an bie Subgetfommiffion jur Sors

berathung gu nerroeifen. 3d) roeiß jwar, baß bie Subget=

fommiffion mit Arbeiten überhäuft ift, unb baß bies ber

©runb für bie Ablehnung bes Antrags bes Kollegen Pieper

war. Auf ber anberen ©eite aber, meine §erren, oerftehe

id) nidjt, roie es möglid) fein foll, l)ier im Plenum biefes

holten §aufes einen ©tat oon einer foldjeu Sebeutung, ber

bie roid)tigften SerfehrSintereffen bes Geichs umfaßt, ber in

ber ©tnnahme bie foloffate ©uinme oon 124 Millionen unb
in ber Ausgabe 113 SDUUionen nad)ioeift, auch nur mit einiger

Attsfid)t auf ©rfolg eingehenb, grünbtid) unb fad)förbemb

burcbjuberathen. 3Benn nun bas §auS glaubte, ben ^?oft=

unb Telegraphen etat an bie Subgetfommiffion übertoeifen ju

follen, bann märe es meines @rad)tens boct) angezeigt getoefen,

minbeftens eine fommiffarifdje Seratt)itng oermittelft einer

fogenannten ©ruppe eintreten ju laffen. @s ift mir jroar

befannt, baß in Sejug auf biefe Seratfjung burd) ©ruppen
bei oerfd)iebenen einflußreichen 9)?itgUebern bes SReid)StagS

mehr ober minber geroidjtige Sebenfen beftehen, ba man
glaubt, baß in biefen ©ruppen fid) bie fogenannten ©pegialiftcn,

wirfUdje ober angebliche Secljuifer, ju fel;r breit madjen unb baß

burd) eine berartig abgefonberte Seratfiung bie gebotene 3tücf=

ftdt)t auf baS ©ange bes §auptetats unb in specie bie güljtung

mit ber Subgetfommiffion oertoren gehe. 3dj will biefen Se*
benfen eine gewiffe Sereditigung nicht abfprechen, glaube

aber, man würbe biefelben ginn größten Sheit befeitigen fönnen,

wenn man in 3ufitnft in bie ©ruppen eines ober mehrere

9JUtgtieber ber Subgetfommiffion betegirte unb obügatorifd) be;

ftimmte, baß ben ©ruppen ftets ein WJitglieb ber Subget*

fommiffion gu präfibiren hätte. Auf biefe SBeife würben wir

erreid)en, baß bie ©ruppen mit ber Subgetfommiffion in

einem gewiffen 3ufammenhange blieben, ben Sticf auf ben

£>auptetat nicht oerlören, baß aber auf ber anberen ©eite bie

nicht gang unbebeutenbe ©umme oon ©adjfenntniß, roeld)e in

biefem hohen §aufe für bie Serathung ber ©pegiatetats oor-

hanben ift, nid)t oerloren ginge.

SJieine §erren, ich haüe m^ nur gum SBorte ge=

melbet, um in ber heu^9e» Süisfuffion ein Serfprechen ein=

gutöfen, roeldjes id) hier in pleno bei ber Serattjung bes

fogenannten $oft= unb ©ifenbahngefefees oom 20. SDejember

1875 gegeben t)abe. SDie älteren 9Kitglieber bes |>ot)en ^aufeö,

welche jener Seratfmng beiwohnten, werben fich erinnern, baß

bie oerbünbeten Regierungen bamats oorfcljlugen, ben ©ifens

bahnen nad) wie oor bie Verpflichtung aufguertegen, nicht

btos fämmtliche Sriefe unentgeltlich für bie ^oftoermattung

gu beförbern, fonbern auch alle badete bis gu einem 9Jia£imal=

gewicht oon 10 Kilogramm. 5n ber fommiffion, roetdje mit

ber Serathung biefeS ©efefcentwurfs beauftragt würbe, unb
in weiter ich a^ Serichterftatter gu fungiren bie (Bbxe ^atte,

war man ber Meinung, baß man gwar alle ©ifenbahnen,
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©taats= tüte sjkioatbaljnen, ocrpflidjten müffe, alle Briefe un=

entgeltlid) jit tieförbctn, baß aber bie 33erpf[t(i£»tung, aud)

badete unentgeltlich bis ju einem Marjmalgewidjte oon 10

ober 20 Mogramm }tt beförbern, oon beit ©ifenbahnen bittiger;

weife nicht geforbert werben tonne, ititb zwar bcstjatb ntd)t,

weit bas Monopol ber ^oft in Bezug auf bie ^acfetbeförbe=

rung, bie früher in Greußen beftanb, I;ier fdjon feit Sauren

aufgehoben unb im norbbeutfd)en Bunbe unb beutfdjen

Reiche ntdjt wteber eingeführt toorben ift. Sie Mehrheit bes

hohen ReidjStagS ootirte inbeffen in zweiter Sefung in ent-

gegengefefeter Richtung unb ftettte bie RegierungSoorlcge

wieber her, weil mau glaubte, baß bie bamals fdjon etroas

bebenflidj werbenbe Finanzlage De* Meiches eine berartige

^erabfefeung ber Verpflichtung ber ©ifenbafjnen gegenüber ber

RetdjSpoftuerwaltung ntd)t geftatte. 4.tes ocranlaßte mid)

bei ber brüten Sefung ein SImenbement wieber aufzunehmen,

weldjes bei ber 5lommiffionsberathung erfolglos geftettt worben

mar unb bahin ging, bie Verpflichtung ber ©ifenbahnen zur

unentgeltlichen ^adetbeförberung weber auf 10 Mo, wie ber

Bunbesratfj, nod) auf 2 Mo, wie bie Eommiffion wollte,

fonbern auf 5 Mo feftjuftetten. Slber aud) gegen biefen

meinen Botfdjlag mürben fowoljt oon feiten bes £>erm

©eneralpoftmeifters unb feiner ^ommiffarien, als aud) oon

oerfdjiebenen Mttgliebern bes Kaufes Bebenden erhoben. Mau
fagte, baß, wenn bie ©ifenbaljnen ntdjt mehr bie Verpflichtung be=

halten fofltsn, ^adete bis ju 10 Mo unentgeltlich gu beförbern,

unb biefeS Maximum auf 5 Mo herabgefefct mürbe, biefe Beftüm

mung ber ?ßoftoerwaltung eine Mehrausgabe oon 1 '/2 Millionen

Marf pro anno oernrfadjen mürbe. 3d) bemerfe bagegen,

baß tä) mir bezüglich biefer behaupteten 3iffer ein Urtljetl

ntdjt erlauben bürfte, roeil mir bas betreffenbe Material zu

biefer Beurteilung fehlte, ba§ id) aber feft überzeugt märe,

es mürbe burd) bie ftets mad)fenbe (Sinnahnte aus ber Briefe

unb sßadetbeförberung bie ^ßoftoerroaltung fet;r mohl in ber

Sage fein, ben ©ifenbahnen bie ihnen zufommenbe billige ©nt=

fdjäbtgung für bie Beförberung ber ^adete über 5 Mo l;in=

aus jtt bezahlen. SDie oerehrten Kollegen aber, roelche ba=

mals auf ©eite ber Regierung ftanben, beftritten aud) biefe

meine Slngabe unb fagten, fie mürben jufrieben fein, menn

bie ^oftoerwaltuug gunädjft — es hanbelte ftd) bamals um ben

©tat für bas 3al)r 1876 — basjenige SDefatt bedte, weldjes

in ienem Slugenblid bei ber £elegrapl)enoerwaltung oorbanben

mar. 3nbeffen mar uiemanb oon uns in ber Sage, für feine

Behauptungen ben Beweis ju führen, unb id) mußte mid)

meinerseits beshalb barauf befdjränfen, ber Majorität bes

Kaufes, bie bamals auf Seite ber oerbünbeten Regierungen

ftanb, §u erflären, baß id) feft überzeugt märe, bie 3ufunft würbe

mirR ed)t geben, unb baß id) bei ber erften fid) btetenben©etegent)eit,

nämlid) ber nädjften ©tatsberat£)uttg, nadjweifen mürbe, baß

meine ©rwartungen begrünbet feien. Meine §erren, heute

befinbe id) mid) in biefer Sage unb fonftatire je|t cor Shuen,

baß ber ^oft= unb Seiegraphenetat für bas Safjr 1877/78

in ber (Sinnahme eine ©rbölmng oon nidjt roeniger benn

4 s
/4 Millionen Marl nadjweift; unb mot)toerftanben, biefe

bebeutenbe Erhöhung ber ©innahme ift norgefeheu nid)t etwa

in einer fogenaunten günftigen ^onjunftur, nid)t in einer

3eit, roo |>anbet unb ©eroerbe blühten unb in $otge beffen

bei ber *)}oft unb Selegraphie naturgemäß bebeutenbe Mehr=

einnahmen entftehen, fonbern in einer ^eriobe, mo §anbel

unb ©eroerbe in einem früher nid)t gelaunten Mafec bar=

nieber liegen. 3n einem ähnlid)en ^rojentfa^e ift aud) ber

Ueberfdjuf? geftiegen, inbem berfelbe für 1877/78 im 33er=

gleid) jum Söhre 1876 ftd) um 1,150,000 Marl erhöhen

unb fid) auf 11,700,000 Marf gegen 10,550,000 Marf pro

1876 belaufen mirb. Run tonnte man mir freilidj erroibem,

e§ fei ja redjt erfreulid), bafe bie bamaligen Befürchtungen

meiner ©egner fid) nidjt beroat)rl)eitet hätten unb im ©egen=

tt)eil meine guten ©rroartungen oon ben finanziellen ©rträg;

niffen ber ^ßofb unb 2elegraphenoerroaltung eingetroffen feien.

Meine §erren, id) mürbe bamit ganj einoerftanben fein unb

mich mit 2>hnen über bie höheren ©rträgniffe ber $ofl= unb

Selegraphieoertoattung freuen, roenn nicht bie ©adje bod) eine

et)r bebenfUd)e ©eite hätte, auf roeldje Sh^e SlufmerffamEeit

iinjulenfen ich mir erlauben mufe. Man ift nämlich im
3rrtl)ttnt, roenn mau glaubt, bie ©ifenbal)nen, roelche biefe

jebetttertben unentgeltichen Seiftungen für bie $oft jtt prä;

riren h^ben, bezahlten bie Soften berfelben Seiftungen aus

ihren eigenen Mitteln. 3m ©egentheil, meine Herren, bie

©ifeubahnen machen ficf> für bie unentgeltliche« Seiftungen,

roelche fie für bie 9ieid)Spoftüerroaltung ju leiften haben,

roieber bezahlt unb müffen fid) naturgemäß roieber bezahlt

madjen burd) bie Sarife, roeldje fie einesteils für bie ^Jer»

fonenbeförberung, anberntheils für bie ©üterbeförberung er*

heben. 9Bas nun zunäd)ft bie ^erfonentarife anbetrifft, fo

ijt es eine Stjatfadje, bie früher nur wenigen ©adjöerftän=

bigen befannt roar, heute aber fd)on einem größeren ^ublilum
befannt geroorben ift, baß unfere ©ifenbahnen aus ber s^er=

fonenbeförberung nur eine fel)r geringe Rente beziehen, ja,

baß es eine ganze 2lnzal)t oon Sahnen gibt, roelche bie $er*

fonenbeförberung ohne jebe Rente zu betoirfen haben. SDie

SBafjnoertüaltungen fönnen fich alfo rüdftd)tltd) ber unentgett=

lid)en Seiftungen für bie ^3oft nur bezahlt machen aus beut

©ütertransport, unb in Bezug auf biefen fennen ©ie 2IHe

bie fd)roertoiegenbe 2()atfad)e, roelche feit einigen 3al)ren ein=

getreten ift. ülls bie ©ifenbahnen SDeutfchtanbs, ©taats- roie $rtuat=

bahnen, in ©efal)r ftanben, einen eben fo großen Rüdgang zu erleU

ben, toie bie übrigen 3 toeige unferer Snbuftrie, roenbeten fie fich, bie

batjerifche ooran unb bie preußifdje Regierung il)r energtfdj

folgenb, an ben Bunbesrath unb baten um bie ©rlaubniß,

bie ©ütertarife bis zu iO Prozent erhöhen §u bürfen. S)iefe

(Genehmigung ift feitens ber Reid)Sregierung ertheilt roorben

unb id) l) flbe bamalö ihr meine 3ufiimmung nid)t oeefagen

fönnen unb %roßt aus bem ©rttnbe, roeil bie greife bes

Brennmaterials, bes ©ifens unb ber übrigen für ben ©ifen=

bal)ubetrieb erforbertichen Materia ien eine exorbitante §öt)e

errcid)t hatten unb bie ©el)älter ber Beamten unb Arbeiter

ebenfo enorm geftiegen roaren. Meine Herren, neuerbings

finb aber jene ©rünbe, roeldje bamals bie *Prioat= unb

©taatseifenbaljnen — unter ©eneljmigung ber Reid)S=

regierung als bödjfter 2lutorität — beftiminten, zu

biefer ©rljöbung ber ©ütertarife überzugehen, zum
größten £tjeil in SSegfatt gefommen, inbem bas Brenn=

material einen normalen ^ßreis — id) fann roohl fagen je^t

einen zu niebrigen ^Jreis — erreicht hat; ebenfo bas ©ifen

unb bie übrigen §auptbebürfniffe für ben ©i)enbal)nbau= unb

^betrieb. Man burfte beshalb erwarten, baß nunmehr biefer

fo fdjwer auf §anbet unb Snbuftrie laftenbe 3ufd)lag oon

20 Prozent ganz befeitigt roerben roürbe, unb unfer oerefjrter

College §ammad)er ftellte oor einigen Monaten im preußü

fd)en 2lbgeorbttetenl)aus, beffen Mitglieb er ebenfalls ift, ben

roohl motioirten Slntrag, nuntnehr ben äroanjigprojentigen

Sarifzufdjlag ganz üt 5ffiegfaE treten zu laffen. SDie ^om=
miffarien ber preußifdjen Regierung erflärten aber bei ber

betreffenben Berathung — befanntlia) ift bie preußifdje

©taatsregierung ber größte ©taatseifenbal)neigentl)ümer in

ber SBelt! — baß fie nicht in ber Sage fei, auf biefen 2ln=

trag einzugehen , roeil berfelbe zu bebeutenbe ftnan^

gieße Slusfäüe für fie im ©efotge ba&en roürbe.

5Dabei roiefen natürlich bie Eommiffarien ber preußifchen

©taatseifenbafjnuerroaltung auch auf bie bebeutenben uneut;

geltlichen Seiftungen hin, roelche bie ©taatsbahnen foroorjt

roie bie ^rioatbahnen für bie Reichspoftuerwaltung zu leiften

haben. Meine §erren, welches ift nun ber ©ffeft bes er<

wäl)nteu ^ofteifenbal)ngefe§es oom 20. Sezember 1875?

©infach bie 2t)atfacrje, baß bie bebeutenben finanziellen Ueber=

fdjüffe ber Reidjspoftoerwaltung in inniger Berbiubung fteEjen

mit jenem Sarifzufdjlage, welcher unferen ^anbel unb unfere

3nbuftric fdjwer beeinträchtigt. Meine Herren , ob baS ber

allgemeinen ©erechtigfeit unb Bittigfeit entfpricht, bas glaube

id) feljr bezweifeln ju bürfen. 3<h habe hiermit nadjgewiefen,
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bafj ber lefete 9tod)Stag einen g-cljter madjte, als er bic un=

entgeltlidjen Seiftungen ber ©tfenbaf)nen gegenüber ber $ofU
»erroaltung fo I;od) bemafj, als bamals gefcf;et;en ift. §ätte

man ein uerftänbiges 2Koj;inunit, etma non 2 bis 5 $ilo

feftgefefct, fo roürbe Raubet unb Smbuftrie — unb bie ©ifen=

bafmr-erroaltungen mit ilmen — fid) jefet nidjt fo ju be=

fdjroeren Urfache haben , als es I;ente meines ©rad)tenS mit

vollem 9?ed)te gefdjtefjt.

Si3cpräfibent fyürft öo« #ol)ettIoI}c=Sattgen6urg : Ser
§err SIbgeorbnete ©dnnibt («Stettin) hat bas SBort.

Slbgeorbnetcr (Sdjmibt (Stettin): 9Jieine Herren, ber

§err 2lbgeorbnete Serger ift eingegangen auf ben Ueberfcfjufj

ber *poft= unb Sclegrapl)cnoerroaltung. Set) hebe fjeroor, bafj

mir eine 3cit unter bem norbbeutfeben Sunbe gehabt haben,

ju welcher forool)! bie €j3oft= roie bic Selegraphenoertoaltung

mit einem Sefi3Ü gearbeitet haben unb bafj erft unter bem
beutfdjen 9Md)e bie sßofioerioaltuug 311 einem Ueberfdmft

gefommen ift. Sie hatte aber bie Verpflichtung, aus biefem

lleberfdmffe bie ©*l)öl)ung ber ©etiler, 2ßot)nungSgeIb=

jufdjüffe, Aufhebung bes SanbbriefbefteQgelbes unb bas Seftjit

ber £elegrapf)enoerroaltitng 31t beefen, meines nod) im Saljre

1875 nidjt weniger ats 3,353,996 Warf betragen hat. 2Bir

fel)en baraus, roeldie finanzielle SSort^ette bie Serbinbung

beiber Verwaltungen 31t SBege gebracht hat, obwohl bie £ete=

graphenoerwaltung im norigen Satire nad) ber Sereinigung

mit Unfoften eine gro^e ^njal;! non neuen £etegraphen=

ftationen angelegt Ijat. ©S betrug nämltd) bie 3af)l biefer

£elegrapf)enftationen 865, bie ©efammtjat;! früher nur 1686,

je£t 2551, bie 3af)t ber Beamten ber £elegrapt)ie früher

3590 unb jefct 3336 — alfo 254 weniger. grofcbem bie

3aI;I ber Selegrapbenämter fid) anfet)nlid) gehoben hat, ift bie

3af)t ber Seamten' oerminbert.

3Benn nun ber §err Stbgeorbnete Serger eingegangen

ift auf bie Verpflichtungen, bic bie ©ifenbaljuen gegen bie

*Pojbermattung ?u erfüllen haben, fo mad)e id) aufmerffam,

meine Herren, auf ben ©tat felber, in welchem unter Sit. 29
eine ©umme oon 2,800,000 matt

für ben Sau unb bie Unterhaltung ber Satmpoft=

wagen, fotoie für §ergabe unb Seförberung ber

oon ©ifenbatmnerroaltungen gefieltten Söagen unb
SBagenabtheilungen

ausgeworfen ift.

9lu§erbein finbet fid) nod; ats Ausgabe ein Sofien

Vergütungen an bie ©ifenbat)nunternehmungen für

bie Seförberung ber zahlungspflichtigen ^oftgüter,

mit einer ©umme von 2,270,000 istaxt, unb baneben ift

unter ben ©rläuteruugen bemerft worben:

„9Jiit 9flüdfüft auf bie aus bem neuen ©ifenbat)n;

poftgefe& oom 20. Sejember 1875 fid) ergebenben

höheren 3at)lungeu an bie ©ifenbal)noerroaltungen."

SaS ©efefc hat alfo für bie *ßoft bie $olge gehabt, bafe

bic Stusgaben an bie ©tfenbafmen geftiegen finb, unb jroar

aus ber ins ©efe{$ aufgenommenen ©ntfdjäbigung pro 3td)S=

filometer. 2Benn bie spoftoerwattung bie fechte, rceldje bas

©efefe itjr getoäfirt, ben ©ifenbaljneu gegenüber ausübt, fo

befinbet fie fid) auf legalem Soben. Sefannt ift, ba§ aud)

in anbern ©taaten bie (Sifenbafincn äl;nlid)e Verpflichtungen

rcie im beulfd)en Sieidie gegen bie ^>oft ausüben müffen. 3d)

erinnere 3. S. an bie ©djroeij, an £)efterreid)jllngarn, unb
es haben bie Serfjanblungen feiner 3eit gezeigt, ba^ bie

gorberung ber 9^eid)Spoft ben ©ifenbal;nen gegenüber im
©inne ber 3JJef)rI)eit bes 9faid)Stags burd)aus uidjt eine über=

triebene Tragweite erfennen lie^.

2Benn id) nun nä£)er eingebe, meine §erren, auf ein-

getne fünfte bes ©tatö aus ben ©innahmen, fo null id) bar»

auf aufmerffnm mad)en, bafe lefetere ingoige ber Stusbilbung

beS SßeltpoftoereinS in feiner Sßeife fid) oerminbert haben.

SDer Söeltpojioerein behnt fid) je^t fdjon aus bis nad) £)ft=

23erljanblimflen beS beutfd&en 9tetc&8tag8.

afien, unb ftel;t 3U erwarten, ba§ aud) bie engtifetje IRegie*

rung, meldjc oon Anfang an ben tebl)aftcften 2tntl)eit an ber

2lusbilbung bes SöeltpoftoereinS genommen \)üt, iljren

©influ{3 geltenb mad)en mirb, baj3 natnentlid) Sluftralien, oon
bem geftern fd)on bie 9iebe mar, unb bas 5?ap ber guten

Hoffnung bem 2Mtpoftuerein beitreten. Sie ^orrefponbenj=

farte nerbreitet fid) immer mehr. 2öir finben fie je|t fd)on

in $ebbo int ©tabtbesirfc, ebenfo in §ongfong. ©s ift jebod)

ber Sßunfd) ausgefprod)en, ba^, um bie 9kumüerfd)n)enbung

auf berSIbreBfeitegu oerminbem, biefegetheilt, bie obere §älfte für

bie 2lbreffe freigetaffen unb ber untere S^eil berEorrefponbenjfarte

nod) 311 aJlittheilungen oenoenbet^ raerben möd)tc. 5d) I)abe

jebod) h^tgegeu geltenb 3U mad)en, bafe es für bie ^oft=

beamten roid)tig ift, auf eine uoHe freie ©eite ju btiden, um
baburd) bie Stbreffe beffer 3U erfennen. ©s ift ferner, meine

§erren, ber 2Bunfd) ausgefprod)en raorben, ba§ auf bem

näcbjen ^3oftfongre§, n)eld)cr mahrfd)einlid) 1878 ftattfinben

mirD, aud) internationale Korrefponbenjfarten gur ©ettung

fommen möchten, unb hat ber 2lbgeorbnete Samberger fcljon

nor einiger 3eit im 9tod)Stage biefen 2Bunfd) geäußert, ©s

mürben atlerbings jefet nad) Slusbilbung bes SöeltpoftoereinS,

meiner boppelies $orto jüläfjt, mehrere harten, burd) garbe

unb aufserbem burd) ^3oftmarfe unterfd)ieben, einsuführen

fein. ®er 3tbgeorbnete ©d)röber hat un§/ TOen" i§ tic^tig

oerftanben habe, fd)on barauf ^ingeroiefen , bafj es fid)

empfehlen möchte, rcenn auf bie äorrefponbengfarte SCus*

fd)nitte aus 3eitungen geflebt unb mit ber Harte nerfanbt

werben bürften. 2Iud) mir ift meljrfeitig biefer SBunfd) aus=

gefprod;en raorben. 3d) füge au^erbem h^nsu, bafc fd)on je^t

faufmännifd)e Sefteflsettel auf Horrefponbengfarten gebrudt, unb

bafj biefe bann jurüdgehenb mit fchriftüdjen Sermerfen t)er»

fehen werben, fo bafj bas Serbot, bie Horrefponbengfarten

boppelt burd) SDrud unb ©d)rift 3U benu^en, nid)t ooHftänbig

aufred)tertjalten rairb. 3d) füge nod) ^in^u, meine Herren,

ba§ aud) bas ©eneratfefretariat bes beutfdien 3ournaliften«

tags feine 3Iufmerffamfeit gerid)tet I;at auf eine gleiche Ser=

raertfmng ber Horrefponbengfarten. ©S ift bei einer Ser-

fenbung non ftatiftifd)en Fragebogen feitens bes ©entratorgans

bes 3ournaliftentags bie Semerfung gemacht roorben, ba§,

nad) StusfüHung ber in %oxm von Horrefponbenjfarten ge=

fd)idten Formulare, foldje bei ber 9tüdfenbung feitens ber

^ßoftbehörben eine fehr oerfd)iebene Sehanbtung erfahren

haben, ©s ift nun ber 2öunfd) oon biefer ©eite ausge=

fprod)en roorben, baB aud) fotdje harten, bie neben ©ebrud=

tem ©efd)riebenes enthalten, unbefd)ränft oerfanbt roerbeu

bürften. Sie ©inuahmen aus ben £etegraphengebül)ren fyabm

fid), roie fd)on oorher ausgeführt, nad) ©inführung bes 2Bort=

tarifs gehoben, unb es ift bereits hervorgehoben roorben, bafj

aud) ber ©d)toei3er SunbeSrath in einer Sorlage an bie

Sunbesoerfammtung fid) ebenfalls bafür ausgefprodjen hat,

ben SBorttarif aus £)eutfd)lanb nad) ber ©djroeig übersuführen.

@s hat jebod) bis heute bie Sunbesoerfammtung nod) feinen

Sefcflufs in biefer roid)tigen grage gefaxt, oielmehr bie Se^

fd)lu§faffung ausgefegt. Sie ©infül)ruug bes SBorttarifs ift

aud) im internationalen Serfet;r stoifdjen Seutfd)lanb, Säne=

marf, ©d)roeben, 91orroegen unb ber ©d)roei3 erfolgt; bagegen ift

3U rügen, ba§bie©d)roei3 unbSelgien nod) immer eine hohe^ram
fitogebühr für Seiegramme feft[;atten unb ba^ bie hierauf gerichtete

Sefd)toerbe, bie roieberholt aud) im 9ieid)Stage auSgefprod)en

roorben ift, nod) feine 2lbl)ilfe gefunben l)at Sie ©djroeig

unb Setgien nufeen befannttid) bie l;ol)e Sranfitgebühr aus,

um it)r Scfi3it für bie Selegraphenoerroaltung 311 bed'en.

3n faufmännifd)en Greifen befd)roert man fid) ferner aü%

gemein, ba^ bie Sepefd)eu nad) bem 2tuSlaube nod) relatio

3U tl;euer unb baB namentlich bie Sefd)roerben, bie

über 311 h°he Sepefd)engebül)ren 3roifd)en Seutjd)tanb unb

©ngtanb bei ber oorjährigen ©tatsberathung hier erhoben

rourben, nod) nid)t abgefteüt feien, ©s fcheint, ba§ bie Ser<

l;anblungen mit ber fubmarinen Setegraphenfompagnie gur

§ebung bes beutfd)5engüfd)en Selegraphenoerfehrs bisher
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feinen günfttgen ©rfolg gehabt haben. 9Jleiue Herren, es ift

aud) ber treffe bie £>anb geboten roorben, unter erleichterten

Sebingungen ben £elegrapben im beutydjcn 9teid)Spoftgebiet gu

benu^en. @S Ijaben bis jefct bie $ölnifd)e, bie SJiagbeburger,

bie granffurter 3ettung, bie Stönigsberger gattungfche unb

ber ©chroäbifd)e 3fletfut uon biefet Segünfttgung ©ebraud)

gemalt, Sagegen festen nod) eine SRei^e 3eitungen in

Srestau, Bremen, Hamburg, ©tetttn unb in anbeten £>rten,

es ift aber feit ber uorjährigen ©tatsberathung bie 3al)l ber

Seitungen, bie ben Telegraphen unter erleichterten Sebingun*

gen bemühen, um 3 geftiegen.

3n ber legten 3eit, meine Herren, f;at fi<3t) aud) eine

Stffereng fjerausgefteHt groifchen ber ^oft unb ben @ifenbatjn=

uerroaltungen infofern, als lefctere bie Sebingungen, unter

roeldjen unterirbifcfje Kabelleitungen neben ber Sal)n angelegt

werben fönnen, erfdjraeren, fo ba§ es raünfd)ensroerth märe,

roenn auf gefefctichem SBege bie Sebingungen georbnet

mürben, nach melden bie ©ifenbahnoerroaltungen unterirbifche

Kabelleitungen neben ber Sahn gulaffen müffen. Saburd)

mirb bie Siffereng uerfd)roinben, bie jefct groifd)en ber *ßoft

unb mannen ©ifenbafmuerroaltungm entftanben ift.

©nblicf), meine §erren, roerben fold)e SBünfcfje, bie einen

internationalen ©hataftet haben, auf bem näd)ften pofifongtefj

gut Serhanblung fommen fönnen. yiaü) bem Serner Set;

trage foß alle brei 2>al)te ein foldjer ftattfinben. 2>n biefem

Sarjre aber, Ijöre id>, ift auf Slntrag ber frangöfifdjen 9iegie=

rung biefer Äongrefj »ertagt roorben unb folgere id) baraus,

bafj berfelbe im nädjften Safjre ftattfinben mirb.

(SeifaU.)

Stgepräfibent $ürft bon $o^ettlo^c=SangenBtttg : Ser

£err 3tbgeorbnete Siebfned)t hat bas Söort.

Slbgeorbneter Siebfnedjt: 9Mne Herren, rcenn id; in

Seutfdjlanb nidjt längft gelernt hätte, ber a^ajime bes „nil

admirari" in politifdjen Singen gu fjulbigen, mürbe id) gu=

nädjft meiner Serrounberung barüber Slusbrucf gu geben

haben, bafj ber §err ©enetalpoftmeifter nach ber einftimmigen

Seturtfjeilung, bie fein Verhalten in ber $antecfi=2tffaire am
13. bes uorigen SQtonats fjier gefunben fjat, überhaupt nod)

fid) an feinem *ßlafce befinbet.

0D$o! — Sachen.)

3dj b^abe mich unmittelbar nach jener Sebatte mit einem

Sttuslänber unterhalten. Setfelbe fprach mit mir über bie

Vorgänge im Reichstag unb meinte fchtiefjltch : „©ang felbft=

uerftänbtid) mirb ber §err ©enetalpoftmeifter jefct feine

Semtffion eingeben." 3d) antmortete ihm aber: „©ie fennen

unfere 3uftänbe nid)t, unfer beutfd)er Parlamentarismus unb

unfer patlamentarifdjes Regiment ift ein gang eigenthümliches

Sing, unb auf biefem ©ebiete fyxxföen, möchte ich fagen,

untertürfifche 3uftänbe bei uns."

(£>h°0

üftuu h^be ich *ur8 °n °as angufnüpfen, mas in ber uorigen

©effion, in ber ©ifeung t>om 15. Segember uorigen SatjreS,

bei Seratrjung beffelben (StatpoftenS oorgefommen ift. Sei)

brachte bamals eine 9fteu)e uon Stjatfactjen »or, rcelche auf

bie Seraaljrung bes Sriefgel)eimniffes in Seutfd)lanb ein fet)r

trübes £td)t gu raerfen geeignet maren. 9Jfein Slntrag, eine

Unterfudiungsfommiffion ju ernennen, fanb im §aus feine

Unterftü^ung, unb es rourbe com §erm ©eneralpoftmeifter

mir gegenüber erflärt, id) habe abfotut feinen Seraeis erbrad)t,

id) h«be gröfjtentfjeils blos roieberholt, roas fdjon früher uon

mir gejagt roorben fei. Sie 3JZöglid)feit, bie SBiberlegung

bes §errn ©eneralpoftmeifters ju roibertegen, raurbe mir in

jener ©ifcung burch unfern greunb §errn Valentin

(§etterfeit)

abgefchnitten, unb fo bin id) benn genötl)igt, es jefet ju thun

unb 3U erflären, bajj abfolut nicht eine ber llljatfachen,

welche id) am 15. Sejember rorgebradjt höbe, fd)on frütjer

von mir üorgebrad)t roar, ober irgenb roiberlegt roorben ift.

2)er 93erfud) einer Söiberlegung ift aQerbings fpäter gemad)t

roorben in bem ©taats= ober ^eid)Sanjeiger unb in anberen

offiziellen unb offijiöfen Drganen. 9JJan hat W aber blos

auf groei ber 2ha*fachen/ 0^c i<h i>orgebrad)t habe, befd)ränft,

aber mid) in einer SBeife „beriditigt", bie barauf hinauslief,

bas oon mir ©efagte gu beftätigen.

3d) hatte befanntlid) ermähnt, bafj in ßeipjig bei ber

Verhaftung eines ^otijeibeamten in beffen $ult eine Slnjahl

non Briefen tljeils eröffnet, theils uneröffnet »orgefunben mors

ben fei, roeld)e bie ^ßoftberjörbe ihm übergeben hatte, um bie

3lbreffaten ju ermitteln. Sd) fügte hinju, ba& id) in biefem

fpejiellen galle feinen ©runb hätte, anzunehmen, ba§ man
irgenb eine potitifche Senbenj verfolgt habe; unb id) bin aud)

heute noch biefer Ueberjeugung. SJian fjat nun offijiell in

einem Seipjiger SSlatte erflärt, baB biefes Verfahren ber Sßoft*

bel)örben blos ein Seroeis bafür fei, rote forgfältig bie *)3oft

bei Seförberung ber Sriefe ju Söerf gehe. 9iun,

meine getreu, für biefe ©orgfatt banfe ich- ®a§
man bie polijei baju benufet, um SKbreffaten

5U ermitteln, ift an fich oottfommen in ber Drbnung, bage=

gen roirb fein 3Jlenfch etroas cinjuroenben haben, aber,

meine §erren, bafj man Sriefe ol)nc jebe ©arantie für9licht=

oerlefeung bes Sriefgeheimniffes aus ber 93oft heraus bireft

in bie §änbe ber ^olijei, in bie gänbe non Seamten gibt,

bie mit ber $oft nid)t bas geringfte ju thun haben, bas

heifjt ja einfach bas fd)roarje labinet roieberher=

ft eilen. 3Jtan fagt groar: nur roenn Sriefe 2lbreffen haben,

bie abfolut nid)t leferlid) finb, roerben fie ber ^oligei übet=

geben. 2lbet roie niele Seute gibt es benn, bie §anbfd)tiften

fd)teiben, von benen ein geroiffenrjaftet ©chulmeiftet fagen

raütbe, fie finb Doßftänbig leferlich? Unter bem Sorrcanbe

ber llnleferlichfeit fann man r»on 100 Sriefen 99 ber ^olijei

überliefern, ©s ift alfo nottjraenbig, roenn man bie poligei

in folchen gäHen gut §ilfe nimmt, bafe man raenigftenS genit*

genbe ©chu^ma^regeln ergreife für bie Sicherung bes "Srief;

geheimniffes.

SDer graeite ^all, in bem ber ©taatsangeiger fid) bie

9Jlühe nahm, mit gu antrootten, bettaf bie Slffaite

in Natingen, bie fid) fdjon im Sahre 1874 ereignet hat unb

aud) eine ber befannten Slütljen bes ^ulturfampfes ift.

@s rourbe nämtid) non einem ^atholifen ein Srief von 3<?a=

tingen refommanbirt nach Süffelborf gefcfjidt, um bort

eine gausfuchung gu nerfnnbern, ober »ielme|r um für ben

gaH einer gausfuchung gu beroirfen, bag geroiffe papiete

nothet entfernt roürben. Set Stief routbe uon bem Sriefs

fchreiber in ben Srieffdjalter bes abgehenben (Sifenbahnjuges

bes ^oftroaggons geftedt, unb — ber Srief ift nicht aftge=

fommen. Sei ber Unterfuchung, bei ber fpäteren ^3roge§oer=

hanblung fteQte fich h^aus, ba| ber §err ©taatsanroatt, ber

auf bem 3uge geroefen, in ben *Poftroagen eingeftiegen mar,

bort stante pede ben Srief fonfisgirt unb eröffnet hatte.

Ser Srief hatte gat fein äufjetlidjes 3eid)en, roeld)es ihn

fennbar gemacht hätte. SBohlan, meine Herren, bie 2hatfad)e

ift gu gegeben roorben, unb, meine Herren, roaS hatte ber

©taatsangeiger bagu gu bemerfen? „®S ift alles uollfoinmen

gefetmiäfng oerlaufen." 3d) frage, roenn bas „tjoüfommen

gefeimä^ig" ift, roas ift benn bann bas Sriefgeheimnife in

Seutfd)lanb nod) roertl)? 2lbgefeljen uon biefen groei uerum
glüdten Sementis ift nid)t ber leifefte Serfud) gemacht roor;

ben, bie gat)lreid)en uon mit uotgebtad)ten 2()atfad)en gu

roibetlegen unb gu entfräften. ©s ift allerbings — unb

groar hat fid) aud) bagu bet ©taatsangeiget einmal hetgege^

ben — bet Serfud) gemacht roorben, bie ©ad)e als gang un=

roid)tig hiugufteÖen unb ins lächerliche gu gietjen, inbem

bemerft raurbe: bafj Sriefe roegfämen, bas fomme fefjr

häufig nor unb fönne auf mancherlei SSeife etflätt roet=
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bcn. Unb man hat jroei gälte erroäfmt, ben

einen aus ©rfurt, ben anbern aus Sietefelb,

wenn iti) nid^t irre, reo burdj Sefjrlinge in bem einen galt

150 Sriefe unb in einem anbern id) roeift nicht roie oiel

roeggefommeu ftnb. So, meinte man, roerbe ftd) audj ein

Sfjeit ber gälte erftären laffen, bie oon bem Slbgeorbneten

£iebfned)t in ber RetdjStagSfitwng beö 1 5. ©ejember angeführt

roorben finb. Steine §erren, id) mujj fagen, bas Reifet bie

©ad)e bod) aufeerorbentlid) Ieid)t nehmen. SBenn id) ber=

artige fyäHe im Reichstage »orbringe, fo finb es fetbftoer=

ftänblid) mir fotd)e, bei benen oon oomherein priraa facie

bie Slnnarjme auSgefd)toffen ift, baft bie Briefe burd) 3ufaö
roeggefommeu ober befdjäöigt finb, ober bafj gemeine Rad)=

läffigfcit ober ttne|rlid)feit oortiegt. Seben einzelnen galt,

beffen trf> t>ter erroähnt, fjabe id; oorf;er geprüft — roenn id)

anbers oerfahren rooflte, bann fönnte id) attcrbingS taufenbe

oon gälten oorführen. S)aS, meine §erren, in 2tnfnüpfung

an bie ^Debatte in ber ©ifcung bes 15. ©ejember.

3d) l)abe nun nod) furj auf mehrere neue gälte l)ier

hinjuroeifeit. 3u einem Statte, welches ber Partei bes §errn

©eneratpofimeifters nal;e ftefjt, in ber aßeferjeitung, ift oor

einigen SBodjen erraätjnt roorben, ba§ in $arts jroei von

bem Urheber ber betreffenben 9flittlieUung abgefanbte Briefe

erbrochen angefommen finb unb bajj non ber franjöfifd)en

^oftoerroattung auf ben kuoerts oermcrft mar: „3n
^eutfdjlanb erbrochen." 3d) bäd)te, es fei fetjr ber 9Jiühe

roertf), bas ju unterfudjen.

SBeiter ift in einem potnifd)en Statte, bem £)renboronif,

auf 2 gälte aufmerffam gemacht roorben, in benen Sriefe

befdjäbigt mürben unter Umftänben, roeldje bie Sinnahme faft

jur Rotl)roenbigfeit ergeben, bafe — rote fott id; mid) aus*

brücfen — foul play obgcroattet hat, um einen engttfdjen

Stusbruä ju gebrauchen. Sei (Srroägung bes jroeiten galts

machte ber £>renboronif bie Semerfung: ba eine Reflamation

bei ber ^Joftberjörbe in bem erften gälte nidjts gefruchtet habe,

fo roerbe man einem polnifdjen Slbgeorbneten bie ©ad)e jur

Sef)anblung im Reid)Stag oortegen. 3d) roeifc nicht, ob bas

heute gefäjehen roirb; roeitereS, als in jenem Statt über bie

©adje geftanben f)at, ift mir nid)t befannt.

Run ein anberes Seifpiel, bas mit bem Ratinger galt,

ben ict) oorrjin erroäfjnt habe, eine geroiffe 3tchnltcf)feit fjat.

@s tiegt mir tjier ein königsberger Statt oor, roeldjes fol=

genbe Slnnonce enthält. 3d) bitte um bie ©rtaubnife, e§ finb

nur ein paar 3eiten, es oertefen p bürfen. @ö ift bie

^önigsberger §artungfd)e 3eitung oom 24. Wäx% 187-7, unb
bie betreffenbe Stnnonce tautet:

Sie f)iefige £önigtid)e ©taat§anroattfd)aft betegt

Sriefe, bie unter meiner 2tbreffe auf bem tjiefigen

^Poftamte eingeben, mit Sefd)tag. ©er ©taatäanrcatt

§ed)t Iäfct fie ficcj ausliefern unb fenbet fte mir erft,

nadjbem er fie geöffnet unb burdigelefen — mit bem
(Sieget ber königlichen ©taatsamoattfc^aft nerfdjtoffen— ju. SMefe 3^a§regel tjat er als öffentlicher 2tn;

fläger in einem politifdjen ^rojefe ergriffen, in

roeldiem id) am 15. gebruar b. % in erfter Snftanj

freigefprod»en bin, unb inroeldjetn er bie Slppeltation

eingelegt t)at.

2ltte diejenigen, bie mit mir in korrefponbenj

ftefjen, bitte id), tjieroon £enntnt§ ju netjmen.

Königsberg i. $r., ben 22. SKärj 1877.

^ermann 2lrnotbt.

3Rcine Herren, es ift gang richtig, bie ^oftoerroaltung

trifft in biefem gälte bie ©djutb nidjt bireft, aber fann man
oon §eiligfeit bes Sriefget)eimniffeS reben, roenn es einem
©taatsanroalt möglid) ift, ofjne irgenb rocld)c ©arantie gegen

SKifjbraud), Sriefe, bie ber 2tbreffat nod) gar md)t getefen

l)at, in beffen Slbroefen^eit ju eröffnen unb bemfetben bann
eröffnet jujufd)icEen? ®as ift ein ftanbalöfer 3uftanb unb
bem muf abgeholfen roerben, roenn ber s

Jieid)Stag es nid;t

gerabeju für unter feiner Sßürbe tiält, auf berartige SDinge

einjuget)en.

©anj ähntid)e gälte finb neuerbings in ber preuBifc^en

Saufi^ oorgefommen. Stile Sriefe, bie non gorfte, ginfterroatbe

unb oon anberen £)rteu ber Saufife an ben Sorftanb unferer

Partei ober an ^Perfonen, roelc^e bem Sorftaube nafjeftetjen,

abgefdjidt finb, namentlich auch Sriefe, oon benen man
glaubt, bafj ^arteibeiträge barin feien, roerben feit einiger

3eit erbrod)en unb bas ©etb roirb mit Sefd)tag betegt, ohne

bafj irgenb ein Seroeis bafür oortjanben ift, bafe es fid) roirf=

lid) blos um fotd)e ©elber tj^nbelt, bie ju fonfisjiren man
oietteidjt nad) preufeifdiem ©efefc unb nad) preu§ifd)er §anb;

habung bes ©efefees einen ©runb fyat; fogar -^rioatgetbfen;

bungen finb auf biefe 2Beife fonfisjirt roorben. ®ie betreff

fenben Sriefe, bas fei noch erroäl;nt, erreichen it)re 2lbreffen

nid)t, fie oerfdiroinben.

3Keine Herren, id) glaube, ba§ es bie *J)ftid)t bes 9teid)S=

tags ift, hier energifd) einjufd)reiten. Sebenfatts erhellt aus

ben £i)atfad)en, bie id) heute unb bie id) am 15. Sejember
oorigen 3al)reS unb früher im 9teid)Stag oorgebrad)t unb bie

man nicht hat roiberlegeu fönnen, ba§ es mit ber Uuoer=

te^lid)teit bes Sriefgel)eimniffe3 in ®eutfd)lanb fet)r

traurig befteßt ift. Unb bafc bies nid)t nur meine
Meinung ift, bas tonnte ber §err ©eneratpoft^

meifter in ber ©ifeung oom 13. 3Rärs bei ©etegenheit bes

kantecti=galls recht beutlid) erfetjen, als er oon ber §eitigf eit

Des SriefgeheimniffeS rebete. SöaS roar bie 2lntroort bes

Reichstags, bie fpontane, unroittfürliche SCntroort ? © e t ä d) t e r

!

Saft bas Söort oon ber UnoerleklidjEeit ber Sriefe, bie

ba heilig feien, roie bie Sibet auf bem 2t(tar, nad) fo turjer

3eit bemfetben ©d)idfal anheimgefallen ift, roie jenes anbere

Söort: „ü-y-a des juges ä Berlin!" SaS ift ganj roefent=

lid) bas — fetjr jroeifelhafte — Serbienft bes §errn ©enerat=

poftmeifters.

3um ©d)tu§ mödjte id) nod) ermähnen, ba§ bie Un=
jufriebenf)eit unter ben ^oftbeamten eine berartige ift, baft

oon feiten bes Reichstags

*Präfit>ent: 3d) ertaube mir jefet, ben §erm Rebner ju

unterbred)en. ©o lange er btos über bas Sriefgerjeimnife

gefprodien f)at, fyahi id) ihn ruhig reben taffen — obgleich

id) nur einen fefjr tofen 3ufammenhang ber ©ad)e mit

Sit. 1 anerfennen fann —, roeit bas bod) nod) irgenb eine

Serbinbung l)at mit bem Sit. 1, *ßorto unb Telegraphen;

gebühren, ben mir hier bisftttiren. SBenn er aber bei ben

©innahmen auf bas Serhältnijj ber Seainten jurüdgeht, fo

oerläfjt er bie ©ad)e, unb id) mujj ihn baher bitten, bei ber

©ad)e, Sit. 1 ber (Sinnahmen, ju bleiben.

Slbgeorbneter 8tet»f»eä)t: 3d) roerbe ben ©runb ange=

ben, roarum id) glaube, oottftänbig bei ber ©ad)e ju fein.

2>a§ bei Serathung ber ©innahmen aud) bas SooS berjenigen

Seamten, ber Arbeiter, um mid) fo auSjubrüden, benen roir

bie (Sinnahmen oerbanfen, jur ©prad)e fommt, fd)eint mir

aufterorbenttid) natürtid).

(§eiterfeit.)

*Ptftftbent: 3d) muft ben §errn Rebner barauf auf=

merffain mad)en, ba| unter ber Sejeid)nung „fortbauernbe

Stusgaben" gerabe bie Sefotbung unb ©tettung biejer Seam;
ten jur ©pradje fommt, unb baft es jeben Segriff ber ©pe=

jialbisfuffion oertaffen heiftt/ wenn biefe Serhättniffe Ijier

befprod)en roerben.

Slbgeorbneter Sicbfncdjt: Snbeft es roirb biefe 2lngete=

genheit bei bem betreffenben Cßuntt bes Stusgabeetats oon

Slnberen befprod)en roerben, unb id) fdjliefje batjer hiermit.

9)väfft>ent: ©er §err Slbgeorbnete 3)iöring hat oa5

2ßort.

60«
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SIbgeorbneter SRöving : 2Bir erkennen alle, meine §errett,

banfenb an, bafj bie ©eneralpofioerroaltung beftrcbt ift, alle

benfbaten ©rtetchterungen für bas ^ublifum herbeijufüfjren

;

fie fann bies aud), beim fie ift auf biefem gelbe ttjrer

ttgfeit unbefd^ränftet §etr. ©ine anbete Aufgabe, bet fich

bie fatferliche ^oftoerroaltung mit größter Aufopferung I)in=

gibt, ift batauf gerichtet, eine ftetige 33efd)leunigung bes

^oftentaufes herbeizuführen.

3n bet Verfolgung biefet ihrer Aufgabe ift fie nicht

immer fo glüdltcf), roie es jü roünfchen roärc. Sie llrfache

hteroon ift, weit fie auf biefem ©ebtete nicht umunfdjräitf'tet

§err ift, fonbem oon anbeten gaftoren abhängig ift. 3d)

möchte nut bet mangelhaften Söcförberung einet fehr roia>

tigen sßoftoerbinbung ermähnen, nämlid) ber englifdjen *ßoft.

SBefanntlidj gel;en oon ßonbon täglich jroei Soften ab,

bie SDforgenpoft unb bie Slbenbpoft. 2Bcu)tenb jefct fdjon bie

2tbenbpoft für ben merkantilen 83erker)r mit bet allererroünfd)-

teften 23efd)teunigung befötbett wirb , roirb in 2tuS=

fidjt genommen, biefelbe nodj fdjnelter ju beför=

betn. SaS ift füt ben Dtetfettben aßerbings

feljt erroünfdit, füt ben merkantilen Verkehr inbeffen gleid)--

giltig, ob bie Briefe roäljrenb bet 9(ad)t einige ©tunbcu

früher obet fpäter anfommen.

©ine anbere ©adje ift es abet mit bet fogenannten

englifdjen -Dcorgenpoft
; füt biefc ^3oft rourbe im Safjte 1869

bie möglid)ft gröfete 33efd)leunignng herbeigeführt forool)t nad)

bem ©üben Seutfdjtanbs roie nad) bem Horben unb £)ften.

©s tourbe bies ermöglicht burct) bie ©tttlcgung bes fogenannten

2tadjen4lretenfer Schnellzuges. Siefes 33er^ältnife bauette bis

Zinn 1. 9cooember 1874. 2Jttt biefem Sage ftetlte bie tonig=

lidj preufjtfdje ©ifenbahnuerroattung biefen 3ug ein, weil, wie

fie fagte, biefet 3ug ttid)t genügenb tentitte. ©s ttat bann

eine Verfd)ted)terung ein bis zum 15. Dktober 1875, unb

eine abetmalige Verbefferung ift triebet errreid)t roorben oon

biefem 15. £)ttobet 1875 ab.

2>d) toerbe weitete 3ahlenangabett untettaffen, um bas

§aus nid)t ju etmüben, unb nut fagen, bafc oon 1869 bis 74

bie S3tiefe biefet englifdjen 9)torgenpoft einttafeu in Berlin um
11

V

4 Ul)t, in Sternen um liy2 Uf)r, in Hamburg um
12 3

/4 U^rr
roäljrenb fie je|t in §amburg um 3 3

/4 Ut)t ein=

treffen, Siefet Untetfd)ieb oon 3 ©tunben ift abet für ben

merkantilen Verkehr ein fo grofjer, ba& er faft gteidjbebeutenb

ift mit 24 ©tunben. ©s ift im Sntereffe oon ganz Seutfdj*

tanb ju roünfchen, bafs biefe früher beftanbene Vefd)leunigung

rotebet herbeigeführt werbe.

Sutd) biefe größere 23efd)leunigung roirb bie Konkurrenz1

fäl;igfeit ber *ßläfee, bie id) eben genannt habe, in ganz aufjers

orbentltchem 2Jca§e bem 2tuslanbe gegenüber erhöht. 2Benn

man aber j. 33. bie ^läfee Bremen unb Hamburg in ihrer

Konkurrenzfähigkeit fcljäbigt, fo fdjäbigt man bamit, meines

©raäjtetts, bas ganze Seutfdjlanb.

211s oor einiger 3eit ber §err Reichskanzler hier, roie

et fid) ausbtüdte, feine Träumereien über bie 3ufunft uns
uortrug, ba fam er aud) auf einen ^Junft ju reben unb fagte,

er hielte es nid)t für unbenfbar, fonbem für fel)r roal;rfd)ein=

lid), bafe in 3ufunft bas preufeifd)e §anbelsminifterium oer;

bunben werben mürbe mit bem 9{eid)Shanbelsminifterium. S)a

ging mir unroiEfürlid) ber ©ebanfe burd) ben föopf: tuenn

bas bod) nur erft ber $atl raäre! Senn roenn mir ein 3^eid)S=

»erfehrsminifterium haben, roie id) es bezeichnen möd)te, bann
roerben bie ©adjen nid)t oon bem flehten ^arUfularftanb:

punft aus Betrachtet, fonbetn fie roetben betrachtet roerben

üon bem großen 9teid)Sinteteffe, unb oon biefem ©tanbpunft
aus betrachtet, bin id) feft überjeugt, würbe ber preufeifche

§anbetsminifter, roenn er SteichStniniftcr roäre, nid)t einen

2Iugenblid 3roeifelhaft fein, im 9)coment ju befehlen, bafe

biefer oon ihm eingeteilte 2lad)en^reienfer 3ug fofort roieber

eingelegt roerbe. 3c^ erfettne an unb hebe es befonbers t;er=

not, ba§ bie faifetlidje ^ßoftoetiualtung, iusbefonbete bet §ett

©enetalpoftmeifter ©tephan es an leiner Bemühung l)at

fehlen taffen, bas erfttebte Stefultat ju etteid)en; es ift abet

oetgebenS geroefen.

3ch l)aU bishet gefchroiegen im SHeidjstage, roeit id) ge=

hofft habe, bafi bet 25tud bes §errn ©enetalpoftmeiftets auf

bas pteufnfd)e Canbelsminiftetium genügen roütbe, um bie

ftül)ete 33efd)teunigung roieber hetbeijufühten. ©S ift nid)t

bet galt geroefen.

2>cf) tjabe mit etlaubt, biefe wenigen SBotte im 9teid)S;

tage oorjubtingeu, in bet Hoffnung, bafe, toenn ooin 3leichs=

tage aus biefe ©ache in Sltttegung gebracht roirb, es mög=

Itd)erroeife bie Sefttebungen bes §ettn ©enetalpoftmeiftets

untetftü^en roürbe.

©e|r lieb roürbe es mir fein, roenn ber §err ©enetal-

poftmeifter mir fagen tonnte: es ift ttid)t nötl)ig geroefen,

hier im Reichstag biefe Slngetegenheit ju befprcd)en, benn bie

fönigtich pteufeifche Regierung hat fich fchott roieber ba^tt her=

beigelaffen, biefen 3ug einjulegen. SebenfaßS möchte ich ben

$errn ©etteralpoftmetfter erfuchen, roenn er es für gut be=

finbet, mir unb beut §aufe mitjut()etlen, ob 2Iusficf)t »ot=

Ijanben ift, bafe biefes oon mit geroünfd)te ©teigni^ balbigft

einttete.

<Präfibent: Set §ett ©enetatpoftmeiftet hat bas Söott.

SeooKntächtigtet jum 33unbeStatt), ©enetalpoftmeiftet

Dr. Stephau: Steine fetten, id) etfenne getn an, ba§ hiet

in bet Sfjat ein Uebetftanb in 33ejiel)ung auf ben 3Serfetjr

jroifd)en bem 2tuslanb unb Hamburg obroattet, ben ber §err

3Sorrebner ooHfommen flar batgetegt hat. Set) ttete ihm auch

batin bei, baft es fich h^t feineSroegS um ein fpejififch Ijams

burgifches Sittereffe h^nbett, fonbem bafj baS, roag ben §anbel

Hamburgs mit ©nglanb fd)äbigt, in irgenb einet SBeifc auch

bem allgemeinen §anbet Seutfchlanbs SRac^tfjeit jufügt, ba§

es fich mithin hier nicht um eine lofate unb partikulare grage,

fonbem in ber 2t)at um ein roeitergehettbes gemeiufames

Sntereffe hanbelt.

früher hatte ber ©hef ber ^oftoerroaltung bie Sefugnife,

bie ©inlegttng befonberer 3üge oon ben ©ifenbafmen gu uer=

langen. $d) erinnere baran, bafi ein fehr energifcher SlmtS;

oorgänger oon mir, ber oerftorbene Freiherr oon ber £>enbt

auf ©runb biefer Seftimmung jttetft bie yJachtjüge überhaupt

in Seutfchlanb burchgefefet hat unb bentnächft manchen ©chnett;

jug. Stefe 93efugnil hat ber ©hef ber ^joftoerroaltung jefet

nicht mehr. ©S roürbe mit im 33etfehtsinteteffe natürlich

fehr angenehm fein, — betn §errn 2tbgeorbneten 33erger

jebenfaüs roeniger — roenn ber ©hef ber ^oftoetroaltung

heute noch oetlattgen tonnte, bafe befonbete 3üge eingelegt

roetben müffen. 2Bit finb abet in biefet SBejiehung auf ben guten

SBillen bet ©ifenbahnen, auf ben ©tab oon Ueberjeugung

angeroiefen, ben roit ihnen butch Satlegung oon ©tünben
beizubringen im ©tanbe finb. ©§ §at, roie bet §ett 2lb*

geotbnete auch aneriennt, an Bemühungen in biefet Dichtung

nicht gefehlt. Set etroähnte 3ug hflt bishet nicht roiebet

eingerichtet roerben tonnen, roeit feine 23enu£uttg butch bie

9teifenben alletbings eine fo fdjioache geroefen ift, ba& bie

©etbftfoften, toelche bie 33ahn auf biefen 3ug oetroenbete,

nicht aufgebtadjt tootben finb. 3ch bin nun jroar nicht ber

Slnficht, bafi bie Rentabilität eines einzelnen 3uges aufjer

allem 3ufaminent)ange mit bem ©tttäguifj bet übrigen auf

betfelben 33ahn laufeuben 3üge allein entfeheibenb fein mufe

füt bas gottbeftehen obet füt bas ©inftellen einet foldjen

SSetbinbung. 3ch hege nielmeht bie Meinung, ba& bie ©e=

fammtheit bet ©tttägniffe babei in Söettadjt gebogen roerben

mufe. Stttein auch von biefem ©tanbpunft aus roirb man
bei ben heutigen 23er£)ättniffen ber ©ifenbahnoerroaltungen

ihnen fatim jumuthen fönnen, biefen befchlettnigten 3ug jefet

bereits roieber unter allen Umftänben einzulegen. Sie 33e^

mühungen — biefe berutngenbe Serficherung fann ich bem
§errn 2lbgeorbueten ertheiten — roerben in febem §albjal)r,

roenn es fich um bie geftfteßung bet gajjtpläne hagelt,
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»on ber sßoft»eri»altuug immer roieber »ou neuem aufgenoim

men. ©s ift im §anbelsminifterium aud; entfct)teben ber

gute SBiHe »orfjanben, bie *poft»erroaltung hierbei ju untere

ftüfcen; allein bis jefct ift es, wie gefagt, mit ^ücffidit auf

bie allgemeine finanjieHe Sage ber ©ifenbafmunternefjmungen,

unb fpejieCC ber hierbei beteiligten, nidjt möglid; geroefen,

ben 3ug roieberfjerjuftellen. 2öir werben uns bafjer uod;

einige 3cit gebulbc« muffen, bis bie Berl;ältniffe ftd; beffer

geftalten, unb es toirb bann bie ©etegenfjeit benufct werben,

barauf ju bringen
, ba£ bie[e wichtige Berbinbuug mit ©ng=

lanb wieber IjergeftcHt loirb.

$Präftbent: 2>cr §err Slbgeorbnete »on Unrulj (3)iagbe=

bürg) fjat bas 2öort.

2lbgeorbneter öoit Itnruf) (SJiagbeburg) : 2Mne §erren

,

id; wollte mir nur ganj furj eine Slusfunft »on bem £>erm
©eneralpoftmeifter erbitten; fie betrifft bas BefteHgelb ber

^atfcte auf bem Sanbe. 2>en meiften 9Jütgliebern bes 9ieidjs=

tags ift es ja wofjlbefaunt, bafj bei bem ©efefc über bas
^adetporto, als bies bamals auf 5 ©Übergroßen für 5

Kilogramm allgemein feiigefteHt mürbe unb auf 2y2 ©ilber=

großen bei Entfernungen bis ju 10 teilen, feine Be=
ftimmung getroffen mürbe über bas Beftetfgelb ; bas blieb ber

^oftuerroaltung überlaffen. ©3 mürben nun feit jener 3eit

10 Pfennige Befteßgelb für jebcs ^ad'et bis 5 Mo erhoben
unb jroar für yiedmung ber ^ofi»eri»altung. ®as mar
{ebenfalls ganj in ber Drbnung unb ni^t treuer. 2llletn feit

bem uorigen §erbft mürben mit einem Sölde 30 Pfennige
erhoben für alle «Patfete über 2y2 Mo. SDiefe 30 Pfennige
jicbt iiid)t bie ^oftfaffe ein, fonbem fie bienen jur Ber=
frefferung ber ©teHung ber Sanbbriefträger. 9hm ergibt fid)

baraus ein eigentümlicher 3uftanb, ben id» am ftarften

madjen fann, toenn id; einen fonfreten g-att aus meiner
eigenen ©rfaljrung anführe.

3d) roofme in 3oblü3 auf bem Sanbe am redjten Ufer
ber SReiffe, im Greife Rothenburg, £)berlaufife. Stuf bem
linfen Ufer, unmittelbar gegenüber, liegt bas SDorf Sobenau,
rao eine BricffammelfteUe ift. 3d) befomme meine Briefe
unb badete mit ber gufebotenpoft »on ber ßreisftabt «Hotrjen=

bürg über Sobenau nad) 3oblifc. 3n ©änifc, eine halbe
9Jceile roeiter, ift eine ^oftagentur. Slls mir nun auffiel, bafj

30 Pfennige erhoben mürben, erklärte id;, id; mürbe meine
badete »on Sobenau abholen laffen, »on mo id; fie empfange.
Sarauf fdjrieb mir bas ^oftamt in Rothenburg, bas ginge
nicht, id; fönne mir bie badete abfjoten laffen, aber nitfjt aus
Sobenau, rcas einen ^iftolenfd;u§ entfernt liegt, fonbem aus
©änifc, mas eine halbe SWeile roeiter entfernt liegt, unb als
id; mid; erfunbigte, befam id; hier bei ber beften Stielte
bie Stustimft, ber Befdjeib bes ^oftamts roäre ganj in ber
©rbnung, man fönne fotdjer ©ammelfteße roie Sobenau nicht
badete unb SBertfjbrtefe u. f. ro. an»ertrauen.

9tun fteht bie ©acfie alfo fo: id; befomme bie meiften
badete aus ©örlife; innerhalb 10 3Keiten beträgt bas ?ßorto
25 Pfennige, bas BefteUgelb auf 200 ©d)ritt ©ntfemung
30 Pfennige. 3Ran »ertraut ber Brieffammelftelle alle jodete,
©elbbriefe unb ^oftanroeifungen bis ju 300 3Karf an, rcenn
man biefe 30 Pfennige bejaht; roenn man fie aber
nidjt bejaht, bann »ertraut man fie ü;r nitfjt an,
fonbem man trägt fie y2 2flcile roeiter burd; bie gu&boten*
poft nad; ©änife unb »on ba faun id; fie mir abholen laffen.
9hm bin id; pefuuiär fe^r roenig babei beteiligt. 3d; l;ono=
nre ben Briefträger für pünftlid;e Sebienung unb bafür,
ba& er mir aud; ©ountags bie ©aä;en bringt, befonberS; id;

braudje ib^in alfo nur bie 30 Pfennige ab5Uäie[;en, fo bin id;

pefumär gar nid;t beteiligt, aber id) r;alte beu 3uftanb für
abnorm, bafi, roenn mau für 3al;tung »on 30 Pfennigen
Briefe unb badete »on ber ©ammelfteße befommen fann,
mau fie aber nid;t befommt, roenn man bie 30 Pfennige'
nid;t bejaht, fonbem bafj bann ber ^poftbote bie ^adete eine

l;albe 3Jieile roeiter fcfiteppen mu^, unb man fie fidj bann

»on ber entfernteren ©teile abloten fann. SaS l;alte id;

für feinen glüdlid;en 3uftanb.

ferner roerben für jebes ^adet, bas abgefenbet wirb,

5 Pfennige erhoben aud; bei franfirten (Selbbriefen unb bade-
ten. SDen 3ufammenl;ang »erftef;e id) aud; nid;t.

3d; mödjte nur nod; als üftadjtefe jur Selegrapf)enange=

legenl;eit fjier etroas eri»äf;neu. Sie Telegramme befomme id;

»on 9M;enburg unb besatjle auf ungefähr G Kilometer ©nf*

fernung 12y2 ©ilbergrofd;en. SDaS ift für jirfa
3A 9Jieilen

ein fel;r f;of;er ©a^. ©ines Tages befam \d) eine Sepefd;e

burd; ben Sanbbriefträger, ber täglid; »on 9lotr)enbnrg fommr,

mu§tc aber 12'/2 ©ilbergrofd;en bejahten. Sd; fd;rieb an

bas ^oftamt, bas fei nid;t in ber Dtbnung, man l;ätte bie

SDepefcfje als unfranfirten Brief fd)iden fönnen, bann l;ätte

er nur 30 Pfennige gefoftet. ©as ^3oftamt ftfjricb mir aber,

mau l;ätte bem 3Kann etroas juroenben rooHen, roeil er fet;r

fd)led;t gefteßt fei,

(§eiterfeit)

ba id; es aber nidjt wiinfd;e, fo roürbe es il;m feine ®e=

pefd;en mef)r mitgeben, fonbem aud;, roenn es fid; fo träfe,

ba§ fie mitbeförbert roerben tonnten, einen feparaten Boten

beforgen, roaS jebod; 3eit erforbere, unb id; toürbe meine

®epefd;en eine bis jmei ©tunben fpäter befommen.

S^un, meine §erren, ift es ja fauin nötl;ig, ju err»äb=

neu, ba& id) bie Seiftungen ber beutfd;en $oft»erroattung unb

bie f;of;cn Berbienfte uuferes ©eneralpoftmeifters im l;öd;ften

©rabe ancrfeitne; aber aud; bei ber beften Berroaltung föu=

neu bergteid;en Abnormitäten »orfommen, unb id) l;abc es

besfjatb für jroedmä§ig gehalten, ba auf für^erem 9Bege bas

nidjt ju errcid;en mar, bie ©acfje einmal l;ier jur ©pradje

ju bringen unb ben §erm ©eneralpoftmcifter um Slusfunft

über biefe fünfte gu bitten.

*Präfibent: 2)er §err ©eneralpoftmeifter fjat bas Söort.

BeöoKmädjtigter jum Bunbesratf;, ©eneralpoftmeifter

Dr. Stefan: Steine §erren, td; roerbe mid; möglid)ft furj

faffen.

2Bas bie eigentliche Unterlage ber ganjen ©ad;e betrifft,

fo glaube id;, beftel;t ein 3Jli§»erftänbni§. ©ine spadet=

befteßung auf bas Sanb l;at frütjer überfjaupt nttfjt beftanben.

2)eu Sanbbriefträgem mürben nur ©enbungen mitgegeben, fo

roeit fie foldfje felbft in ber fefjr befd;ränftcn ?ßofttafd)e unter=

bringen fonnten, unb übertjaupt niemals über 5 ^3funb, unb

für biefe fefjr befd;ränfte Seiftung beftanb ber jarif »on
10 Bfennigen, roie ber §err Slbgeorbnete für 2JJagbcburg ans

geführt fjat.

92ad;fjer ift aber, unb jroar nid;t in $olge bes ^Jadet;

portogefe^es unb im 3ufammenf;ange mit bemfelben, fonbem
in fyolge einer Anregung, roeldje, roenn id; nidjt irre, ber

gerr Slbgeorbnete »on Bonin im 9ieid;stage gegeben f;at, bie

Betriebsmittel nad; bem Sanbe ju »eröoüfommnen, eine »oll=

ftänbige «ßatfetbefteHung auf bas Sanb eingerichtet roorben unb
es werben nun fämmtUd;e badete bis jum ©erojdjt »on
20 unb 30 ^funb, foroeit fie ber Bote überhaupt, unter

Umftänben mit 3uf;itfeual;me eines Dlebenboten, fortbringen

fann, beftetlt unb bafür ift biefer Tarif oon 30 Pfennigen

eingeführt.

SBaS nun bie einjetnen pHe betrifft, fo f;abe id; unge=

ad;tet genauer Slufmerffainfeit bem §erm 2lbgeorbneten nid;t

ju folgen »ermod;t; id; möd)te aud; bcsroeifeln, ba§ es gerabe

ber fürjere 2Beg ift, fold;e ©pe^ialangetegenfieiten l;ier in bein

l;ol;cn §aufe »orjubringen
;

id; glaube »ietmef;r, es roürbe ben

geehrten §errn 2lbgeorbneten roeit el;er jum 3iele fübren,

roenn er, falls er fid; über irgenb roeldje Mängel ber ?ßoft=

»erroattung ju beflagen f;at, bie ja bei jeber Berroaltung »or=

fommen fönnen, bie ©üte f;at, fid; an bie nätfjfte Dberpoft:

bireftion ju roenben,

(fefjr richtig!)
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unb ba bte Sefd;roerbe anzubringen; ttnb roenn ihm ba nid)t

2lbt;ilfe gewährt wirb, bann an bas ©eueralpoftamt jn gehen.

6s würbe in ber ^at nßjuiücit führen, roenn bei bem regen

Serfehr ber beutfd)en Nation unb ben SDiiHioncn oon badeten
unb Sriefen ad baS, was fid; im einjelnen ereignet, bei ber

(Statsberatfjung jur ©pradje gebrad)t werben fottte. 3d) bin

ju meinem Scbauem ja aud) gar nidjt in ber Sage, mich

auf jeben biefer einzelnen $ätte oorjubereiten, jumat id) ja

feine 2ll;nung baoon haben fann, was alles oorgebradjt mer=

ben wirb.

*Pväftbc»tt: (Ss ift ber ©djlufe ber ©isfnffion beantragt

oon bem £>eriu Stbgeorbnetcn Valentin. 3d; erfudje bte=

jenigen Herren, aufjufief)en, rocldje ben ©d;luf?antrag unter=

ftüt3cix motten.

5Me Unterftü£ung reidjt aus.

3d) erfnd;e nunmehr biejenigen §errcu, aufjufte^en,

meldje ben ©djlufj ber ©isfuffion befchliefjen motten.

(©efd;iet;t.)

2)aS ift bte Majorität; bie Sisf'uffton ift gefdjloffen.

3u einer perfönlid;eu Semerfung erteile id; bas SBort
bem §erru Slbgeorbneten Serger.

2lbgeorbneter iBcvgev: 2Mne §erren, ber §err ©eneral=
poftmeiftcr t)at in feiner oorlefcten 3iebe mich apoftropljirt unD
gemeint, id) mürbe wol;l am roenigften einoerftanben fein,

meun ber ©b>f ber ^oftoerroaltuug aud) jefct noch roie frütjer

bas Stecht hätte, oon ben ©ifenbahnoerwaltungen bie (Suite?

gung befonberer 3üge gur Seförberung wichtiger Sriefpoften
ju oerlangen.

3d) fann ben gerat ©eneralpofimeifter oerfid)ern, bafj,

raie aus ber Seratl;ung bes '•pofteifenbahngefefces com 20. S)e=

jember 1875 i£;m nod) befannt fein mufj, id) meineötfjeitö

biefes 9ced)t für if;n in 2lnfprud; nef;me. 3d; wünfd)te, ber

§err ©eueralpoftmeifter Ijätte bas 9ied;t, berartige 3üge
einzulegen, nur bifferire id) barin mit ifjm, bafj id) oeitange,

(©lode bes *ßräftbenten)

er fotte aud) bie Soften fotdjer 3üge bejahen.

*Präftbcnt: 3dj glaube, bafj ba§ feine perföntidje Se=
merfung mehr ift.

2>er gerr 2lbgeorbnete Siebfnedjt hat baä SBort ju einer

perfönlicfjen Semerfung.

Slbgeorbneter Siebfne^t: 3dj erwähnte oorfnn, bafj

Srieffdjaften mit ©elb, bie auö ber preufiifdjen Saufift nad)

Hamburg gingen, befd)lagnal;mt roorben feien. @S ift, was
id) fagte, nid)t gauj genau gewefen. -ftur fold;e Briefe, bie

©elb enthielten unb an eine geroiffe ^erfon in Hamburg
abreffirt maren, finb fonfisjirt roorben; bagegen finb in

neuefter 3eit fämmtlid)e Briefe einer geroiffen ^erfon, bie

oon Hamburg nad) ber Saufife gefd)idt rourben, aud) an

fold)e ^erfonen, welche fid) nid)t in Unterfudjung befinben,

befd;lagnal)mt roorben.

(Stufe: Stein!)

— 2>ie§ ift waf;r, unb fo l;abe id) mid; felbft berichtigt.

*Präfibcnt: 3u einer perfönlid)eu Semerfung l;at ber

§err 2lbgeorbnetc oon Unrut; (^Diagbeburg) ba§ SBort.

2lbgcorbueter toon llnvul) (Wagbeburg): Sd) roitt ftreng

in ben ©renjen ber pcrfönlidjen Semerfung nur ermälincn,

bafe fid) ber §err ©eneratpoftmeifter irrt, roenn er meint, id)

oerlange tjier eine (Silebigung be§ ©pesialfatts. 3d) Ijabe

nur bie Abnormität jur ©prad;e gebradjt, bie im allgemeinen

in SBejug auf bie 3lbfjotung ber badete oon Sammelftetten

l;crrfd)t, unb bas fdjeint mir Ijierfyer ju gehören.

<Pröftbent: $ap. 3 Sit. 1, ^jorto-- unb Setegrapl;en^

gebüljren 109,000,000 Warf, ift nid)t angefod)ten, eine 2Xb-

ftimmung roirb nidjt oerlangt; id; fonftatire bie 33eroittigung

biefer ©ummc.
Sit. 2. — SBiberfprud; roirb nidjt erfjoben

; ift fonftatire

bie Seroittigung.

Sit. 3, ©ebül;ren für 33eftettung oon ^ßoftfenbungen am
Drte ber ^oftanftalten. — @ö liegt baju ber Slntrag be§ §erm
2lbgeorbneten Ubo ©raf ju ©tolberg-SBcruigerobe oor, Dir. 90
ber SDrudfacIjen. 3d) ftette benfelben mit jur SDiöfuffion unb

eröffne bie ©isfuffion hiermit.

S)cr §err 2lbgeorbnete Ubo ©raf ju ©tolbergfSGBemige=

robe hat baö Sßort.

Slbgeorbnetcr Ubo ©raf ju Stolöevg^SBerntgerobc:

3)ieine §erren, fo lange ^}oft unb Setegrapl;ie getrennt oer=

waltet rourben, blieb ber Setegrapl)ie befanntlid) jä()rlid) ein

bebeutenbeö ©efijit. ©urd; bie Sereinigung »ou s£oft unb

Setegraphie finb erfjeblidje ©rfparniffe erjielt roorben. £>b

nun trotjbem bie Selegrap^ie, aüetn betrachtet, aud) iefct nod)

ein SDefi^it ergeben roürbe, lafet fid) aus bem ©tat nid;t er=

fcl;en. 3laü) meiner s
ituffaffung mü^te fid) aud) je^t. roenn

man bie Rechnung getrennt führte, nod; ein SDefijit ergeben.

Seh bin nun nidjt ber Stnfid)t, bafj man bie Setegrapl;ie alö

eine @innahm§quette benufeeu fott, aber id) meine allerbings,

man ntüffe fie fo ftetten, bafj fid; bie @innal;men unb 2luä=

gaben roenigftens annä^ernb balanjiren. ©a nun bie Soften

je^t rool;l nid)t mehr erl;eblid; oerminbert roerben fönnen,

foubem im ©egentheit burd) unterirbifd;e Seitungen unb

bergleid;en nod; mehr Soften in 2luöfid)t ftel;en, meine id;,

muB man auf bic Erhöhung ber @innal;men 23ebad)t nehmen.

Saju fommt nod) ein anberer ©efid)töpunft. 6s beftcfjt jefet

in Setreff ber Seftellgebühren in ben Ortsbeftettbejirfen unb

ben Sanbbefteßbejirfen eine gro§e Ungleid)heit. Unter £)rts=

beftettbejirfen ocrftel)t man biejenigen £>rte unb Diejenigen

Sejirfe, in roeldjen fid; eine Selegraphenftation be=

finbet; unter Sanbbeftettbesirfen biejenigen Sejirfe, in

roetdjen fid; eine fold>e Selegraphenftation nid)t

befinbet. 3n ben Sanbbeftettbesirfen roerben bie 33efteÖ=

gebül;ren erhoben unb jroar, roie ©ie mir alle jugeben roers

ben, in red)t erheblicher §öl;e. S)iefe ©ebühren roerben nad;

bem ©elbftfoftenpreis bered)net, b. I;. fie roerben fo regulirt,

bafj ber Serroattung bie Soten nid;ts foften. 3d) finbe bas

im ^rin^ip oottfommen gerechtfertigt, wobei id; allerbings

ber 2lnfid)t bin, bafj oietteid)t bie ©ad)e elroas billiger ge=

mad)t roerben fönnte. 3n ben Drlsbeftettbejirfen bagegen

roerben bie ©ebüljreu überhaupt gar nicht erhoben. SDies

fd)eint mir eine offenbare Ungered)tigfeit ju fein. ®ie 33e^

ftellung in ben Drtsbeftettbejirfen ift natürtid; billiger / aber

©elb foftet fie bod) immer, unb biefes ©elb mufe oon ben

anberen mit aufgebracht roerben. früher beftanb ein ganj

analoger 3uftanb jroifdien ben £>rtsbeftettbejirfen unb ben

ßanöbeftettbejirfen in Setreff ber Sriefbeförberung. 3n ben

Ditsbeftetlbejirfen rourben bie Sriefe uinfonft auggetragen;

in ben Saubbeftettbejirfen rourben ©ebül;ren bafür entrichtet.

2luf mel;rfad;es 2lubrängen ift nun biefe ©ebüf;r für bie

Sanbbeftellbejirfe aud; befeitigt roorben unb sroar nad; meiner

2luffaffung in oottfommen gerechtfertigter Sßeife. 2ßenn

mau in biefem $atle analog oerfal;ren roottte, müßten

wir unfere Seftrebungcn barauf richten , ba^ aud; in

ben Sanb'oefteflbejirfen bie ©epefd)en gratis ausgetragen wür=

ben. Sas ift nad) meiner Sluffaffung nid)t mögtid); wäre

es au erreichen, fo wirb es mir natürlich fel)r lieb fein. 3d)

meine ba()er, mau inufe einestl;eils im Sntcreffe ber ausglei=

chenben ©eredjtigteit unb bann aud; im Sntereffe ber Salan=

jirung be§ (Stats bahin ftveben, ba§ für bie Seftettung in

ben örtsbeftettbejirfen eine entfprecfjcnbe ©ebühr erhoben
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werbe. Unter einer entfpeed^enben ©ebübr oerftehe id) eine

fote^e, bie nad) ben ©runbfätjen beregnet ift, rote fie für bie

Eatibbefteßbcjirfe maßgebenb fmb, b. I). fie muß fo t)od) fein,

baß bie ber Verwaltung ermachfenben Sofien baburd) gebedt

werben. S)aS ift ber 3roecE meines SlntragS.

(Vraoo! rechts.)

?Präfibent: 2)er §err Slbgeorbnete greiljerr oon 6d)or*

temer=3tlft I;at bas 2Bort.

SIbgeorbneter greiljerr bon ©(horlcmev-Sllft : 9Mne
Herren, id) wohne auf bem Sanbe unb habe aud) bas ©lüd

ober Unglütf, häufig 2>epefd»en ju befommen. 3d) bin alfo

in biefem gaEe, im ©egenfag jur geftrigen grage ber

^Branntweinbrennerei, wirflid) Sntereffenr. 3dj werbe aber

trogbem gegen ben SIntrag fpredjen unb ftimmen. S5?enn

nämltd) als ©runb für ben SIntrag hervorgehoben ift, baß es

fid) In« um bie ausgleidjenbe ©eredjtigfett tjanble, unb wenn

ber §err Stntragfteller ©raf ©tolberg ausgeführt t;at, ba man

bie Slufhebung bes Vefteflgelbes auf bem Sanbe nidjt erwirfen

fönne, fo müffe man ben StuSgleid) ber 2trt fudjen, baß man

nur im Drtsbejirf bas Vefteflgetb einführe, fo muß id) bod)

fagen, biefe Strt auSgtetd)enber ©ered)tigf eit mad)t

mir eigentlich einen etwas fomifdjen Einbruct

(©el;r richtig : linfs.)

3d) fann mir fehr wollt beuten, baß man bie au§=

gletdjenbe ©eredjtigfett, wenn man überhaupt biefes große

2Bort für biefen gaE brauchen fann, in ber SIrt jur 3tnweu=

bung bringt, baß man nad) aEen ©eiten ju erteiltem fudjt

unb fo aflmöglid) alfo, nad) Verhältntß, bas Vefteflgetb für

bie Seiegramme, bie in ben Sanbbejirf gehen, ermäßigt, alfo

bie Veroolmer auf bem Sanbe gteichfteüt berten in ben £)rt;

fd)aften. Slber baß man, weit man es nicht hinbern fann,

baß bie ©inen bejahen müffen, ben Slnberen aud) eine Saft

auferlegen miß, meine Herren, bafür tjabe id) meinerfeits

fein Verftänbniß.

(©er)r ridjtig!)

3d) meine überhaupt, oon ausgleichenber ®ered) =

t ig feit fann man f)ier nid)t in bem ©inne fpredjen. 2BaS

bas ©ebiet ber ausgleiteten ©ered)tigfeit betrifft, fo haben

wir nod) oiele anbere jutreffenben $ätte. 3d» wiE ben

§errn StntragfteHer nur an ben gaE ^anteefi erinnern, ba

ift ein reiches ©ebiet —

,

(obo ! red)ts
;

fer)r richtig ! im 3entrum)

bie ausgleid)enbe ©ered)tigfeit 51t üben.

®ann ift ber SIntrag aud) bamit begrünbet morben, baß

ein angemeffenes Verrjältniß ber Einnahmen unb SluSgaben

herbeigeführt werbe. Es ift mir eigentlich nid)t recht ftar

geworben, wie ber £>err SIntragfteEer bas verftanben hat,

benn eine mirflidie 3Iu§gleid)ung ber Einnahmen unb SluS;

gaben wirb er fid) von ber Einrichtung bes SrtsbefteflgelbeS

wohl nid)t verfpredjen. 3d) meine, bas richtige Verhältuiß

jur 2tuSgteid)ung ber Einnahmen unb Ausgaben wäre über=

haupt, baß bie *poft unb Setegraphie überhaupt gar feine

Einnahmequelle wäre. 2)a fie aber einmal baju gemacht

würbe, fo glaube id) nid)t, baß es nun richtig ift,

biefer Verwaltung burd) Velaftung bes ^ublifwns nod)

wieber eine neue Einnahme quelle ju eröffnen.

3d) muß offen gefteljen, es wiberftrebt aud) burdjaus meinen

fonftitutionetlcn ©runbfägen, ber Verwaltung eine fold)e Ein«

nahmequefle ju fdiaffen, wenn id) baburd) nid)t jugleid) eine

©rleidjterung anbererfeits herbeiführe, im ©egentheil nod) ba=

burd) ein ©rfd)werniß, 9Hehrfoften bem ?ßublifum mache.

Sltfo aud) oon biefem ©tanbpunft aus fann id) midj burd)=

aus nidit für ben Slntrag ausfpredjen. 2>d) räume nun ein

unb feune bas leiber aus eigener Erfahrung, baß bas 33e=

fteßgelb in bie Sanbbejirfe oiet ju hoch ift/ unb id; glaube,

baß ba allerbiugs eine erhebliche Ermäßigung eintreten

ntüfetc. 3d) wotjue 25 33Unuten ju gel;en oon ber 2ete=

graphenftatton unb bejahte für jebes Seiegramm 75 Pfennige

bejiehungsroeife 1 9Karf Seftettgelb. S)as fd)eint mir bod)

ein unerhört hoher ^Betrag, namentlich wenn man weiß, was
bie Seute fonft bei uns oerbieneu. $abe id) bod) bie ®x--

fahrung gemacht, baß jemanb , ber fonft als £>anbwerfer

arbeitete, fid) fcl)r balb |ttm Sclegrapheitbotenpofteu melbete,

weit er es »M bequemer finbet, auf biefe 2Beife mehr (Selb

leichter 51t uerbienen. 3d) möchte alfo bcsfjalb bem §erm
©cneralpoftmeiftcr ans Sperj legen, baß er eine angemeffene

Ermäßigung bes S3cfteQgelöe§ eintreten taffe, gumal ja ber

ganje Etat einen evtjebtierjen Ueberfchuß nadmmft, unb baß

auf biefe SBeife ben berechtigten Ü?ünfd)en 9ied)nung getragen

würbe, vielleicht auch 2frt, baß bie S3oten in beftimmteu

feften Sot)u genommen würben. SBenn aber nad) bem 2ln=

trage bes §errn ©rafeu ©tolberg oerfahren wirb, meine

§erren, bann würben wir, bie wir auf bem Sanbe wohnen,
eine gewiffe 3?änfüne gegen bie ©tabtbejirfe üben, unb baju

fann id) mid) niemals oerftet;en. 3d) bitte 6ie, lehnen ©ie
ben Slntrag ab.

(Sraoo!)

^räfibent: ©er §err ©eneralpoftmeifter t;at bas 3Bort.

33eooümäd)tigter jum 33unbe§rath, ©eneralpoftmeifter

Dr. «Steöhan : Sd) ftimme junächft bem testen §errn 3lebner

ooHfonunen barin bei, baß es wünfchenSwertl) wäre, wenn
eine Ermäßigung ber ©ebühren für bie BefteUung ber Sete=

gramme aufs Sanb herbeigeführt werben fönnte. Sie 2Ser=

waltung hat aber baju nicht bie bittet an bie §anb befom-

men burch ©efefe ober SBerorbnung. ©ie ift angeraiefen auf

bie freie Vereinbarung mit ben Voten, bie fie je^t für jeben

einjetnen Drt annehmen muß, unb beren gorberungeu be=

wittigt werben müffen, wenn es nicht im 2Bege ber ^onfur=

renj gelingt, einen anberen 31t befommen, ber es billiger

mad)t. SOIit bem gewöhnlichen Sagelohn fann man biefe

©ä£e nicht oergleid)en, weil fid) jwar Seute finbeu, bie bei

gutem Söetter unb wenn fie fonft nichts ju oerbieneu haben,

gern biefe ÜRebenbefdjäftigung übernehmen, aber nicht bei

©türm unb Stegen, bei $ad)t ober am gefttag, ober wenn
fie einen befferen Erwerb h<*ben. SDie §auptfache ift, baß

man fid) biefe Seute für aEe fotclje fichert.

3nbeffen bin ich fc^r gern bereit, thunlichft auf Er=

mäßigung hinguwirfen, unb es ift in biefer Dichtung aud)

oor furjem eine 2tnorbnung ergangen , baß ber 33e=

trag oon 75 Pfennigen nicht als ein 3JJinimum

angefel;en werben foE unter aEen Umftänben,

fonbem baß bem Voten aud) weniger gejat)lt werbe, fo weit

bies eben möglich ift- Sd) glaube, baß bie Vermehrung ber

Seiegraphenämter aud) in biefer Vejiehung fehr wol)ltt)ätig

einwirfen wirb. SDer §err Stbgeorbnete ©d)inibt (©tettin)

hat ja gefagt, baß wir in ben legten jwei Sahren 865 neue

Remter eingerichtet haben. 3n biefem 3at;re werben wieberum
etwa 600 neue lemter eingerichtet; bas ergibt alfo in brei

Sahren 1 500 neue SelegraphenbetriebsfteEen. SDaburd) fommen
roir'ben einzelnen Sanborten immer uäljer; unb enbtich gibt

es ja aud; nod) bas Wittel, beffen ber §err 2lbgeorbnete

oon Vehr oorhin erwähnt h^t, bas id) aber aEerbingS für

nicht unbebenflid) halte: eine Stbreffe in ber ©tabt ju be;

ftimmen, wo bie Setegramme abgegeben werben fönnen.

SBaS nun ben Slntrag bes §errn ©rafen ju ©tolberg

betrifft, wie er hier vorliegt, fo habe id) mir nur bas SBort

erbeten, um bem §errn 2lntragfteEer bie etwaige Veforgniß

ju benehmen, als ob bie Regierung ben Slntrag annehmen
würbe, ©erfelbe hat ja für bie Verwaltung, wenn wir eine

fisfalifd)e Verfehrsoerwattung hätten, oiel Vertodenbes,

unb ber §err StntragfteEer bringt ber Verwaltung ein fehr

namhaftes — in biefer Vejichung weiche ich *>on °"
Sluffaffung bes gerrn oon ©djorlemer - Stift ab —
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ein fefjr namljaftes ©efdjenf. G?s Ijanbclt fid) in ber Sfjat

um eine bebeutenbe ©unune, roenn mir bas ©rtöbeftcllgclb

für Seiegramme mieber einführen mürben, ©er Sperr 2Intrag=

fteder mürbe bies ©efdjenf ber 23crroaltung aber auf Soften

eines anbeten Sljciles ber 33enoo^nct bes «Staates barbringen.

2Benu es ftdj um bie gragc Rubelte, jefet bas £)rtsbeftett=

gelb abjufdjaffen unb bas Sanbbeftettgelb befteljen gu laffen,

fo mürbe icE) üjiu otjitc weiteres beitreten. ©a aber einmal

bas frühere ©rtsbeftellgeib in SBegfaE gefommen i% nun gu

jagen, mir Sanbberooljner tjaben biefe Segünftignng nidjt,

barum foflen fie and) bie ©täbteberoolmer nidjt tjaben, meine

sperren, biefe Sogif maäjt mir benfelben (Sinbrud, mie ifjn

ber Sperr von ©d)ortemer=2llft miebergegeben Ijat: menn mir

ben l>ortl;eil nidjt fjaben fönnen, fo foüen iljn roenigftens

bie Stnberen and) nid)t genießen. (SS erinnert mid) ba§ an

bas bekannte ©ebet bes alten gelbmarfdjalls ©erfflinger oor

ber ©djlad)t bei gefjrbellin.

Slu&erbem mödjte id) bod) baran erinnern, bafe, menn

es fidj Ijier um eine ausgleidjenbe ©ered)tigfeit Ijanbelt unb

bie ber Sperr Stbgeorbnete mit feinem Stntrage gu erreidjen

beftrebt ift, bie ©adje leid)t in bas ©egentljeit auS=

fdjlagen fönnte, benn nidjt bas Sanb bebarf l;ier ber

Seroüligung unb 33enorguguug »on ©eiten bes ©taub--

punftes ber auSgleidjenben ©eredjügfeit, fonbem el;er bie

©täbte. Senn, meine Sperren, ber roafjre ©adroerljalt ift ber,

ba& bie ^orrefponbeng bes ßanbes etgenttidj bas ©eftgit im

Selegrapljenroefen »erurfadjt, nidjt aber bie ^orrefponbeng

ber ©täbte. ©te ©täbte bringen bas oottfommen auf, raas

iljre Seitungen foften, burd) bie größere ©idjtigfeit bes 33 er*

feljrs. ©erabe bie Selegrapljenanlagen auf bem Sanbe ner=

urfadjen bas ©eftgit, meil fie raenig benutzt raerben. Sllfo

roenn man Ijier von ausgleidjenber ©eredjügfeit fprtdjt, bann

fürd)te idj, fönnte t>on feiten ber ©täbteberooljner bie ©adje

gerabe umgebreljt merben unb es mürbe bann biefe Slngelegen-

Ijeit einen Verlauf nehmen, ber mid) lebhaft an eine be=

fannte ©efdjidjte aus Spebels ©djafefäftlein erinnert.

^räfibent: ©er £>err Slbgeorbnete greifen: Sftorbed

gur Rabenau fjat bas SBort.

Slbgeorbneter gretljerr 9torbeif jut 9W6emtu: teilte

Sperren, ber Sperr Smtragfteller fjat ntdjt behauptet, bafj,

roeil bie Sanbberooljner biefe SJcfiellgebüljren Ijaben, fie bie

©täbteberootjner aud) Ijaben foüen, fonbem Ijat einfad) ben

(Safe aufgeteilt: im Sntereffe einer auSgleidjenben ©eredjtig*

feit ift es erforberlidj, bafe in biefer 23egiefjung ein SOtSgleidj

ftattfinbet. 9Mne Sperren, tfjeoretifdj ift bas abfolut richtig,

bagegen täfjt fidj ntdjts fagen. ©ie ©djroierigfeit ber StuS=

fütjrung in ber ^rarte erfenne id) an. 23ie0eidjt rairb es

bem Sperm ©eneralpoftmeifter gelingen, bei feiner befannten

Südjtigfeit, aud) t)ier einen Slusgteidj gu finben.

2Bas bie 33e^auptung anlangt, ba& bas flact)e Sanb bas

©efijit in ber Selegraptjenüerroattung oeranlaffe, fo fann id)

bas, fo lange es nid)t burd) 3al»len nad)gerctefen ift, nid)t

für rid)tig Ijalten. 33efannttid) ift bas Selegrapfjemuefeu auf

bem Sanbe meiftens in ben §änben ber ^oftbeamteti, Mc

bort bod) angeftellt finb, unb bas £elegrapf)erigefd)äft nebenher

ol)ne befonbere Vergütung beforgen. Sd) fann md)t nad)=

geben, bafe, in biefer 2Beife betrautet, ber aSerroaltung ein

©efijit burd) bie Jelegrap^ie auf bem ßanbe erroad)fen unb

entfielen fann.

©ann fomme id) auf einen ^unft jurüd, ber tjeute

flier »ielfad) befprod)en rcorben ift. ©as ift bie ©ebütjr für

bas Abtragen oon Seiegrammen auf bem flauen Sanbe.

3)^ine Sorten, eS »ft W)x Dan^ar anjuerfennen, ba§ bie

Selegrapljenftationen in ber legten 3eit fid) fe^r bebeutenb

oerme^rt t)aben; es finb Stationen entftanben an fleinen

Trten, an melden r-ielfad) aud) eifenbal)ntetegrapl)en

beftet)en; baneben finb ^ofttelegrapl)enftationen errietet mor=

ben. ©ie eifenbal)ntelegrapl)enftationen laffen biefe £ete=

gramme — foioeit mir befannt — oiel bißiger abtragen,

als es uon ber $ßofi an bemfelben Orte gcfd)iel)t, unb ber

Umftanb, baji iene billiger abgetragen merben, mag gunädjft

bafjin geführt Ijaben, bafj bie s

£oft für not^roenbig gehalten

l)at, bie nad) meiner Sluffaffung raißfürlid) beftimmten

aJiajimalfäfee r-on 1 9Jcarf refpeftioe »on 75 Pfennig l)er=

unterjufefeen ; aber fie fjat fie nidjt genügenb unb entfprecfienb

fjerabgefefet. Sßenn bie ©ifenbal)noerroaltung billiger abtragen

laffen fann, fo fann es bie $oft um fo meljr, ba in ber

Siegel bas Stbtragen uon ber ^oft burd) bie 2mgefteßten ber

^ßoft erfolgt, ©er Umftanb, ba§ ben 2lngefteEten, raeldje bie

Seiegramme abtragen, möglid)ft tuet jugetoenbet merben fott,

mad)t es erflärlid), ba§ biejenigen, mcld)e Seiegramme be*

fommen, mef)r beaaljten muffen, als bei @ifenbal)ntete=

grammeu.

«Pröftbettt: @s ift ein ©d)tu§autrag eingegangen non
bem §erm 2lbgeorbneten 33alentin.

3d) erfudje biejenigen Sperren, meld)e ben ©d)lu§antrag

unterftüfeen motten, aufguftetjen.

(®efd)iel)t.)

©ie llnterftüfeung reid)t aus.

3d) erfudje biejenigen §erren, aufjufte^en, rceld)e ben

©d)lu0 ber ©isfuffion befd)lie§en motten.

(®efd)ief)t.)

©ie 2lbftimmung ift jmeifell)aft.

©er §err Slbgeorbnete non ^leift^efeora l)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter ö. ^teift-fHe^om : Steine geehrten Sperren

!

3d) möd)te aud) nur bas fonftatiren, bafe bie 93efd)roerbe

auf bem Sanbe eine ganj allgemeine roegen ber exorbitanten

©ebüljren für bas Stbtragen ber Seiegramme ift. 3d) i»abe

ben ©inbrud baoon, ba§ es mit gefd)ief)t, ben ^ßoftbeamten

ein ©oulagement ju geben. @s finb gemöfmlid) ^inber ber

^oftbeamten, bie fie abtragen ; roo man einen 23rief fonft für

roenige ©rofd)en befommen mürbe, mu§ man für bie furje

©ntfernung, bie ber Slbgeorbnete »on ©d)ortemer=2llft ange;

geben fjat, eine 3J?arf geben, ©ie Anlage non nielen

Stationen ift fef)r banfenSroertl), aber ben roirflid)en 33ebürf=

niffen fjelfen fie md)t ab. ©er ^reitjerr non ©d)orlemer=

2llft l)at bie ©tation nor ber Sf)ür, er gibt bod) 1 9Jlarf,

roo man fonft, menn eigene Soten bas Abtragen beforgen,

einige ©rofd)en geben mürbe, ©ie ©rfenntnif? biefer Um
biQigfeit unb Ungeredjtigfeit, bie barin liegt, bafc bie ©ebüfjr

auf bem Sanbe übertrieben ift unb bie ©täbte es umfonft

Ijaben, rcäfjrenb bod) offenbar aus bem Abtragen für bie

©täbte ebenfalls Soften entfielen, bie niä)t gebedt merben

unb bie bas gange 9leid) barum tragen mu§, bie mirb

fid) 93al)n bredjen, unb ber Sperr ^ßoftMreftor mirb ben ©r=

folg f)abcn, mie früfjcr, roo biefelbe Ungeredjtigfeit bei ber

Sriefbeftetlung ftattfanb, ba§ if)m bie ©ebüljren überhaupt

geftridjen merben, unb roenn er bas nidjt roitt, fo mufj er

auf Wittel finnen, bie gegenwärtige Ungeredjtigfeit ju be-

feitigen in ber einen ober ber anberen 9Beife. ©ie Nüttel,

bie feljr Ijodj fein merben, roie ber Sperr ©eneralpoftbireftor

foeben fjier anerfannt fjat, fönnen baju benufet merben, um
bie Soften auf bem Sanbe roeniger brüdenb ju madjen.

^röfibent: ©er Sperr Slbgeorbnete 9iid)ter (Spagen) fjat

bas Söort.

Slbgeorbneter ifiifyin (Spagen) : Weine Sperren, id) roofjne

im Sommer einige Wonate auf bem Sanbe unb tjabe nadj

beiben 9iidjtungen ©rfafjrungen gemadjt. @s ift oottftänbig

ridjtig, bafe bie Säfee geroöljnlid) fjodj über bie roirflid) ange=

meffene ©ntfdjäbigung normirt merben. 2luf ber anberen

Seite fjabe idj einen WiBftanb barin gefunben, ba^, roenn

bie SJeftellung nur eben über ben ganj fleinen 33egirf beä



2)eutfd)er Reichstag. 19. ©ifeung am 12. Stprit 1877. 409

S)orfeS, roo ftdj bie ©tatton befinbet, tjinauSgetjt, bann fofort

ein fjoher SöergütungSfafc erhoben roirb.

Stteine Jerxen, ber Umftanb liegt roefentttdj barin, baß

roir fo gang fleine Sanbgemcinben f)aben imb fobalb, roie in

einer foldjen Station bie SefteHung über bie ©renjen ber

SDorfaue hinausgeht, bann roirb fofort eine Vergütung er=

l;oben, roätjrenb es allerbings, fo lange roir nicht ju einer

oernünftigen Kommunatoerfaffung im Sanbe fommen, es

t)ieffctd)t richtig ift, geroiffe Kanons ju stehen für bie £ele=

graptjenftationen auf bem Sanbe unb ot)ne JRücffidjt auf bie

politifctjen ©renken ber ©emeinben erfl außerhalb biefer

Kanons eine 33ergütigung ju ergeben. 2tn unb für fid) mag
es alfo nüfclidj fein, auf eine ©rmäßigung ber ©ä£e bebaut

ju fein unb ähnliche Kanons für bie unentgeltliche SefteHung

auf bem Sanbe ju gießen, roie fie eine ©tabt repräfentirt

für bie unentgeltliche SefteHung. Slber bas *ßrin§ip

an unb für fid), bas ber §err ©raf ©tolberg aufgeteilt

hat, ift burdj unb burctj oerroerftid;. -2)ceine §erren,

bas heißt: eine Seiftung muß immer gleichmäßig bejaljtt

roerben, otjne Stüdfidjt barauf, baß bie Seiftung oerfdjtebene

Sofien oerurfadjt. SDas ift ein ^rinjip bes Kommunismus,
auf ßuabratmeilen, auf ÜÜiorgen ausgebetjnt, roas ich für oiel

fdjlimmer tjalte, roie ben ©ojtatbemofrattsmus.

(Sachen red)ts.)

SDa finb roenigftens *ßerfonen, Sflenfctjen, bie gleiten

Sotjn unter allen Umftänben oerlangen, otjne Sttidficht barauf,

roas bie ootfsrotrthfchaftliäjen 33orbebingungen finb. Slber

baß jemanb blos, roeil er ©runbbeftfcer ift unb entfernt

roolmt, oertangt, baß alles fo billig fein muß roie für bie

©täbter,

(3unif: ©as roivb ja gar nidtjt ocrlangt!)

bas ift ein ganj unbiEiges ^rinjip. SBotjin fommen mir

ba? SDann fönnen ©ie »erlangen, baß mir aus ben ©taats=

forften in ber ©tabt ebenfo billiges §olj l}aben, roie auf

bem Sanbe.

(Sachen rechts.)

— Sa, ©ie tjaben furje gurren gu leiften aus bem gorfte,

bann tjaben ©ie bas §olj, unb roir tjaben einen tjotjen

Transport §u bejahen. Können roir nicrjt auetj oom ©taate

»erlangen, bafj er uns bas £013 fo billig liefert, roie in

Sliren tjoljreiäjen ©egenben fern oon Berlin? Söotjin

fommen roir mit foletjen SJiarünen? £)amit roerben ©ie felbft

bei ber Sanbbeoölferuug feinen ©üibrud machen.

*Pträflbcnt : Ser £err Slbgeorbnete Ubo ©raf gu ©toI=

berg=2Bernigerobe t)at bas SBort.

Stbgeorbneter Ubo ©raf ju StolDerg=2öcrnigerobe

:

SOleine Herren, ictj möchte mir nur einige roenige SBorte ge=

ftatten.

3dj bin oom §errn Stbgeorbneten dichter ooHfommen
mißoerftanben roorben. 3d) t)abe in feiner SBeife oerlangt,

baß jemanb, ber 1V2 2Mten oon einer ©tation roofjnt,

eben fooiel bejaljtt, als roie ber, roelctjer y4 9Jieite baoon
roofjnt. Zü) tjabe nur »erlangt, baß jeber fooiel bejatjlen

foU, roie ber 33ote, ber itjm bas Seiegramm bringt, tl;at*

\ää)iiü) foftet.

«Pträflbctti: ©s ift b'er ©cljluß ber SDiSfuffton bean*

tragt roorben oom §errn Slbgeorbneten Valentin.

3dj erfucfje biejenigen Herren, aufouftetjen, roelche ben

©djlußantrag unterftüfcen roolien.

(©efd)ietjt.)

®ie Unterftüfeung reidjt aus.

Sctj erfudje biejenigen §erren
, ftefjen ju bleiben

jäßerljcmblungen beS beutfdjen StetdjStaflS.

refpeftioe aufjuftetjen, roetetje ben ©djluß ber Sisfuffion

befctjließen roolien.

(©efdjielit.)

SDas ift bie 3Ketjrtjeit; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

aJieine Herren, jitoorberft mufe ict) fonftatiren, ba§ bie

Söeroilltgung beS Sit. 3 nietjt angefochten ift; er ift alfo be=

roilligt.

2öir fommen jur Slbftimmung über ben Stntrag beS

§errn 2lbgeorbncten Ubo ©raf ju ©to!berg=2Bernigerobe.

Sctj erfud;e, benfelben ju »ertefen.

©ctjriftfütjrer Freiherr öott Soben:
SDer Reichstag rootte befdjtie§en

:

ben §errn 9teiä)Sfanjler ju erfuetjen, im 3ntereffe

ber ausgleidjenben ©erectjtigfeit unb jur §erftettung

eines angemeffenen SSerfjältniffes groifetjen ben 3lus^

gaben unb ©innatjmen ber Selegraptjenoerroaltung

batjin roirfen gu rooHen, ba§ für bie SefteKung ber

25epefcf)en in ben SrtsbefteEbejirfen eine entfprecfjenbe

©ebütjr errjoben roerbe.

^räfibent: 3ctj erfud)e biejenigen Herren, aufjuftetjen,

roelche ben eben »erlefenen Slntrag annehmen rooßen.

(©efcfjieht.)

£>as ift bie 3Jlinbert)eit ; ber Stntrag ift abgelehnt.

Sit. 4. —
©er §err 2lbgeorbnete $reifjerr oon 3Jlal^ahn--©ütti t)at

bas SBort.

Slbgeorbneter Freiherr öon Wlatifafyn (©ülti): Steine

Herren, ich nur mit ein paar SBorten nodj einmal jurüd:

fommen auf bie $rage ber ^ßadetbeftettung auf bem Sanbe,

bie ber §err Slbgeorbnete oon Unruh bereits oorhin ^ier

angeregt fyat. ©s finb mir in ber ikgierjung Klagen oon

außerhalb gugefommen, in 93egug auf roelche ich wictj »e^
pflichtet tj<*lte, bie Slngelegenljeit hier jur ©prache ju bringen.

S)er §err Slbgeorbnete oon Unruh §at bereits barauf tjinge=

roiefen, unb ber §err ©eneralpoftmeifter hat es ja beftätigt,

baß in neuerer 3eit bie ^oftoerroaltung bie ©inrichtung ge=

troffen habe, baß ben Sanbbriefträgern badete bis ju 5 Kilo=

gramm, roenn ich nietjt irre, gegen eine geroiffe 33efteEgebühr,

bereu £>ötje §err oon Unrulj bemängelte, jur S3efteüung auf

bas Sanb mitgegeben roerben. SDiefe ©inrichtung ift un^roeis

felhaft getroffen roorben, um bem Sanbe einen SSorttjeit jugu^

roenben. 3dj glaube aber, baß ber SSortfjeit ber Sanbbeoöl»

ferung nid)t in bem SJiaße ju theil roirb, roie es beabfidjtigt

roorben ift. Senn häufig liegt bie ©adje thatfäd}lich fo, baß

bie Sanbbriefträgcr nicht im ©tanbe finb, biefe Sanbpadetbeftel=

lung auszuführen, roeil nämlid) bie ^afete namentlich ju

geroiffen Satjresjeiten fo maffentjaft fommen, baß fie biefetben

nicht mehr tragen fönnen. ©s roirb bestjalb aud) oon ber

Sanbbeoölferuug, aud) oon benjenigen, roelche nicht ihre fon=

fügen ^ßoftfachen oon ber $ßoft abholen laffen, oietfadj oon

ber Sefugniß ©ebraud) gemacht, roelche bie ^jJoftorbnung ihnen

gibt, ihre badete felbft oon ber $oft abholen ju laffen.
sJ{un befinbet fich in ber ^oftorbnung oom Sahre
1874 eine 33efümmung, roelche bahin geht, baß bei

ber ^adetbeftettung, fo roeit fie burefj bie ^?oft erfolgt, bie

Sefteitung ber 93egleitabreffe unb bes ^adets jufammen ge=

hört. SDie golge ift bie, baß bie Sanbbriefträger feit ©in;

fi'üjrung biefer neuen ©inridjtung nad; roie oor für alle

badete, roeldje mehr als 10 Kilogramm roiegen, bie Segleifc

abreffe mit auf bas Sanb nehmen, baß fie aber bei aßen

unter biefem ©erpidjt roiegenben badeten bie Segleitabreffe

nicht an biejenigen Seute mitnehmen, roelche einen ©djein

auf ber $ßoft hinterlegt haben, roonaef) fie ihre ©nchen auf

ber spoft felbft abholen laffen roolien. SDiefe Seute erfahren

alfo nietjt, baß Sßadete auf ber *ßoft für fie »ortjanben finb,
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unb bie Befugnifj, rceldje ihnen bie ^oftorbnung einräumen

rcottte, itjre ©adjen felbft auf ber *ßoft abjuljolen, rcirb ba*

burd) tttuforifd). @S ift mir neulid), als id) mid) prioatim

mit bicfer $rage an bie §crren »on ber ^ßoftüerroattung roern

bete, geantwortet worben: es fei fdjwer, bein abjitljelfen, es

ftänbcn ted)nifd)e Bebenfen in biefer Begebung einer 2lb=

änberung ber *)3oftorbmtng entgegen. 3d) fann atterbings

md)t uerfennen, bafj eine gereifte ©cbwierigfcit entfielen mag,

glaube aber, bafj, wenn ber §err ©eneralpofimeifter in eine

erneute Prüfung ber 9IngetegenI;eit eintreten mödjte, er bodj

wol)l uod) ju ber Ueberjeugung fommen mürbe, bafj er ben

Befd)werben ber ßanbbeüölferung in biefer Begehung entgegen

fommen fönnte.

*Pträflbent : ©er §err 2lbgeorbnete »on Bontn hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter öott Somit : ©er §err ©eneralpofimeifter

bat bie ©üte gehabt, »orhtn ju ermähnen, bafj id) mit bie

Veranlagung baju gegeben hätte, bafj bie ^acfetbeförberuug

nad) bem Sanbe je^t jum Shell mit burd) bie Sanbbriefträger

erfolge, rcie ber §err Borrebner baS näher ausgeführt bat.

©er §err ©eneralpofimeifter Ejat aber bei biefer ©elegenljeit

nid)t erroät)nt, bafj id) an biefe Bitte, meldte id) bamals an

bie *ßoft»erroaltung rtdjtete, sugleid) ben SBunfd) fnüpfte, es

mödjte eine Stenberung in Bejug auf bie Beförberung ber

Sanbbriefe in ber 2Beife eingerichtet raerben, bafj bie Brtef=

befteöung burd) Boten aufgehoben unb bagegen bie @inrid)=

tung ber Beförberung mit ^arriolpoften getroffen werben

möge. SBenn bas erfolgt märe, fo mürben ohne rcetteres

fämmttidje badete, ebenfo mie bie ftäbtifdjen ^orrefpon-

benten biefelben erhalten, auf biefelbe SBeife nad) bem ßanbe

beförbert werben fönnen. ©as ift nod) nid)t gefd)el)en unb

alle Uebetftänbe, meldte ber §err Borrebner tjeroorgeljoben

r)at, fann id) aus ber »ottften lleberjeugung beftätigen. ©s
ift gar feiner $rage unterworfen, bafj bie 2lrt unb Söeife,

mie bie £anb= unb ©tabtbrief; unb ^adetbeftellung erfolgt,

eine entfd)iebene Ungleichheit für ©tabt unb Sanb herbeiführt,

^n biefer Bejielmng ift alfo eine Abhilfe bringenb notl>

raenbig. SOterne §erren, bei ber fpäten ©tunbe, in ber mir

uns beftnben, miß id) heute auf bie ©adje nicht weiter etn=

gehen. 3d> behalte mir aber r>or, bei bem Sitel 14 ber 2Ius=

gaben, bie Sanbbriefträger betreffenb, bas weitere auSjufüfjren

;

für heute reichte id; barauf.

?Präftt>ent : ©er §err ©eneralpofimeifter hat bas SBort.

Be»olImäd)tigter jum Bunbesratrj, ©eneralpofimeifter

Dr. Stefan: -äfleine Herren, id) mottle mir nur mit ein

paar SBorten auf bie Bemerkung bes §errn Slbgeorbneten

»on Bonin ju antworten erlauben.

©s hat auf feine frühere Anregung eine nähere @rwä=
gung bamals ftattgefunben unb biefe hat ergeben, bafj

eine tägliche Slufwenbung »on wenigstens 100,000 Üflarf

erforberlid) wäre, wenn wir bie fämmttidjen Sanbbriefträger

in Slarriolpoften ummanbeln rcollten, bie aufjerbem auf »ielen

SBegen gar nid)t fortfommen fönnten. ©ie SluSgaben wür=
ben eine fo foloffale ©umme ausmadjen, meine §erren, ba§,

menn ©ie mir ben ganjen Sutiusthurm für biefen 3wed jur

S5iSpofition [teilen würben, bas nicht ausreißen würbe, ber

gorberung ju genügen, ©s ift bies eine »ollftänbige Unmög*
lic^feit, unb aud) ganj nu^los, ba ber gufebote hierbei im
©urd)fd)nitt fchnetter fortfommt, als bas ^Jferb, mit beffen

Fütterung ja fdjon längere 3eit »erloren gehen mürbe.

$räfibent : ©as SSort rairb nicht weiter gewünfdht

;

ich fd)liefje bie ©isfuffion über 2it. 4, 1,400,000 maxi
SBiberfprud) gegen bie Seroittigung ift nid)t erhoben, eine

2lbftimmung nid)t »erlangt
;

id) fonftatire bie Bewilligung.

Sit. 5, — ZÜ. 6, — Sit. 1, — Sit. 8, — Sit. 9. -

©egen bte Bewilligung ber Sitel 5, 6, 7, 8, 9 wirb 9Biber=

fprud) nidjt erhoben, eine Slbftimmung md»t »erlangt; id)

fonftatire bie Bewilligung ber Sitel 5 bis influfioe 9.

Sit. 10. —
©er §err Slbgeorbnete Dr. 9Jtajunfe hat bas SSort.

2l6georbneter Dr. äHajunfc: 9)Jeine §erren, ber § 3
bes 9ieid)Spoftgefet5eS »om 28. £)ftober 1871 beftimmt unter
anberem

:

3m ©ebiete bes beutfdien Geichs erfc^einenbe

3eitungeu bürfen niebt »om beutfehen ^oftbebit aus=

gefchloffen werben.

Set) möchte mir nun hiermit bie SCnfrage erlauben, wie
es gegenüber biefer flaren Beftimmung geftattet ift, bafj in

einein bebeutenben Sheile bes beutfehen 9to<$S, nämtid) in

bem gteichslanbe eifa§=Sot()ringen, eine ganje Stnja^l beutfd)er

politifd)er 3eitungen ausgefdjloffen wirb refpeftioe bafe ihnen
bafelbft ber *ßoftbebit entzogen ift. 5Diefe grage ift bereits

früher hier einmal jur ©prad)e gebrad)t worben; id) habe
mir erlaubt, ben §errn ÜHeid)Sfau3ler beshalb perfönlid) 51t

interpetliren ; er ccrf^anjte fid) bamals aber hinter ben §errn
Dberpräfibenten »on @lfa& Sothringen. 2110 nun ber gerr
Dberpräfibent Slnfang SDejember 1875 hier in biefer Singe*

legenheit bas Söort ergriff, »erfdjanjte er fid) hinter ben
§errn $Reid)Sfan5ler.

(§eiterfeit.)

©er Severe ift leiber heute nid)t jur ©teile unb id)

möd)te mir baher erlauben, ben §errn ©eneralpofimeifter ju

fragen, rcie er biefe Beftimmung mit ben Berfügungen bes

§crrn ©berpräfibenten »on @lfaB=Sothringen, ber fid) auf
alte fronjöfif^e ©efe|e ftü|t, in @inftang ju bringen »er=

mag. @s hanbelt fich, rcie gefagt, um eine ganje 2lnjahl »on
politifchen Leitungen, bie im ©ebiete bes beutfehen 9^eid)S

erfd)ienen finb, in meinem 2öahlbejirfe Srier j. B. um bas

„St. ^aulinusbtatt", ferner um bie „©eutfdje 9ieid)S=

jeitung" in Bonn, bie „^heinpfalj" in ©pener unb eine

grofje 3eitung, roeld)e in Berlin felbft erfd)eint.

(§eiterfeit. ERuf : „©ermania!")

©ie l;abens errathen, meine Herren, bas S^äthfel war
nid)t fdjwer ju löfen!

2Bas bie leitete 3eitung anlangt, fo fann id) »erfid)ern,

ba§ in berfelben nicht eine einige äorrefponbenj aus (Slfafc

Sothringen erfchienen war, wegen welcher aud) nur eine

3lnflage feitens ber ©taatsanwaltfd;aft erhoben worben,
gefd)weige benn eine Berurtheilung erfolgt ift, unb ben=

noch ift biefelbe 3eitung bafelbft bis auf ben heutigen Sag
»erboten.

(Bewegung.)

©ann, meine §erren, habe ich hier noch einen anberen
^Junft gur ©prache ju bringen, welcher mehr bas 9fteffort

ber ^oftoerroaltung angeht als ber eben bezeichnete. Bon
Berlin ift einmal eine 2ln§at)t „uerbotener" Hirtenbriefe bes

§erm Bifchofs »on Strasburg in einem fleinen badete in

Briefform nad) bem©lfa§ gefd)idt worben. 3d) bewerfe oon
»om herein, bafj aud) wegen biefer in ©lfafc£otl)ringen »er*

botenen Hirtenbriefe bis heutigen Sages nid)t einmal eine

Stnflage, unb fd)on tängft feine gerichtliche Berurtheilung er«

folgt ift. ©er 2lbreffat|at biefes $adet refpeftioe ben Snhalt
beffelben nicht erhalten, ober »ielmehr ber Snhalt ift ihm ju=

geftellt worben mit ber Stufläge, alsbalb benfetben wieber an
bie ^Joftbireftion in ©trafjburg abjuliefern. SXbreffat hatte

nun an ben Slbfenber in Berlin folgenbes gefchrieben:

©ie ©remplare bes ^aftenhirtenbriefes unfereS

Bifd)ofs, bie ©ie mir jugefanbt haben, finb auf ber

^poft in ©tra^burg aufgefangen unb angehalten wor=
ben. ©er Umfd)lag würbe jerriffen, um fo einem

neugierigen Sluge ben ©inblid in bas barin Gnthal=

tene geftatten ju fönneu. 3d) erhalte foeben ein
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©cfjreiben üon ber fjiefigeu sßoftbtreftion, worin es

fjetfct: „SDurd) bie fdjtcdjte Sefdjaffenljeit" —
ber Srieffdjieiber fügt in s,jkrentfjefe ein 2lttSrufungSjeidjen

Ijinsu —
,,2)urd) bie fcfjlecfjte Sefdjaffenljeit bes Umfdjfags

bes beifolgenben Briefes ift ber Snfjalt bes lederen

tfjetlweife gu Sage getreten" . . .

^väfibent: 2>d) ertaube mir ben §errn 9?ebner gu

unterbredjen ; blos ber örbnung fjalber mufe id) bas tfun.

2>dj glaube, bie ©adje, bie er jefct fjier erörtert, gehört ntd)t

gu ber SDisfuffton bes Sit. 10 : „twn bem Slbfafc ber 3eitun=

gen, bes 3Wd)Sgefefcgfatts unb bes Slmtsbfatts ber !Retdt)§poft=

unb SelegrapfjenDerwattung." Sßenn biefer $att bisfuttrt

werben foft, fo mu§te er metner 2lnftd)t nad) bei Sit. 1 ber

(Sinnafjtnen bisfutirt werben, wo bergteidjen Sefdjwerben, gur

Spraye gebradjt finb. 3d) bitte batjer ben §errn Weimer,

jedenfalls fo batb wie möglid) gur ©ad)e gu fommen.

2fbgeorbneter Dr. iUlajunfc: 3d) ertaube mir gu

erroibern, bafj es fid) tfjatfädjtid) um ©eparatabbrüde t>on

3eitungen fjanbelt; ber Hirtenbrief war in einer ^Berliner

3eitung erfcfjienen unb banon finb ©eparatabbrüde gemadjt

unb oerfanbt worben. Snbeffen, meine §erren, ber Herr
©eneratpoftbireftor fjat ja jefct biefen^aff uon mir nortragen

gehört; td) bin aud) fdjon gu ©nbe unb möd)te ifm bafjer

um Sluff'lärung biefes in ber Sfjat fel)r auffälligen Vorgangs
erfudjen.

*Präftbent: $)er §err Stbgeorbnete $retfjerr 9?orbed gur

Rabenau fjat bas SBort.

Stbgeorbnefer ^reitjerr 9lorbetf jur ^Rabenau: SDteine

Herren, ba bod) einmal fon 3eitungen bie 9to>e ift, fo miß
td) an einen Umftanb erinnern, ber ba geigt, bafj es bem
Herrn ©eneralpoftmeifter, nad) gewiffer SRicbtung wenigftens,

nidjt an 2Bor)Irooöcu für bie Leitungen fefjft. Sei ©elegen=

fieit ber Seratfjung bes 9ieicf)SfjauSljaftS für bas 2>af)r 1876
nämlid) fjat ber §err ©eneralpoftmeifter fjier bie ©rflärung
abgegeben, bafj bie ©efammtmaffe ber 3eitungen gegen einen

©tnnafjtneertrag »ertrieben wirb, ber bie ©elbftfoften ber

$oftt>erwaItung nid)t bedt, fowie bafj bas Serfjättmfj bes

Portos für bie meiftens nur einmal wödjentUd) erfdjeinenben

Slätter, wofjin namentlid) bie fünftlerifcEjen, raiffenfdjaftlidjen

unb beüetriftifdien gehören, gu ben täglid) erfdjeinenben po^

litifdjen blättern fein ridjtiges , fonbern gu Ungunften ber

erftgenannten Slätter ift. SReine Herren, mit 3Hfi<ffu$t

auf biefe Angaben bes Herrn ©eneralpoftmeiftcrs erlaube id;

mir ib> um 2Iuö!unft ju erfudjen, ob er ber 3lnfd)auung ift,

bap ein 3uftanb nod) länger fortbaueru fann, monad) menigftenä

tb>ilroeife auf 9ied)nung ber ©efammtfteuergafiler 3eitungen
transportirt werben, deiner Slnfidjt nad) ift baö ein burd)--

au§ unjuläffiger 3uftanb. 2Benn ber ©tat pro 1877/78
ein spius oon 100,000 Wiaxt gegen bas Sorjafir aufführt,

fo ift biefeä ^pluö bod) baburd) erläutert: bie 3unaf)tne

be§ Serfef)r§ rüljrt r)er t>on ben aufeerorbentlid)en 3eüungs^
beilagen. £as fann alfo baö, wa§ id) norfjer gefagt tjabe,

nid)t alteriren.

3d) bin ber 2(nfd)auung, bafj ba§ befteb^enbe ©efe^ einer

9iet)ifton bebarf, unb ber Herr ©eneralpoftbireftor f;at baö
aud) früher in Stusfidjt geftellt. Sd) möd)te mir erlauben,

il)n gu fragen, was er jefct gu tl)un gebenft, um biefem

Uebelftanbe abgufjelfen, wenn er nod) gang ober tbeilweife

befielt.

^täfibent: Ser H^r ©eneralpoftmeifter ^at bas SSort.

33eoottmäd)tigter gum Sunbesratf), ©eneralpoftmeifter

Dr. Stefan: Weine Herren, id) glaube, id) fjabe im Saljre

1876 bereits bie 2Infid)t auSgcfprod)en, ba^ eine 9?emfion

ber je^igen SJeftimmungen über bie 3eitungSgebül)ren burd)=

aus nid)t ungwedmäfjig fein würbe. @s fjaben, um biefe

9?etüfion uorgubereiten, fet;r ausfüljrlidje Ermittelungen ftatt=

geljabt ; bas Sl;atfäd)tid)e fjat aber ingwifd)en eine 33eränbe=

rung erfahren baburd), bafj bie 3eitungsftempelfteuer abge=

fd)afft worben ift.

Su golge ber 2lbfd)affung biefer ©teuer fjaben bie meiften

3eitungSrebaftionen fofort itjren Slbfat^preis um ben Setrag

ber ©tempelfteuer erl}öl)t, unb in $otge biefer ©rf)öl)ung wie=

berum (jat fid) aud) ber StnttjeiC ber $oft gefteigert, inbem

bie *J3oft ja befanntlid) 25 begie£;ungsweife 12
'/2 ^ßrogent oon

bem ©infaufspreife erl)ätt. ©s ift alfo biefe (Steigerung bes

Slbfa^preifes nid)t ofjne ©influfj geblieben auf ben ©rtrag ber

^Joftfaffe aus bem gefammten 3eitungswefen. 2lugenblidlid)

fte()t ber 2lbfd)tu§ fo, foweit fid) über|aupt eine foldje immer=

l)in fel)r fdjmierige Sered)nung auffteHen lä^t, ba§ @in=

nahmen unb Ausgaben fid) ungefähr bie SBage Ratten.

Sßenn man nad) irgenb einer 9ftd)tung f)in eine 33er=

äuberung bes 3eitungSgebüf)rentarifs oorne|men wollte, fo

fönnte fie feineswegS blos nad) ber 5Ud)tung ber @rmäfei=

gung fjin gefd)ef)en, fonbern, wenn man für gewiffe $ate=

gorten üou 3eitfd>riften (SrmäjHgungen eintreten laffen wollte,

g. 35. für bie Söodjenblätter, womit ja aud) ber Herr 33or=

rebner einnerftanben fein wirb, fo müßten biefe ©rmäfeigun-

gen ausgeglid)en werben burd) ©rl)öf)ungen für anbere 3ei=

tungen.

Jtun aber f)abeu wir in ©eutfdjlanb 4000 unb einige

f)unbert 3eitfd)riften, bie in faft allen ©täbten erfd)einen, bie

bie nerfd)iebenften 2Ibfa|preife fjaben, bie ben r>erfdjiebenartig=

fteu 3weden bienen, beren SSef^affenfjeit nad) ^ormat, nad)

Rapier, nad) Snfjalt, nad; artiftifd)en Seilagen u. f. w. eine

aufcerorbentticfj mannigfaltige ift, unb es ift eine feljr fd)wie=

rige 2tufgabe, einen Sarif aufguftellen, ber für eine geroiffe

klaffe ©rmä^igungen fjerftetlt, aber ben ©efammtabfd)lu§

nid)t beeinträd)tigt, mitfjin für anbere Staffen ©rfjöfjungen

bringt.

@s fjaben bereits feit bem Satire 1876 fortgefefete Se=

red)nungen ftattgefunben auf ©runblage uerfdjiebener %<xi-

fnfteme; ©ie werben fid) aber felbft fagen, bafj, wenn man
in jebem eingelnen $atle bie 4000 3eitungen burd)red)nen

nutfe nad) einem anberen ©nftem unb ber Slbfcfjlufj nid)t ben

gewünfd)ten ©rfofg fjat, bies eine Slngefegenfjeit ift, bie fo

leid)t nid)t gu @nbe gefüfjrt werben fann.

©s bebarf ferner ber oorfjerigen Serftänbigung mit ber

föniglid) batjerifdjen unb ber föniglid) witrttembergifd)en spoft-

oerroattung. 3u biefem 3wed ift bereits im Sanuar biefes

3al)res f)ier eine ^onfereng gufammeu berufen worben. -JJZan

f)at auf biefer ^oufereng alle bisfjerigcu Sa^fnfteme, bie in

itjren finangieCen 9^cfuttaten üorgelegt würben, nid)t an«

genommen, fonbern man fjat fid) über einen 3wifd)en-

norfd)lag uorläufig geeinigt. Siefer 3wifd)ennorfd)lag

mu§ aber wieber recfjuerifd) geprüft werben, bie

gange 3citung§preisltfte muß auf ©runb beffelben

burd)gered)net werben. ®ann enblid), wenn bie ^Joftoerwal=

tungen fid) barüber geeinigt fjaben, wirb bie ©adje fo weit

fein, ba§ man eine Sortage ausarbeiten fann. £)b bas nod)

bis gum nädjften 9?eid)Stage mögfid) fein wirb, »ermag id)

nicfjt abgufefjen, weil ja, beoor bie Sorlage an ben Sunbes^

ratfj gelangt, es angegeigt erfdjeint, erft einen Sefdjlufj bes

preu§ifd)en ©taatsminifteriums barüber fjerbeigufüfjren, unb

id) fürdjte, bafe bies in biefer fefjr umfangreidjen unb weit»

fd)id)tigen Materie nidjt fo leidjt wirb gefdjefjen fönneri.

^ebenfalls wirb ber $>exx 2lbgeorbnete aus bem, was id) an*

geführt fjabe, fid) übergeugt fjalten, ba& bie Ingelegenfjeit

feineswegS rufjen geblieben ift, fonbern mit r>otlem ©ifer

weiter «erfolgt wirb, unb bafj, wenn ber ridjtige 3eitpunft

bagu gefommen fein wirb, bas ©rfdjeinen ber Sorfage in be*

ftimmter ©efiatt gu erwarten ftefjt.

«Pröfibeni: Ser Herr Hbgeorbnete ©djröber (Sippftabt)

fjat bas 2Bort.
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Slbgeorbneter Sdjröbcr (£ippftabt): 9Jietne getreu, ber

§err ©eneralpoftmeifter hat geantroortet auf eine ©ad;e, bie

mir f c^r roenig intereffant mar, bagcgcn nicht auf bic

Snterpellation bes £>errn Abgeorbneten ä>iajunfe, bie mir um
jo intereffanter mar.

©esfjatb mufj id) gurüdfommen auf bas 3eitungSoerbot

in ©Ifafj'-ßothringen, inbem meines ©rmeffenS Jjier gang um
groetfethaft unb trofe aller ©ialeftif, bie man auf biefe ©adje

oerrcenbet hat, eine gang flagrante SßerfaffungSüerlcfcung oor=

liegt. ©as *ßoftgefefc — unb id) muft bas nodjmals oor=

lefen, roeit es auf jeben eingelnen Slusbrucf anfommt — com
28. Dftober 1871 fagt:

Stitd; barf feine im ©ebiete bes beutfcfjen 9teid)S

erfdjeinenbe politifdje 3eitung vom ^oftbebit aus*

gefd)loffen, unb ebenforoentg barf bei ber -Jlormirung

ber ^rooifion, meiere für bie Seförberung unb
©ebitirung beä im ©ebiete bes beutfdjen !Retd)S

crfdjeinenbe 3eitung gu ergeben ift, nad) oerfdjiebenen

©runbfäfcen oerfahren roerben. ©ie ^oft beforgt
bie Annahme ber ^ßränumeratian auf bie

3eitung foroie ben gefammten ©ebit ber =

fetben.

9tun mar in ©IfafcSotfjringen bie 3eitung „©ermania"
unb oiele anbere oerboten, es mar alles »erboten, roas nidjt

abfolut im ©inne bes jeweiligen £)berpräfibenten gefdjrieben

mürbe. ©a fam bas ^oftgefefc unb mürbe fpäter in ©Ifafc

Sotfjringen eingeführt.- ©s rourbe eingeführt bebingungslos,

mürbe eingeführt mit bie fem § 3. Snfolge beffen melbcten

fid) Seute in @lfa^£ot|ringen — unb es gibt bort jetjr oiele

foldjer Seute —, bie bas Sebürfnifi hatten, etroas anbereö gu

lefen als bie offizielle treffe in @tfaB=Sott)ringen ober bie

frangöftfdje bort erlaubte treffe. Sa rourbe ihnen beim

iMtamt, bei bem fie abonniren rooHten, gefagt: Abonnements

auf biefe beutfdjen 3eitungen nehmen roir nid)t an. ©arauf
repligirten bie Abonnenten: ihr müfjt fie je^t annehmen,
ber § 3 bes *Poftgefefce§, meines ingroifdjen bei uns einge=

führt ift, jroingt eud) baju. ©iefem ©iurourf gegenüber

mar es nun mit ber $apagität ber Unterbehörbe aus, unb

fie beridjtete nad) Berlin an bie 3entralfteüe. Als Slefultat

biefeS Berichts unb ber barauf ergangenen Verfügung rourbe

ben Abonnenten ber SBefdjeib: „ja, roir müffen allerbings bie

Abonnements annehmen, bas ©efe£ oerlangt bas, unb mir

folgen immer bem ©efefc; aber roir roerben eud) trofebem

bann bie anfommenbe 3eitung nidjt geben,

(§eiterfeit)

benn bas ift oerboten oom £>errn £)berpräfibenten oon ©Ifafj*

Sothringen."

©o, meine Herren, oerlief biefe ©adje beinahe roörtlidj.

3d) bin jufäQig im SBefife ber betreffenben SJerfüßung unb

fann fie jebergeit mittheilen. 9?un roirb roofjl niemanb im

§aufe fein, ber biefe geniale ©ialeftif gu roürbigen oerfteht.

kleiner Anfidjt nad) mufjte, nadjbem bas ^oftgefefc in ©Ifafc

Lothringen einmal eingeführt roar, jebes Verbot einer im
beutfdjen Sleid) erfdjeinenben 3eitung bort ohne roeiteres auf=

gehoben roerben, ober man mufjte, roenn man bas mit bem
©taatsroohl, mit bem 2Bof)l ber *ßrooing ©tfafe Lothringen

nid)t oereinbar l)klt, ben § 3 roieber aufheben, feine ©im
führung rücfgängig machen, ©as ift aber auch mä ^eute

nod; nicht gefdjehen.

•Jiun beruft fid) bie Söerroaltung, bie bis heute bas 23er*

bot gegen eine 9Jtenge 3eitungen aufred)t erhält, auf bie

alten franjöjvfdjen ©efe^e, namentlich auf ein ©efefe über

ben SBelagerungSjuftanb, roonadj bas Verbot oon 3eitungen

ben ^räfeften gemattet ift. fieiber ift aber biefe unbe^

bingte S3efugni§ ber 33erroaltnng in jenem franjöfifdjen

©efefee auf auSlänbifdje 3eitungen befd^ränft, bei im
länbifdjen aber an bie Sauer oon 2 SRonaten ge=

Jnüpft. Srofebem ift hier ein permanentes Verbot ergangen,

meines fd;on 3al;re lang befteht.

SBaS tljat man nun, um biefe Süde bes franjöfifdjen

©efe^es ausjugleidjen 3)(an fam gu ber foloffalen Se*

hauptung, ju fagen: „SDeutfdjlanb ift im ©inne biefer ®e=

fefee für ©tfafj Sluslanb unb granfreic^ ift Snlanb,

(hört, hört!)

unb bamit l;ält mau bis hente noch bas Verbot aufrecht.

3Jieiue Herren, 5Reid)Sgefefe bridjt Sanbesgefe^, unb feine

©iftatut barf SSorfdjriften geben, bie bireft bem ©efc^e ju=

roiberlaufen. ©ie muft erft bafür forgen, bafj bas ©efe^

fuSpenbirt roirb. ©ie 9lid)tigfeit biefes ©afees roirb auä),

glaube id), ernftlid) oon ber ©pifce ber 9^eid)Soerioaltung

nicht bejroeifelt, unb bei einem früheren 3lnlaffe rourbe bei

SSefprechung biefer ©acf>e feitens bes §errn 9teichsfanjlerS

felbft nur ber (Sinroanb gemacht, es liefje fich bie ©ache niel=

leicht beffer beim ©tat oon ©lfa§ * Sothringen ertebigen.

©amit oerfchmaub bie ©ache bamals — ich glaube,

es mar oor jroei 3al;ren — oon ber £ageSorbnung.

©ie läfet fich a&er aud; fefjr gut bei bem ^oftetat er=

tebigen, menn ber §err ©eneralpoftmeifter ben SEBiHen hat,

feine gefefelidje ©tellung gegenüber ber ©aclie einmal ernftlid)

ju roahren. 9ßenn er biefelbe ©nergie anroenben roiH, bie er

unter ben ftärfften ©ingriffen gegen bie bürgerliche Freiheit

anmenbet, um bie ©iSjiplin bei feinen unteren ^oftbeamten

aufrecht gu erhalten, bann roirb es ihm nicht fdjroer fein,

biefe ©ache in ©IfafcSothringen auch fet)r balb gum befriebi'

genben Ausgang ju bringen. §ier ift ein $aH, roo ber §err

©eneralpoftmeifter für bie 33erfaffung einjuftehen hat. §ier

miU3 er auf polizeiliche ©rfuchen ber Slrt, Leitungen, bie im
Snlnnbe erfd)einen, nicht gu oerabfolgen, ben©ebit ju oerweigern,

bireft bem ©efe£ entgegen, einfach unb beftimmt antroorten:

„C»err Dberpräfibent, bas ift gegen bie 33erfaffung; bas ttjue

ich nidjt. ©diaffen ©ie mir eine Stenberung bes ©efe^es,

bann roerbe id) es thun. ©o lange bas nicht ber gatt ift,

roerbe ich Deu noHen ©ebit ber 3eitungen beforgen, roie id;

es pflichtmä^ig mufj, unb nidjt blos bie 3atjlung annehmen

unb bann bie 93erabfolgung hinbern. 3dj laffe mich über«

haupt auf bergleid>en feine ©ialeftif nidjt ein, id) erfülle meine

flare, gefetliche Verpflichtung." — ©aS hat aber ber §err

©eneralpoftmeifter nicht getfjan, fonbern er hat ohne roeiteres

parirt, obgleich er boch eine minbeftenS ooHfommen gleid);

bered)tigte Seljörbe ift, roie ber §err Dberpräfibent für

©Ifa§:£othringen. 3d) glaube, bas fann bem ©fjef

ber beutfd)en ^oftoerroaltung, ber fidjertid) nid)t

ben ©afe unterf djreiben roirb, ba§ ©eutfdjlanb

für ©lfaf3=£otf)ringen Sluslanb fei, nid)t genug
eingefdjärft roerben, ba§ er auch gegenüber
ben ^equifitionen oon ^oligeibehörben, Sßerroal=

tungsbehörben, ©taatsanroaltsbehörben, immer
bie üerfaffungsntäjngen SRedjte ber ©taats =

bürger , foroeit fie burd) bie ^oft gefdjüfct

m erben müffen, aud) rcirflidf) fd)ü^t. ©r barf nidjt

berartigen poligeilid)en 23eüeitäten unb oäterlid;en Seforgniffen

für bie etwa gu ftarfe ober gu rafdie ober „gefährlifhe" po=

litifdje SluSbilbung irgenb eines ^heiles ber beutfcfjen 33ürger

nidjt fo leichthin golge leiften. Sch meine, es märe besfjalb

rooljl angegeigt , bafe ber §err ©eneralpoftmeifter in feiner

amtlichen ©tellung fich über biefe $rage, betreffenb bas 23er=

bot beutfeher 3eitungen in ©IfafcSothringen, gang prägife

hier ausfpreche. 2>d) fefje gu meinem großen Vergnügen,

ba§ auch oer oberfte ©h ef Det S3erroattung für ©Ifa^Sothriiu

gen anroefenb ift. ©s roirb uns berfelbe oiel!cid)t nad; biefer

9lid)tung hin aud) Slufflärungen geben fönnen.

©a§ ber §err ©eneralpoftmeifter bie ©ache mit ber

33efcf)lagnahme ber Hirtenbriefe nicht roeiter berührt h at/

oergeil;e ich ihm ;
Hirtenbriefe finb ihm gar gu unangenehm.

(§eiterfeit.)

^räfibent: ©er «§err ©eneralpoftmeifter hat bas SBort.
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Veootlmächtigter jum Vunbesrath, ©eneralpoftmcifter

Dr. Stepfjan: 3cfj möchte juuädjft an bie lefcte Vemerfung

bes £errn Vorrcbners anfnüpfen, ber mit bcn Sorten fdjlofe,

bie Hirtenbriefe roären mir unangenehm. 3d) t;abe ihm bar;

auf ju erroibern, bafj fie mir roeber unangenehm, nodj aro=

genehm finb, fonbern gleid)gittig.

©obann habe id) um ©ntfcfjutbigung p bitten, bafj idj

auf bie Anfrage bes §erm Abgeordneten Wajunfe nidjt fo;

gletdj geantroortet ljabe.

3dj h«°e bas i" &er Sfjat rein oergeffen,

(o^o!)

— ja, meine Herren, baS ift rooljl fein Sßunber bei beu otelen

Anfragen, jumal idj mid) gerabe in bem umgefehrten gälte

bes §errn Abgeorbneteu ©cfjröber = Sippftabt befinbe. Senn
mir mar bie Anfrage bes Herrn Abgeorbneten greiljerrn gur

Rabenau oiel roidjtiger als bie anbere, roeil idj bei ber lefcte=

ren in oollflänbiger Uebereinfiimmung mit ber Anftdjt bes

oerefirten §enn *ßräfibenten annehme, bafj fie überhaupt p
biefem £itet gar nidjt gehört unb bie gange SDisfuffion bar?

über eine »erfpätete ift.

Radjbem bie Angelegenheit aber roieberfjolt angeregt roor*

ben ift, roitt idj allerbings barüber Reoe fielen. @s fann auf

meine Meinung in biefer ©aclje übrigens gar nicht an-

fontmen, bie ber Herr Abgeorbnete 3Jiajun!e ju hören münfeht:

id) habe hier ein 21 mt gu erfüllen, unb feine ©utadjten
abjugeben.

2)ie Antroort hat bem £errn Abgeorbneten Wajunfe
eigentlich fdjon in ooQfommen richtiger SBeife ber §err 2lb=

georbnete ©djroeber felbft gegeben, ©r fjat gefagt, bie ?ßoft=

»erroaltung f)at bas sßoftgefefc trottftänbig erfüllt, inbem fie

bas Abonnement auf bie 3eitungen annahm, unb biefelben

nad) bem ©tfafj beförberte, unb er ^at bann ferner gefagt,

ber Herr £)berpräfibent von @tfafe=£otf»ringen berufe fiefj auf

bas frangöfifdje $refjgefe|, bas bort noch gelte, unb in An=
roenbung biefes sjkefjgefeies lege er auf biefe Leitungen Ve=

fdjlag, roop er fich für ooHfommen befugt erachtet.

©S ift alfo bie Anfrage, bie ber §err Abgeorbnete Wa=
junfe gefteüt hat, burdj biefe »otlftänbig flare ^Darlegung beä

Herrn Abgeorbneten ©djroeber meiner Weinung nach erlebigt.

2Bir haben es lebiglidj mit bem frangöfifdjen ^refjgefefc unb
ben Vefugniffen bes ©berpräfibenten p thun.

«Präflbcnt: $er §err Slbgeorbnete Dr. Wajunfe bat

bas Sßort.

Abgeorbneter Dr. SWctjunfe: ©Sfdjevnt mir bodj bödjft

pmfelfjaft ju fein, ob biefe grage mit Den eben vernommenen
Ausführungen fcfjon erlebigt ift. Wir fcfjeint bie ©ache feljr

einfach fo p liegen. 2ßir baben bier ein RetdjSgefefc,

welches nach ben allgemeinen gefe^ltdjen Veftimmungen alle

sßartifutargefefce berogirt.

3n biefem ReidjSgefefe fteljt flar unb beuttidj, bafj jebe

politifdje 3eitung, roelcfje innerhalb ber beutfdjen ReidjSgrengen

erfdjeint, an jeber beutfdjen ^oftanftalt angenommen roerben

müffe unb bafe feine einzige beutfdje 3eitung jurüdgerciefeu

roerben barf. 3dj frage nun, roas fann in biefem gälte eine

veraltete franjöfifche Verfügung, auf bie fid) ber Dberpräfibent

üon (Stfa^Sothringen beruft, nü|en? SBenn eine foldje 33er=

fügung überhaupt nod) ju refpeftiren roäre, fo ift fie burd)

biefe SSeftimmungen bes SMdjSgefefces ausbrüdtid) aufgehoben
roorben, unb besfjalb fann man fich nid)t mehr auf ™e Ders

artige Verfügung heut ju 2:age berufen. Siefe grage hat
uns ber oerehrte §err ©eneralpoftmeifter nid)t beantroortet.

^räflbent: SDer §err Abgeorbnete Dr. Sasfer hat ba§
2öort.

Abgeorbneter Dr. fio§fer: 33ei aller Adjtung »or ber

großen Südjtigfeit, mit roeld)er ber §err ©eneralpoftmeif^er

uns AuSfuuft über Angelegenheiten feines Amts gibt, roirb

es bod) für bcn $eid)Stag erroünfd)t fein, ba^, roenn in fei*

nein ^Departement gnigen oorfommen, bie roefentlid) oom
ninfttfdjen ©tanbpunft aus ju prüfen finb, bann audj eine

juriftifche Vertretung auf ©eite ber Regierung ftattfjabe.

3ch fann bem §errn ©eneralpoftmeifter r>erfichern, ba§

bie Ausführung, roelcfje er in feiner Ueberjeugung als eine

bie Rechtsfrage flarftettenbe gemacfjt fjat, Suriften im §aufe

unb unter ihnen auefj mich eben nicht befriebigt hat, weil

bie Rechtsfrage nacf> roie oor unftar ift. Sebiglich »on bem

geroöhntidjen Verftanb beurtheilt, roenn bas ©efefe bie ^ßoft

üerpfUdjtet, bas Abonnement anzunehmen, bafe bie als ein=

Ijeitlich gebachte ©taatsregierung Ijier baS ©elb annehmen

müffe unb bemgemäfj formell bie 3eitung abgefchidt roerbe,

am AnfunftSort aber ein £>rgan berfetben Regierung

biefe 3eitung mit Sefdjlag belege, eine foldje §anbfjabung

bes ©efe^es roirb rooljl bas geroöljnlidje ^ßubtifum nidjt be=

friebigen.

(©ehr richtig!)

@S fönnen jurifiifdje Formalitäten unb 9)töglidjfeiten

üorfommen, roelcfje biefen ©ang rechtfertigen, aber jur Ueber=

jeugung ift eine juriftifche Darlegung bes Calles burchaus

uothroenbig.

Weine Herren, roeit man feljr norfichtig fein mu§, ein

Snftitut, bas fo auf bas Vertrauen geftetlt ift roie bie $oft,

oorjeitig ju tabetn, bin ich ber Weinung, ba§ es richtig roäre,

— icfj Ijabe mir früher bereits erlaubt, bie Sitte aussprechen,

unb ich habe bies allein im Sntereffe ber ©adje getljan —
fragen von foldjer eminenten SEidjtigfeit entroeber im SBege

ber förmlidjen Interpellation ju behanbeln ober min=

beftens bem Verroaltungsdjef trortjer Anzeige ju

madjen, bafe foldje fragen jur ©pradje fommen roerben.

2)ann rcürbe es ^Jflidjt ber Verwaltung fein, fid) mit

juriftifdjem Veiftanbe ausjuftatten ober fidj juriftifdj in ber

SSeife ju informiren, bafs über ben galt genügende Ausfunft

gegeben roerben fann. 3dj bin in biefem Augenbtide niebt

norbereitet, felbft eine Weinung barüber abjugeben, in roie;

roeit bas Reidjsgefefc in »ottftänbige SBirffamfeit getreten ift

unb bas ©pejialgefei oon @lfa§-Sothringeu aufgehoben habe.

2Bäre bas Reidjsgefefc ganj aügemeiu unb oljne ^taufet in

^raft gefegt

(Rufe: £)as ifi es ja!)

unb nidjt fpäter in 6tfa§-Sothringen ein ©efefc ergangen,

roetdjes biefes Reich sgefe^ mobifijirte,

(Rufe: Rein!)

fo glaube icfj, roürbe bas Reichsgefe^ für (SlfafcSotljringen

auch bie Vebeutung haben, ba& nur in ber gefe£mäjjigeu

gorin, bie bort uorgefcfjrieben ift, bie Verbreitung ber

Leitungen oerfjinbert roerben fönnte. 3u einem enbgiltigeu

Urtheil mu§ man bie ©efefce in §änben Ijaben. (Sine blos

improoifirte SDebatte führt uns bem 3iele nicht näher. 3dj

roürbe an ben §errn Snterpetlanten bie Vitte richten, ent=

roeber in einer förmlichen Snterpetlation bie ©adje ju »er=

tjanbeln ober bie $rage als angefünbigt ju betradjten, ba§ fie

entroeber in ber brüten Sefung ober bei einem anbereu Soften

nodjmals jur ©pradje gebraäjt roerbe, bamit eine fo roidjttge

©adje itjrer Vebeutung gemäfj 51t (Snbe gebradjt roerbe.

^töfibent: 25er §err Abgeorbnete Dr. Wajunfe l;at

bas SBort.

Abgeorbneter Dr. äRaJunfe: Snbem idj mir, meine

§erren, bie weiteren ©djritte in biefer Angelegenheit oor=

beljalte, mödjte idj junädjft bemerfen, ba§ bas in Rebe fte=

henbe ReidjSpoftgefei feine Älaufel enthält, roeldje befagt, ba^

feine Veftimmungen in ©IfafcSoüjringen feine ©eltung haben

foßten. Vefanntlidj haben roir eine folche 5ltaufet bei bem
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SReidjSpre&gefefe; fte fiitbet fid) aber eben md)t bei bcm
3leit^ö p o ft gefcfe. SÖSenu bann ber nereljrte £crr Sßorrebner

annahm, baf? möglicfier 2Seifc bas betreffenbe ©efefc, auf
roetdjes fidj ber Dberpräfibent non ©tfafc * Sotyringen ftüfet,

nad) bem (Srlafj be§ SteidjSpoftgefefces, alfo nad) bem 28.

Dftober 1871 ergangen fei, fo ift bas aud) ein Srrthum.
SDiefe Verfügung beruht im ©egentheil auf einem ©efefee,

roeldjes fd)ou in uerljältnifjmäfng uralter 3eit er:

Iaffen mar!

^räflbcnt: ©er gerr Abgeorbnete ©djröber (Sippftabt)

hat bas SBort.

Abgeorbneter ©gröber (Sippftabt): 9Mne Herren, id)

roollte nur ben §errn 2lbgeorbneten ßasfer in ber Annahme
refttfigtren , bafc bie Anregung meinerfeits eine improoifirte

geroefen fei. 3d) habe mich in ber ©adje mit 3ul)ilfenahme

fämmtlicfier frangöfifdjer unb bentfcr)er ©efefce fetjr genau in=

formirt unb mid) bei ben in (SlfafcSotljringen felbft mi§=

Ijanbelten Abonnenten foldjer 3eitungen über biefe Vorgänge
erfunbigt

;
id) bin alfo ooHfommen au fait. — 3d) fann bestjalb

aud) bem §errn Abgeorbneten Dr. Sasfer als feftfietjenb

nerfidjern, bafe bas ©inführungspoftgefefe in @tfa6=£otl;ringen

einfad) lautet: „SDas $oftgefe£ wirb in ©Ifafrßothringen

eingeführt — alfo ol;ne jebe Sllaufel; mithin ijt aud) § 3

mit eingeführt. 3d) bin aber gerne bereit, namentlich roenn

id) mid), roie es fcheint, ber Unterftüfeung beö §errn Abgeorb=

neten Dr. £asfer in ber ©adje felber nerftd)ern fann, biefelbe

aud; nod) einmal im 2ßege ber SnterpeEation ober in ber

britten Sefung norgttbringen, roo id) bann bas gange fd)rift=

lid)e 9)cateriat ben §erren, bie fid) für bie 3lufred)terl;altung

bes 9ied)tsguftanbes intereffiren, gur SBerfügung ftellen roerbe.

2ßaS ben Umftanb betrifft, bafj bie Serroaltung norbe--

reitet fein müffe, fo höbe id) norljin fdjon ausbrüdlid)

gefagt, ba§ bie ©adje nor groet Sauren gur ©prache
gefommen ift. SDa bie ©hefs ber SBerroaltung bamats bie=

felben waren roie bleute, fo mufj Urnen alfo bie ©ad)e felbft

geläufig fein. 2Benn ber §err ©eneralpoftmeifter meint,

bafj mit ber Annahme ber Pränumeration non 3eitungen,

mit ber Annahme non Abonnements ber 33erpflid)tung ber

spoft genügt fei unb fie nun jeber roeiteren 9tequtfition auf

33efd)tagnahme $olge leiften müffe, fo irrt er fid) jetjr. —
3d)_ l)abe ausbrüdlid) ben legten Safe bes § 3 norgelefen,

roorin ftetjt : bie *ßoft beforgt bie Annahme ber *ßränumera=
tion auf 3eitungen — alfo bas Abonnement— foroieben@e=
fammtbebit ber felben. ®er ©efammtbebit mufj alfo

nod) etroas anberes fein, unb groar bebeutet er bie 33e

-

ftellung refpeftine 3Serabf olgung an bie Abonnen*
ten, unb in allen biefen ©ad)en barf fid) bie ^oft nad) bem
*ßoftgefefe burd) niemanb Ijinbern laffen, bie 3ted)te ber

Abonnenten gu roahren unb bie 3eitungen noUftänbig aud)

für bie Abonnenten gu beforgen, b. h- bie 3eitung bis an
bie Abonnenten gu beförbern, refpeftine unbelnnbert gu üer=

ausfolgen.

«Präfibent: ©a§ SBort roirb nid)t roeiter geroünfd)t; id)

fd)lie§e bie Sisfuffion.

3d) fonftattre, ba§ 2itel 10, non bem Abfafe ber 3ei=

tungen, bes 9teid)ögefefeblatts unb beö Amtsblatts ber 9ieid)S=

poft= unb 2elegrapl;enoerroaltung, nid)t angefod)ten unb baljer

beroiHigt ift.

2Bir roürben jefet übergeben ju ben fortbauernben Aus*
gaben, ©s ift mir aber ein Antrag auf Vertagung cinge«

reid)t non bem §errn Abgeorbneten Dr. SDob^m unb bem
§errn Abgeorbneten r»on SBonin.

3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjuftel)en, roeld)e ben
33ertagungSantrag unterftüfeen rooßen.

(®efd)ie^t.)

Sie Unterftüfcung reicht aus. Sd; erfudje biejenigen

Herren, aufäitfteb,en refpeltioe fielen p bleiben, roeld^e bie

Vertagung befd)lie§en rooöen.

(©efdjie^t.)

2)a§ ift bie sDlajorität ; bie Vertagung ift befd)loffen.

9Jieine Herren, id) roürbe norfdjlagen, bie näd)fte *|3Ie=

narfi^ung morgen Vormittag 11 Ufjr abplatten. 3d)

l)abe geftern angezeigt, ba§ id) am ©d)lu^ ber gütigen

Sifeung bie ^rage gur Erörterung bringen motte, ob bas

©äjreiben bes §errn 9ieid)SfanglerS, nunmeljr gebrudt unter

S^r. 89 ber S)rudfad)en, auf bie morgige 2age§orbnung ge=

fefet roerben fotl. 3u golge beffen fd)lage id) als gagesorfc

nung für bie morgige $lenarfifeung nor:

1. bas ©djreiben bes §errn 9teid)Sfanglers 5ir. 89 ber

©rudfadjen;

2. ^ortfefeung ber groeiten 33eratl)ung bes ©efefeent^

rourfs, betreffenb bie geftfteüung bes SteidjsfyauS;

l;attsetats für bas 3al)r 1877/78, —
ben 3ieft ber heutigen SageSorbnung begüglid) bes

Etats.

SDann mu§ id) nod) auf bie £agesorbnung fefeen, roeil mir

ber SBunfd) um 33efd)leunigung non bem £errn ©t)ef ber

Abmiratttät ausgebrüdt roorben ift, ber in ber nädjften SBoäje

bienftlid) uer^inbert ift unb ber Seratljung felbft beirooljnen roill:

bie ber ^ommiffion für ben 9teid)St)auSf)att über=

roiefenen Steile bes Etats für bie 33erroaltung ber

faiferlid)en SRarine, auf ©runb bes münblic^en

S3erid)tS 9]r. 96 ber ©rudfadien.
— ®ie Anträge in 9ir. 96 ber SDrudfadjen roerben bleute

Abenb üertb^eilt. 3d) roürbe aHerbings bei erhobenem

SBiberfprud) auf biefem meinem 33orfd)lage nid)t befteljen

bleiben fönnen.

©nblid) roill id) auf bie Sagesorbnung fefeen als legten

©egenftanb

:

3. erfte 33eratl)ung bes r>on bem Abgeorbneten

Dr. ©d)ulge=SDelifefd) unb ©enoffen norgefd)lagenen

©efefeentrourfs, betreffenb bie prioatredjtlidje Stellung

ber @rtoerbs= unb 2ßirtbJcljaftsgenoffeufd)aften (9ir. 41

ber SDrudfad)en).

äJleine Herren, id) b^abe geftern angefünbigt, ba§ id) bie

Anträge auf Abänberung ber ©eroerbeorbnung für morgen

gur gagesorbnung norfdjtagen roürbe. Abgefeljen baoon, ba§

jefet bas §inbernif3 mit bem ©tat ber 9Jfarine eingetreten ift,

fo liegt aber nod) ein anberer Umftanb nor, aus roetdjem id)

fie nid)t morgen gur gagesorbnung norfc^lagen fann; bas ift

nämlid) ber, baf$ geftern ein fel;r umfangreicher ©efefeerit=

rourf, betreffenb bie Abänberung ber ©eroerbeorbnung, non

ben §erren Abgeorbneten Sebel unb grifefdje eingereicht roor=

ben ift, unb bie ©adje erforbert, ba§ iä) afie biefe Anträge, bie

norliegen, gleid)geitig auf bie SageSorbnung bringe unb gur

23erl)anblung ftclle. 3d) nelime baljer in Ausfid)t, iefet

©onnabenb bie ©adje auf bie Sagesorbnung bringen.

SDer §err Abgeorbnete Dr. ©cb^lge;£elifefdj t;at bas

3Bort.

Abgeorbneter Dr. Sdjul$e*2)clu)fii) : 3d) roottte ben

£erm ^ßräfibenten erfuc^en, ba es bei bem Antrage, ben ich

gefteüt habe, jebenfatts fidf> barum hanbelt, bie ^ommiffions^

beratl)tmg einguteiten, bennboch nun nicht immer roieber auf

bie lefete ©teÖe, roo er überhaupt gar feine AuSficht f)at gur

25erhanblung gu fommen, gu fefeen. 3er) roürbe bei ber

2ßid)tigfeit ber ©ad)en, bie er gur SageSorbnung norgefd)lagen

hat, bod) red)t fet)r bitten, bafj er ihm bann lieber eine frühere

©teile in ber ©onnabenbtagesorbnung geben möchte. @s

hanbelt fid), roie gefagt, um eine $ommiffionsroal)t unb um
eine ^ommiffionsberatljung, unb id) mödjte fagen, ba§ eine

längere 23erfd)iebung mir roie eine Sertagung erfd)eint, bie

hinausgeht über bie gange 3eit, bie unfere ©ifeungeu übers

l;aupt nod) bauern möd)ten. 2Benn nid)t ba einmal -Jiath ge^

fd)affen roirb, roirb bie ©adje fd)roerlid) gur Söerhanblung

fommen.
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$räfibent : 3d) roerbe fo rael rote möglid) baran benfen,

bem 2lntrage bes §etrn 2lbgeorbneten bic ©teile auf ber

£agesorbnung »erraffen, aber nit^t auf ber morgigen —
bas fann id) nidjt.

2lbgeorbneter Dr. <Sef)ttl3e=2>eltyfdj : 3d) fiatie ja gebeten,

©onnabenb an erfter ©teile.

?Ptäfibent: 3dj mufj bemerfen, bafe ber §err ©enerak
poftmeifter Ijeute -mm adjten 9Me erfdtjeint, um bie 23e*

ratfjung feines ©tats ju geroärtigen, unb bafj es geroifc aud)

in ber ©rbnung ift, bafj id) barauf 9fttcEftd>t nefjme,

baß biefer ©tat, ber jefct fdjon fo oft auf ber £agesorbnung

fiel)!, enbltd) ertebigt werbe. SDaS fjat mid) bei meinen 2tn=

trägen geleitet.

2)er §err Slbgeorbnete Dr. 9teid)ensperger (Erefelb) l)at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ütetdjen§perger (®refetb): £)er §err

^ßräfibent fjat auf ©amftag bie Serfjanblung ber Anträge,

roeldje fid) auf baS ©ewerberoefen begießen, vorläufig anbe=

räumt, öbgleid) bteö natürlich, mdt)t präjubijiell ift, fo

möcfjte idj mir bod) bie Semerfung erlauben, bafc es mir

angemeffen erfdjeint, überhaupt uic|t ben ©amftag in 2lus=

ftct)t ju nehmen, ba fetjr Ieidt)t morgen bei ^eftfteöung ber

SageSorbnung barauf Sejug genommen werben fönnte. 2Rir

fdjeint es nämlid) rätEjUdier, bafj man ben 9Jiontag jur ge=

bauten SSer^anblung nimmt, unb jraar um fo mef»r, als ber

§err *ßräfibent uns ein fetjr weitläufiges £)pus angefünbigt

bat, meines eben wofjl nodj jur SBerbanblung gefteHt w erben

foH. Staffel be wirb aber bod) bis jum ©amftag faum ober*

ftä(^lic£> überbaut werben lönnen.

$P*äftbent: SDer £err 2lbgeorbnete 2Icfermann b>t bas

2Bort.

2lbgeorbneter SJtfcrmonu: 3a, wenn mir uns audj

§eute nod) nicht ju beftimmen haben über bie ©efcbäfts*

orbnung com ©onnabenb, fo richte ich bog an ben Qtzxn
^räfibenten bas ©rfucben, fid; burd) bie Semerfungen bes

£>errn 2Ibgeorbneten 3teicbensperger in ber SCuSführung ber

wohtwollenben ^bfidjt betreffs ber Vortagen über bie ©ewerbe?
orbnung für ben ©onnabenb nidjt beirren ju laffen.

(geiterfeit.)

@S ift ebenfo möglich, bie -ättöglidjfeit wenigftenS nidjt

ausgefdjloffen, bafj bie »orliegenben Stnträge ganj ober jum
£heil an eine ^ommiffion oerrotefen werben; unb berfelbe

©runb, ber oou bem £>erm 2tbgeorbneten ©dmlje=5)elißfd)

für balbige (Srlebtgung feines Eintrags angezogen roorben ift,

gilt aud) für bie Anträge auf bem ©ebiete ber ©eroerbe=

orbnung.

*Präflbent: 2>dj fjabe je£t nur ju fonftatiren, bafj gegen

bie £ageSorbnung, roeldje tdj norgefäjtagen ^abe, fein 2Biber=

fprud) beftefit.

Sie ^rage, raie bie Sagesorbnung für ben ©onnabenb
fonftituirt werben wirb, wirb erft morgen am ©djluffe ber

©i^ung entfdjieben roerben. SBir roerben ja bis bafyin ©e=
legenljeit fjaben, bie ©adje nod) einmal reiflid) ju erroägen.

3d) fd)lie|e bie ©ifeung.

(©d;Iu§ ber ©i|ung 4 Ufjr 50 Minuten.)

23crid)tigung

jum ftenograpfjif d)en 23erid)t ber 17. ©ifcung.

©eite 354, ©palte 1, 3eile 25 ift tjtnter ben SBorten „(Bx-

|ebung ber Sßeinfteuer" einjufd)alten

:

nur ber § 8 bringt eine neue 33efteuerung.

Dracf unb 33c dag ber Su#britcfem ber SRorbb. öligem. 3fit"ng. 9>tnbter.

Berlin, 2ßitbelm|traBe 32.
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Sortierung ber jroetten Seratfjung be8 3veiä)8bau8c>alt8etatg

für 1877/78:
1. ^poff« unb Stelegrapljentiertoaltung , fortbauembe

5lu8aabe 434

(5)ie Seratfjung nurb abgebrochen unb »erlagt.)

SDie ©tfcung wirb um 11 Uljr 25 Wtnuten burd) bcn

*Präftbenten oon gordenbed eröffnet.

^rofibent: SDie ©ifcung ift eröffnet.

SDas sprotofott ber leiten ©ifcung liegt jur ©tnfidjt auf

bem 23üreau offen.

@ntfd)ulbtgt tft für bie heutige ©ifcung ber §err

Hbgeorbnete oon Suffe wegen UnrooblfeinS.

3d) erfuct)c ben §errn ©djriftfüjjrer, bas Stefuttat ber

Äommiffionsroal)t unb ber Konftitutrung berfelben ju

sertefen.

* ©cb^ftfüljrer Slbgeorbneter gretrjerr öon (Sobcn: 3n
bie Kommtffion jur SBorberattjung bes©efefcent=
tourf §, betreffenb bte g-ejtftellung besßanbesljaus*
Ijaltsetats oon ©Ifafe-fiotfiringen für bas Satjr

1878, 2C. finb geroärjtt:

oon ber 1 . 2lbtl;eitung bie Slbgeorbneten Dr. Pieper,

Dr. Singens, Saunej;

oon ber 2. Stbttjeilung bte Stbgeorbneten SRufjrourm,

©rab, ©rütering

;

oon ber 3. 2lbtt)eilung bte SCbgeorbneten $rei£)err

ÜJforbed jur Rabenau, Stifter (Weisen), 3Rortt)

;

oon ber 4. 21btf)etlung bte 3lbgeorbneten oon Seoefcoro,

Urjben, Reffet

;

uon ber 5. 2lbtcjeUung bte Slbgeorbneten SDidert,

©djneeganS, spfäfjler;

oon ber 6. 21btt)eilung bte 2lbgeorbneten Dr. 23lum,

Dr. SBufjl, Dr. oon (Sunt)
;

oon ber 7. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten oon tyutu

famer (grauftabt) , oon Sieben, greü)err ©d)enf

oon ©tauffenberg.

£)ie Stommiffton ijat ftd) fonfiituirt unb gemäht

:

jum SSorftfcenben ben Slbgeorbneten greujerrn ©d)enf

oon ©tauffenberg,

ju beffen ©teQoertreter ben Slbgeorbneten grettjerm

SRorbed jur Rabenau,

jum (Sc^riftfüörer ben 2Ibgeorbneten oon SReben,

ju beffen ©teQoertreter ben 2lbgeorbneten ©rü*
tering.

$tttfft>ent: SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

(Srfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

Sß«$antlungtn btfi bwtfäen 3Seia?8iag8.

Scfjrei&ett be§ £emt Ület^SfanjIerS (9tr. 89 ber

2>ruäfad)en).

3d) eröffne bie SMsfuffion unb erteile bas Söort bem
§erm Slbgeorbneten Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. ffönet: Weine §erren, es ift mir

berietet roorben, ba& in einigen 3eitungen, beren SBebeutung

unb beren polittfdje ©tetlung ift nicf;t näb,er renne, bie ÜRottj

folportirt roorben ift, bajj mein 2Intrag, baS ©direibeu bes

^errn^leidjsranjlers oomll.btefesWonatSauf bte£ageSorbnung

unb bamit ?ur Erörterung bes 9ftetd)StagS 31t bringen, oon bem
§errn 3?eid)§fanjter fel)r übel empfunben roorben fei unb
gerabeju als eine SDemonftration, ja als eine 2lrt Dppofition

gegen feine *Perfon betrautet roorben fei. 3d) I;atte biefe

Jiotij für unridjttg. Ijabe baö Vertrauen, bafe ber §err

^ei^äfanjler, roie er bas oolle ©efül;l Ijat für bie ©rfjabeiu

t;eit ber ^rone unb für feine eigene SKaäjtfietlung , fo

audj ein ooQes SSerftänbniB l;at für bas, roa§ id) ungeteilt

nenne bie SBürbe ber Vertretung bes beutfd^en 33olfes unb

ba§ fonfiitutioneQe Stecht biefer SSerfammlung.

(©efir rid;tig! linfö.)

3J?eine Herren, ba§ 3lbfd)ieb§gefudj be§ §errn 9?etd)§=

fanjterS mar ein europäifdieä @reigni§; itf) brause hierfür

ben 93eroei3 nid)t anzutreten; Sebermann, ber es begroeifeln

rooßte, roürbe xd) oertoeifen auf bie erfte befte Kummer
einer franjöfifdjen, einer öfterreid)ifd)en, einer englifcfjen

3eitung. Um roie oiel mel;r mar e§ aber ein (Sreignifj,

meines SDeutfd)lanb auf ba§ tieffte betoegte. Sebe

33unbe§regierung, jebe Partei, ja jeber einjelne benfenbe

^olitifer, er mußte fid) bie 5ra9e fteßen, roeldje neue ©teQung

er ben mögtidjen neuen Kombinationen gegenüber einju=

nefjmen, roeld)e ©eftd)t§punfte er fernerhin ^ur Siidjtfdjnur

feines politifdjen SDenfenö unb feines politifd)en §anbelnS ju

machen Ijabe. 3d) Ijege bie 2lnfd)auung, ba§, roenn mir

einem foldjen ©reigniffe gegenüber £)ier in biefer SSerfamm=

lung ©tiUfdjroeigen beobad)tet l;ätten, bie§ gerabep in Europa

nid)t oerftanben fein roürbe,

(felir ridjtig ! linfs)

unb baf3 man erftaunt ben Kopf gefRüttelt rjätte über bie

©tetlung, bie bie Vertretung be§ beutfdjen 33olfe§ einnimmt.

Sd) meine aud), es roäre im beutfd)en Volfe nid)t oerftanben

roorben, roenn mir nictjt ju einer grage, bie fo tief baffelbe

betoegt, eine offene ©tedung genommen l;ätten. 3a, meine

§erren, mel;r als bieö ;
id) l;abe faft bie 23efürd)tung, baß

unfer ©tillfdjtoeigen roie ein SJftfjtrauen gegen ben §errn

ERetc^sfanjler l)ätte gebeutet roerben tonnen.

(Mn ! recr)t§.)

SDenn giebt e§ ein ftärfereö SJJifjtrauen, als bie afficfjirte

©leidigiltigleit gegenüber ber $rage, ob ber 9ieid)Sfanjler in

feinem Slmte oerbleibt, ob ber Steidjsfanäler geljt unb in

melden gormen er fpäterljin benft, bie ©efdjäfte bes 9ieid)S ju

leiten.

Weine §erren, id) glaube aber, es finb aud) anbere

©rünbe nod) als biefe immerhin meljr äu§erlid)en, roeld)e eine

Sefpredjung bes ©djreibens, roas l)eute auf unferer £ages=

orbnung ftel)t, forbern. S)aS ift bas tiefe ©efüt)t ber befdjeU

benen ©teüung, roeld)e bie beutfd)e Volfsoertretung nod) bleute

einnimmt.

(©el)r roalir! linls.)

Weine Herren, es ift ber Einbrud, bafc mir in berSb^at

in unferer fonftitutioneüen parlamentarifa^en (Sntroidelung

uns nod) in einem embrnonifd)en 3uftanbe befinben.

(Dl) ! red)ts.)

2)as ©efud) bes §errn $Reid)SfanjlerS um feinen 2tb*

fd)ieb ift geftedt roorben faft genau in bem 2lugenblide, roo

62
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biefc Verfammlung in bie Serien ging, wo fie oertagt lüiirbe.

Sie ganje ßntfdjetbung ift getroffen raorben wäbrenb bcr 3eit

beö 9cid)t3ufammenfeinö. 2Uö mir hier wieber jufammcntras

ten, ba ftanben wir einfach cor abgemalten Stjatfadjen.

S5>nr)renb alfo eine Verbanblung, bie baö innerfte ©etriebe,

barf id) fagen, nnfercr fünftigen ©ntwidelung mit berührte,

ftanb bie Vertretung beö bentfetjen Volt'ö ooflfommen feitab.

Sä) bin rocit entfernt, baö hohe perfönlicfje Vertrauenö;

oerbältniß, meldjeö jwifchen ber Krone unb ihren 9fathgebern

Ijerrfdjt, trgenbmie unb an irgenb einem fünfte ju unter=

fdjäfcen. 3m ©egentheit/ id) habe ben ootten ©tnbrud , baß

bie (Stetigfeit, bie Sicherheit, bie Uuberührtbeit biefeö Ver=

traucnöoerbältniffcß von allen fleinlidjen ^Beübungen beö

Leibes, ber Ueberhebung unb waö Sic fonft fjtnjufügen wollen,

bafe ein folcheö Vertrauenöoerhältniß ber Krone ;u ihrem

9tothgeber noch fpätf»in ein teud)tenbeö Vcifpiet äclter !Re=

gententugenb tu ben Slnnalen ber beutfdjen ©eid)id)te hüben

wirb. Slber weil id) gerabe oon biefer §od)fd)ät$ung au8s

gehe, fo fann id) eö nur alö eine Segrabirung empfinben,

wenn mau es ueruidjen woßte, biefeö Sßertjättnife auf baö

?iioeau ber ^ofettfette herabjubrüden ober gar biefeö Ver=

bältniß unter bie ©efidjtöpunfte eines intimtn Verhältnifftö

inuerljalb ber Vüreaufratie gu fieHen. 9Mn, meine Herren,

jebeö auögebilbete fonftitutioneüe Staatöwefen I;at bie «Sitten

unb bie formen gefunben, in roetd)en gerabe in foldjen

Krifen, wie fie bie 3ieid)öfarij(erfrifi<3 bebeutet, bie Krone

bie Fühlung mit ber Vertretung beö Volfö nidjt

verloren fiat, in weldjer ber 9?atb ber Volfsoertretung ober

bod) minbeftenö feiner 3Jiajoritätöpartei unb ihrer f^ütjrer ein

entfprecbenbeö ©emid)t gefunben tjat. Sauon, meine §erren,

ift feine 9tebe gemefen. Saö nenne id) bie befebeibene, baö

nenne id) bie befd)ämenb befcheibene Stellung bcr Vertretung

beö beutfdjen Volf's.

9)ceine Herren, um fo mehr glaube id), baß mir uns
minbeftenö jefet bem gefebaffenen 9?efnltate gegenüber einer

Vetradjtung unb einer Stellungnahme nid)t entjicljen tonnen.

Somit fomme id) jjur Sache.

3J?eine gerren, icfj l;alte bafür, baß ber Slbfäneb beö

beutfdjen ^eidjsfanjlerö, beö dürften oonViömard, in feiner

unglüdlicheren Stunbe gefudjt werben fonnte, alö in ber=

jenigen, in ber eö gefdjeljen. 3d) habe ben (Sinbrud, bafe

biefeö 2ibfd)iebögefud) in ber £bat fid) nur rechtfertigen läßt,

entmeber roenn fdjwer wiegenbe ^Differenzen ^roifdjen ber Krone

unb jwifdjen il)rem oberften 9?athgeber ftattfanben, (benn eine

Sifferenj jwifchen bem oberften 9?atl)geber unb ber parlameiu

tarifäjen Vertretung famnid)tin Vetrad)t, märe nad) bem Staube

unferer fonfUtutionellenVerhältniffeaud) faum in Vetradjt gejo;

gen worben) ober aber roenn baö Unglücf eineö fäjroeren förperlid)en

Sarmeberliegenö einen foldjen Schritt erheifdjte. Seu
Veroeiö für biefe meine Vebauptung glaube id)

faum führen gu foHen. SBerfen Sie ben Vlid auf unfere

auswärtigen Vert)ältniffe. 3ä) weife niä)t, ob bie 3eitungen

9ied)t haben, bie unö jefct in neuefter 3eit in bie §anb ge-

fommen finb; haben fie 9?ed)t, bann ift ber Ausbruch beö Strien

geö eine 2hatfad)e. 2lber mag eö nodj nid)t fo weit fein, mag bie

Senfation in ben ueueften 3]ad)rid)ten nod) immer uorwiegen,

fo bleibt eö immerhin geroifj, bafe Krieg unb ^rieben in bcr

orientalifchen ^rage auf einer ÜRabelfpifee ftel;en. SBeldje

Kombinationen, wetdje Folgerungen auö biefer £l)atfaä)e f>er-

rorgehen, niemanb oon uns ift in ber Sage, bicö ju überfehen;

aber bicö wiffen wir aHerbingö gewifj, baß in berartigen

fritifd)en Slugcnblicfen nidjtö fdjäblidjer ift, nid)tö an fid) im«

fachgemäßer, alö ber SBedjfet in ber oberften Scitung ber

^oliüf.

2JZeine §>erren, id) gehe Ijier audj einen Sdjritt weiter.

2)iefer 2ßed)fel ift gerabe für unö boppelt fd)äblid), boppelt

fdjäblid), weil wir immerhin nod) eine junge 9Jiaä)t finb in

bem europäifdjen Konjert; barum aber aud), wie id) offen

befenne, boppelt fdjäblid), weil wir baö Vertrauen ju einer

fiarfen energifd;en unb ftetigen güfjrung in unferer äußeren

^>olitif burd) ben $Hcidjöt'anä(er haben, ^reilid) aud) l)kx toerben

wir fofort auf einen befdjeiDenen Stanbpunft jurüdgeworfen.

Sötr finb nidjt in ber Sage, unö ein Urtl)eil ju bitben auf

©runb fixerer 3nformötionen, ber Sntormationeu, wie fie

täglid) etwa bem englifeben, italien;fd)en Parlament ober

einem öfterreidjifchen Reichstag gegeben warben. SBir haben

unfere 3nformationcn in biefer Vejiehung mefenttid) ju

fdjöpfen auö ben 97ad)rid)ten, bie wir empfangen über bie

Stellung anberer Staaten ju unferer ^3olitif, unb barauö

fdjliefjen wir, wenige allgemeine Slnbeutungen abgeredjnet,

auf bie ^olitif, bie in ben europäifdien Verhältniffcn oon

Seiten beö £errn 9ieid)öfanjlerö geführt würbe unb geführt

wirb. SDer Schluß ift imfidjer, aber wenn id) Um machen

barf nad) bem 9Ka§e meiner bilettantifd)eu (Sinbrüde, fo ge=

ftehe id) gern, baß id) ein oolle§ Slnerfenntniß für bic SfyaU

fad)e habe, bafe ber £>err 9ieid)öfanjler r»or aüeu Säugen in

ber gefammten Haltung unferer ^Jotitif eö 511 ftarfem 2luö=

brude bringt, baß, fo jung unferiJieid) aud) fei, cö eine coli

unb in fid) bered)tigte, eine mad)tooQe s^otenj fei. Unb fo

pbrafenfjaft bicö flingen mag, meine §erren, in ber ^otitif

gerabe ift bie Einführung einer jungen 9Jlad)t 311 einer oott

auf fid) felbft beruljenben Motens in ben europäifd)en Singen

ein fd)werwiegent>eö 9ßerf, bebarf großer (Snergie unb großer

6infid)t. ©en ©inbrud, baß wir uoll auf unö gefteHt finb,

baß baö VoHbewußtfein beö „civis roraanus sum u
auf bem

beutfehen Dteidje ruljt, baß eö baö entfprechenbe 2lnfel)en unb

bie entfprechenbe Stellung im europäifeben Konjert unb gc=

rabe aud) gegenüber ber orientalifchen ^rage einnimmt, biefen

@inbrud habe id) uoH unb ganj. Unb barum halte id) ba=

für, baß jebe ©arantie einer fonfequenten Fortführung

biefer reinen Sntereffenpolitif, bie fid) loölöft non

allen oorurtheilöoollen Srabitionen, oon allen perfönlichen

Verehrungen, ein wefentlid)eö Sntereffe 2)eutfd)tanbö bilbet.

Sarum halte id) jebe Maßregel, meld)e nidjt nur an fid) ein

Sdjroanfen hcroorbringt, fonbern welche aud) nur ben ©in«

brud machen würbe, baß eine Sd)wanfung in biefer unferer

spolitif ftattfinbe, für gefährlich unb fdjäblid). SDarum,

meine Herren, fagte id) oorl)in: fein ungünftigerer augen^

blid ber Verabfcbiebung beö 9ieid)öfanjlerö fonnte geroäbtt

werben, alö gerabe bcr gegenwärtige.

9J?eine §erren, id) fage baff;lbe aber aud) in Vejug auf

unfere inneren Verbältniffe. @ö ift baö 6l)arafteriftifd)e

unferer ©ntwidetung gewefen, baß wir nad) ben großen fon:

ftituirenben Slften beö norbbeutfdjen Vuubcö unb beö 9?eid)ö

nidjt baö gortfdjreiten gefunben haben in ber fonftitutioneüen

©ntwidelung unb in ber organiiatorifdjen gortbilbung unferer

9ieid)§gewalteu, fonbern baß wir biefeö $ortfd)reiteu wefent=

lid) gefucht haben — wenn id) fo fagen barf: in ber tedj =

nifd)en ©efe^gebung.

9JMne Herren, wir haben auf biefen ©ebieteu rjöd^fi

Vebeutenbcö, böchft ^reiöwürbigeö erlangt. Slber baö Sd)id«

fal witt eö, baß gerabe aud) auf biefen ©ebieten in biefem

3lugenblide fid) oielfad) eine große Unficberbeit unb ein ge=

fahrörohenbeö Sd)wanfen geigt. 3d) fpredje hier nidjt oon

unferer Suftijgefetgebung, welche immerhin aud) nod) bie

Vorbebiugungen ü;rer praftifdjen Verwirftid)ung ju erfüllen

hat. 3d) will aud) nid)t eingehen auf unfere fird)eupolitifd)e

©efefegebung, ber baö ftolje äßort: „wir gcl)en nicht nad)

ßanoffa" jur Seite ftanb — ein SBort, baö wir fo lange

nid)t oergeffen fönnen, alö nod) immer bie leibenfd)ttftlid)en

2lngriffe gegen biefe ©efetigebung nid)t oerhatteu. 3d) wenbe

raid) baupt|äd)lid) ju bem ©ebiete ber wirtbfehaft lid)en

©efe^gebung.

9Jieine Herren, wir fet)en hier Sntereffen auf Sntereffen

aufftehen gegen biefe ©efefcgebung. 2Bir fehen, baß biefe

Sntereffen in ihrem Kampfe unb in ihrem ©egenfa&e bie

Parteien auöeinanberreißen, in fid) felbft untergraben, bie

9)iajoritätöoerf)ältniffe unfidjer machen, ja felbft bie Seitung

ber ©efchäfte inö Sd)waufen bringen. Unb bod), meine

£errcn, ift ja gerabe bieö ein ftelb, weld)eö wir feiner 3eit
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felbft mit ben höcbften Sttteften beä SobeS uerfa^en. §aben

roir nidjt gejagt, baß bie SBegrünbung biefer roirthfcbaftlidjen

©efe^gcbung : ber greijügigfett, ber ©eroerbefreitjeit, jener ge=

mäßigten §aubelsfreit)eit, bie mir befijjen, un§ erjt als

Seutfdje ju ber £öbe ber oorgeiebrittenen europäiieben StuU

turoölfer emporgehoben hat? Unb jefct finben mir Singriff

auf Singriff hierauf! SDtetne £erren, ba £;at uns noch immer

eine oerhältnißmäßige «Sicherheit gemährt, baß biefe gange

©efefcgebung erlaffen roorben ift unter ber, oietteicht auä) nur

preußifeben, Snitiatioe unb Damit fidler unter ber ganjen

Verantroortlicbfett beS ReidjSfanjlers.

(Sehr gut! linfs.)

es ift ein ausfchlie§tiches Vorredjt ber unoerantroort=

liefen ßrone, auch Ihtt Snftemen roed)feln ju bürfen. SJieine

'Sjerren, ein Staatsmann mag innerhalb bes Snftems Seffern,

nachhelfen — mechfeln fann ein Staatsmann, ein oerant=

roortlidjer Staatsmann mit bem Srjfiem nicljt,

(fefjr gut! linfs)

menn er nicht, — ich barf es fagen — bie politifche Jpemo*

ralifation in jebe Vertretung hineinmerfen rcid, menn er jebe

fiebere Rechnung mit gegebenen politifchen gaftoren nidjt un=

tergraben rot II.

deshalb, meine Herren, roar auch in biefer Vejiebung

bie ^Behauptung berechtigt: feine unglüdlicbere Stunbe tonnte

ba§ Slbjdüebägefuch, bes RetcbSfanjlerS finben als bie ge*

mählte.

3<b füge noch ^urä ^"8"/ og& a^e biejenigen organifa=

torifeben SBeötngungen uns fehlen, roelche unter regelmäßigen

fonftitutionellen Verhältniffen ben SBechfel einer ^erfon »er=

tjältnißmäßig erträglich inachen fönnen.

Rad) bem allen fomme ich 8U oem ©ö^e: es roar ein

3eidjen bober RegentenroetSbeit, baß bas Slbfcbiebsgefucb. bes

§errn ReiehsfanjlerS nicht angenommen rourbe, baß mau nach

jebem SluSfunftsnüttel fuchte, welches gerabe in biefem Stugen*

blide einen SBecbfel in ber leitettben ^erfbnüchfeit oermeiben

laffen fönnte. Sfietne Herren, ich halte es auch für noUftän*

big richtig, baß man es nicht r>erfucf)t §at, eine eigentliche

SteUoertretung für ben tfjerm Reichsfanjler l;erbei§ufüt)ren.

SlllerbingS eine folcfje SteUoertretung hätte niemals erfolgen

fönnen oline eine VerfaffungSänöerung. 3er) halte aber bie

formen bei uns fo leicht gefaßt, baß id) an biefem £tnberniß

feinen Slnftanb genommen hätte. 2>d) meine aber, eine foldje

roahre Steüoertretung, roie fic r»erfaffungsmäßig allein mög=
lid) geroefen roäre, fie roäre nichts geroefen als ein Rüdtritt

auf beliebigen SBiberruf. Sitte Racbtheile alfo, roelche über;

baupt ein Rüdtritt Jjcrbeigefüfjrt hätte, fie roären nicht uer=

inieben roorben ; aber l)injugefommen roäre ber Raehtljeit, baß
roir roieberum eine £>rganifation ad hoc getroffen hätten, baß
roir bann nicht in regelmäßiger organifeber gortbilbung unferer

SSerfaffung begriffen geroefen roären, fonbern baß roir alles

roieber gugefebnitten hätten auf ben Moment unb bie $perfon.

3cb roieberhote, ich tjatte es für nottfommen richtig, baß
man gefugt hat, bas SluSfunftSmittel ju nehmen, roelcbe§ roir

heute in bem Schreiben bes §>errn ReierjSfanglers cor uns
feben. freilich, meine §erren, biefe 3uftimmung ift bebingt

bureh bie grage: läßt fid) benn bie SteUoertretung,

roie fie hier angeorbnet, unb bie in ber Stjat

eine roahre SteUoertretung nicht ift, oom Stanb=
punft ber SSerfaffung aus rechtfertigen? 3d) roiff Sbnen
runb herausjagen, baß uon einein formalen juriftifchen Stanb=
punft hiergegen nichts ju erinnern ift. SlflerbingS unter
jroei Vorausfefcungen, bie id) fdjarf betonen unb über beren

3utreffen id) mir bie @rflärung ber Vertreter beS §errn
Reicbsfanjlers erbitte: unter ber erften VorauSfefcung näm=
lieh, baß jebe Äontraftgnatut eines faiferlicben (SrlaffcS aus=

fchließlich bem §crrn Reidjsfanjler »orbehalten roirb, unb
unter ber jroeiten Vorausfetsung, meine §erren, baß mit ber

SteUoertretung in ben laufenben ©efchäften bie Verantroort=

lid)feit bes £>erm Reidjsfanjlers unb bamit bie oberfte Cei=

tung ber ©efd)äfte, mitl)in bas ©efammtoerhättniß bes £>crm
Reicbsfanjlers tnsbefonbeie ju biefer Verfammlung, ju beut

Reichstage, juriftifch in nid)ts eine Slenbemng erfährt. 9iur

unter biefen beiben SBorauSfe^ungen fann ich oaS Schreiben,

roie es uns oorliegt, als juriftifd) noch ju rechtfertigen an=

erfennen.

Steine Herren, roenn icf) biefe 33orausfefeung mache unb
in golge beffen alfo bie 93erfaffungSmaßigfeit biefer Slrt ber

Stettoertretung anerfenne, fo roitt ich bod) feineeroegs

leugnen, baß bas eben eine juriftifdje Rechtfertigung

ift, bie burchaus angepaßt ift ber augenblidtid)en ^age

ber 2Serl)ältniffe unb nod) mehr roieberum ber 5ßerfon

beS §errn Reid)Sfanj(erS, baß in ber 2t)at bie Sache auf

einer äußerften Spi^e ftefjt unb baß jebes roeitere gort=

fdjreiten auf bem SBege, ber hier eingefdjlagen ift, materiell

jur 23erfaffungsroibrigfeit führen muß. Siad) jroei Richtungen

hin hat bie Sache materiell immerhin eine 33erfd)tebung ber

33erl)ältniffe jur ^olge. 3unächft barin, baß offenbar eine

93erfelbftftänbigung ber beiben Reffortchefs, bie jefct bie lau-

feube Serroaltung führen fotten, oorgefel;en roirb, bie offenbar

in ber Slbficht ber SSerfaffung nicht lag — eine Selbftftänbigs

feit, bie um fo bebenflid)cr roirb, roenn man fie fid) praftifch

oergegenroärtigt. SDenn roas finb laufenbe ©efcfiäfte? roeldjen

33Mßftab gibt uns biefer begriff an bie §anb, roeldje 33e=

grengung ift bamit getroffen? 3)a§ ift faum ju erfennen.

Unb roenn ich mir bie ^rage aufroerfe, roelche laufenben

©efihäfte benn ber §err ^ßräfibent bes Reid)Sfanjleramts,

§err §ofmann, j. 53. gegenüber bem 6l;ef ber Slbmiralität

ober gegenüber bem §errn ilriegsminifter ju führen hat, fo

glaube ich, ift bie Seantroortung überhaupt fefjr fcfjroer,

unb aus ben jroei ^ßerfonen fönnen roofjl uier ober fünf

roerben.

(3ufHmmung.)

Sobann aber ift nicht gu leugnen, baß aud) in ber Slrt

ber 33erantroortlichfeit mit allen unferen juriftifchen Referoen

both eine geroiffe 33erfd)iebung unb S5eränberung oor fid) geht.

SDenn roenn bisher eine unmittelbare 93erantroorttid)feit be=

ftanb, bie ben §errn Reichsfanjter für jeben einjelnen SSerroaU

tungsaft in feiner eigenen $erfon faßbar machte — bie SJttttel

hierfür roitt ich ludjt erörtern, fie finb bei ber unausgetragenen

S3efd)affenheit unferer fonftitutionellen S3erhältniffe in ber

Stjat fdjroanfenbe, unb über fold)e roürbe mau fid) nid)t

leidjt oerftänbigen — genug, roenn bisher bei jebem 3Ser=

roaltungsafte oerfaffungSmäßig bie unmittelbare 23erantroort-

lid)feit ber $erfon bes §errn ReichsfanjterS bahinter ftanb,

fo roirb bas bod) je|t etroaS anberä. ©er §err Reichsfanjter

roirb in ber £t)at oon uns je^t nid)t unmittelbar in biefer

33ejiet)ung angefehen roerben fönnen, roir roerben il)n nur

anfehen fönnen unter bem ©efid)tspunfte, ob er nid)t 23er=

anlaffung genommen t)atr feine Vertreter im Söege ber 3ur^

bispofitionsftettung, bejiehenttid) im SBege ber ©issiplin, für

biejenigen ©efe^esübertretungen, für biejenigen Verlegungen
'

ber Sntereffen bes Reichs haftbar ju machen, bie roir fonft

in ber unmittelbaren Verantroortlid)feit gegenüber ber ^erfon

bes §errn ReichsfanjterS jur ©ettung gebradjt haben würben.

Unb fo fage id) benn: biefeS Vertretung§oerl)ältniß roirb,

roenn es lange bauert, nothroenbig bat)in führen, baß aud)

ber ftrengfte Surift fagen muß, bie formaliftifche Redjtferti-

gung läßt fid) fernerhin nicht aufrecht erhalten. STteine

sperren, roir müffen auch Wv 8uöeftehen, baß unfer oer=

faffungsmäßiger 3uftanb gerabeju batanjirt auf ber förper=

liehen 33efchaffenl)eit bes §errn ReidjSfanjters, unb baß jebe

©rfdjütterung feiner ©efunbheit pgteid) eine @rfchütterung

nidjt nur unferes Organismus an fich, fonbern fetbft ber

VerfaffungSmäßigfeit einer bis ©ato noef) oon uns aner;

fannten ©inrichtung ift. SBenn bas ber galt ift, bann,

meine Herren, bin icfj audj am Uebergang jum Sdjluß

meiner Erörterungen.

62»
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Sd) hoffe, bafj idj in meinen bisherigen Sßenbungen
nid)t bie Sinie bes politifdjen Safts überfd)ritten habe, weldje

fo Schwierige politifd^e Verljältntffe erforbert. 3dj hoffe, bafj

id) felbft bie persönliche 9tüdiid)t auf ben £errn !ftetd;ö=

fangler, bie feine Verbienfte, bie feine ^Jreftige in (Suropa

unb in SDeutfdjlanb forbert, nidjt hintangefcfet Ijabe. Silber

hiernach fomme ict> gu bem fünfte, an bem icrj fage: jebe

3urücft;altung, jebe 9iüdftd)tnatjme auf bie fonft mol;l be=

red)tigtc (Sourtoifie mürbe gur $jlid)troibrigceit roerben bann

nämlich, meun mir nidjt offen unb frei bie ßetjre befennten,

bie uns bie SteidjSfanglerfrifiS aufs neue geprebigt I;at.

SDiefe Seljre lautet gang einfact) : bie trolltommene Unfjalts

barfeit bes Organismus unferer oberften 9?eid)Sbehörbc.

(Sehr ridjtig! tinfs.)

SDteine Herren, td) glaube fjierfür feinertei Seroeis an=

treten gu foilen. Senes ©efühl ber Unfidjertjeit, roeldjes

burdj alle Parteien IjinburdjfUngt, es ift Veroets genug.

SBenn td) es anefbotenfjaft roenben foH, fo muß id) fagcn:

nichts f,at mefjr eine Verurteilung biefes Organismus bieten

fönnen, als bie Aufnahme, roeldje bie oerfct)iebenen Vor=

fdjläge über bie Nachfolger bes dürften Vismard, bie in ben

3ettungen folportirt mürben, gefunben fjaben. ©S roaren

barunter f)öct»ft angefetjene SBürbenträger bes 9tetd)S, -Dtänner,

nerDienftlidj im Krieg unb im grteben, in ber parlamentari=

fdjen SSeratljung. -Steine §erren, id) glaube, faft Seber tron

un§ , roenn er ben genannten tarnen ber $rage
gegentiberftellt , ob er roof)l bie foloffale Saft tragen

fönnte, bie jefct auf bem 9teid)Sfangler liegt —
Seber tron uns rermod)te ein geroiffes Sädjeln nidjt gu unter=

brüdeu. 3a jeher biefer nerbtenten Männer ftanb als 3teicb>

fanglerfanbibat gerabegu in ber ©efahr, eine grotesfe ^ßerfon

gu roerben. üfleine §erren, biefer ©inbrud ift niefleidjt ein

hohes Soblieb für bie perfönlidje Kraft bes 9?eid)SfanglerS,

aber t>ieHetd)t aud) gugleidj bie fdjroerroiegenbfte Verurteilung
ber Organifation , mit ber roir uns nod) in biefem Augen;

blid als einer nerfaffungSmäfjigen begnügen. 3d) tjabe

nad) roie oor bie Uebergeugung — unb fie ift fdjon tron mir,

fie ift tron anberen Varteinertretem in biefer Verfammtung
begrünbet roorben —, bafj tron einer richtigen gefefclid)en

Organifation unferer oberften 3teid)Sbefjörben jebes weitere

gortfdjreiten in einer gefunben ©ntroidelung unferes beut»

fdjen Geichs bebingt ift. 3d) Ejabe nad) roie cor bie lieber*

geugung, bafj roir uns ben äufjerften ©efatjren ausfegten,

roenn roir nidjt bei guten 3eiten an bie Reform ber ein*

fdjlagenben nerfaffungSmäfjigen Veftimmungen herantreten.

3d) fann für biefe bringenbe -ttothroenbtgfeit, bie gu betonen

meiner Anftd)t nad) gerabe gegenüber ber gefcfjloffenen NeidjSs

fanglerfrifiä nid)t nur unfer ifted)t, fonbern unfere bringenbfte

Pflicht ift — id) fann für bie Nothroenbigfett biefer 9te=

organifation nad) roie tror feine anbere gönnen finben als

bie alt befannten, als bie tron uns ftets nerttjeibigten : bie

gefefelidje Organifation eines ^eidjsminifteriums.

9Dcetne §erren, es mar bie Abftdjt meiner Partei, 3hnen
eine 9iefolution trorgutegen, roeld)e bie Snterpretation geben

foüte, Die id) trorfjin bem Schreiben bes £errn Sieichsfangters

gegeben tjabe, unb roeldje gleichseitig eine Slufforberung ent=

galten foflte, enbtid) jur Organifation eines nerantroortlidjen

9Zeid)SminifteriumS oorjugehen. Söir finb non biefer 2lbfid)t

abgegangen, lebiglid) aus tnftifdjen ©rünben. 33on unferem

©tanDpunft aus mürben mir gerabe ben gegenwärtigen 3eü>
punft für ben noQftänbig richtigen halten, um biefe 2lnforbe=

rung, bie, roie id) hoffe, bie Majorität bes §aufeS befi^t,

aud) üon unferer Seite aus ju formutiren. 3d) für meinen
Sfjeil geftehe 3hnen offen, ba§ id) jenen CSinroenbungen ber

(Sourtoifie, bie man einer folgen 9iefolution entgegengefieüt

hat, ein ©eroid)t nicht beilegen fann, bafj id) es bebaure, bag

bas §aus, roie es fd)eint, fid) ju einer berartigen 3Refolution

nidjt entfdjliefeen roiU; ja id) behaupte, ba§ gerabe bie 2lb=

roefenheit bes §errn 9teid;sfanjlers unb bie §orm, in ber

berfelbe jefct unb heute oertreten roirb, ben ftärfften ötroeiä

für bie ^idjtigfeit bes ©ebanfens ablegt. Slßein, meine

Herren, idj füge midj ben @inroenbungen, bie, fooiel idj oet-

ftehe, aus formeßen ©rünben einem berartigen Vorgehen ent*

gegengeftellt roerben foßen.

2Bir, meine ^arteifreunbe unb id), ha^cn eS ftctö Q^
unfere Saftif befolgt, gerabe biefe $rage ber oerantroortlid)en

aitinifterien gu einer materiellen ©ntfdjeibung ju bringen unb

nidjt eine ©ntfdjeibung h^beijuführen, bie materiell unrichtig

roäre, roeil fie aus formellen ©rünben eine fdjeinbare 83er«

roerfung mit fid) bringt. SDiefe ©rünbe finb es aüein ge«

roefen, bie es audj uns haben als angezeigt erfd)einen laffen,

bas Schreiben bes §errn 9ieid)Sfanjlers lebiglidj einer mehr

ober minber theoretischen ©rörterung ju unterjiehen.

(Srap'o'jJ S ^'g,*

^täfibent: 5Der §err SöeooHmäcrjtigte jum SBunbesrath

Staatsfefretär tron 33üloro hat bas Sßort.

Veooümädjtigter jum Sunbesratf), Staatsfefretär im

auswärtigen Slmt, Staatsminifter bon JBülom : Steine Herren,

ber §err Vorrebner hat jroei 33orausfe|ungen aufgeteilt, auf

bie eine Stntroort ju ertheilen idj nidjt fäumen werbe.

Sie erfte biefer Sßorausfefeungen war, bafj jebe Kontra-

fignatur eines faiferlidgen CrlaffiS aud) währenb ber 2te

urlaubung bes §errn 9teid)SfanjlerS üon bem §errn 3ieid)S=

fangler felbft erteilt werbe; bie gweile, bafc mit ber

Steönertretung, wie fie in bem »orliegenben Schreiben com
11. 2ipril bem Dteidjstage norgelegt ift, bie Verantwortlidjfeit

bes §errn 9ieid)SfanjterS, bie oberfte Seitung, bas ©efammt*

»erhältni§ jum 9leidjstag juriftifd) eine Slenberung nidjt er*

leibe. 3dj glaube, fo waren bie beiben fragen, unb idj

habe bie @.,re, barauf ju erroibern, ba& bie Vorausfefeungen

richtig finb, bemnad) bejaht roerben fönnen. @S roirb, ba es

fid) um eine Beurlaubung hanbelt, in bem juriftifd)en Ver=

hältnife bes gerrn 3ieid)Sfanjlers ju ben beiben in An-

regung gebrachten fragen eine Slenberung nidjt beabfid)tigt

unb nid)t eintreten.

?Pröflbent: ©er £err Slbgeorbnete non Sennigfen hat

bas Söort.

Slbgeorbneter öon Senntgfen: 2Jtane §erren, als ber

§err 2tbgeorbnete Dr. §änet am norgefirigen Sage bie 33e=

fpred)ung bes Sdjreibens bes §errn ^eichsfanjlers beantragte,

haben roir unb ebenfo audj bie anberen Parteien bes§aufe§

biefem 2Bunfd)e uns nicht roiberfefet. 3dj bin aud) mit bem

§errn Slbgeorbneten Dr. §änel burdjaus barin einnerftanben,

ba§ es unangemeffen unb unnatürlich für ben 9ieid)8tag, für

bie Vertretung ber beutfdjen Nation geroefen roäre, roenn fie

biefen tron nieten unerroarteten Ausgang berKrifis ber legten

2Bod)en gang unbefprodjen gelaffen hätte. 3Keine Herren,

ein ©reignifj, roie bas 2lbfd)iebSgefud) bes $mn 9ieid)Sfang=

lers, bie gragen ftaatsred)tlid)er, politifd)er unb perfönlidjer

Art, roeld)e fiaj baran fnüpfen, haben eine berartige Auf*

regung in ©uropa unb nicht blos in S)eutfd)lanb ^wox--

gerufen, bafe es gang unnatürlich geroefen roäre, roenn ber

Reichstag biefe (Sreigniffe nidjt in irgenb einer gorm bei fei=

nem 2Biebergufammentritt nad) ben gerieu gur ©rörterung

gebracht hätte. 3dj gehe groar nidjt fo roeit, roie ber §err

Abgeorbnete Dr. §änel, ba§ id) bie 9iolIe, bie ber Reichstag

in biefer Angelegenheit fpielt, für eine bebauerlidje ober, roie

ber Ausbrud fogar gebraud)t ift, befd)ämenbe halte.

(Stufe: Vefcheibene.)

— S5efd)eibene, unb nadjher iji ber Ausbrud gefatten „be=

fd)ämenbe"

;

(SBiberfprud))

id) Witt atfo annehmen, bafj ber Ausbrud, ber gulefet ge*
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braucht würbe, bem £>erm 2lbgeorbneten nur entfd^Iüpft ift,

— olfo bie befdjeibene 9ioUe, bie ber 9ieid)3tag bei btefer

Ärifiä gefpielt haben foU. Meine £erren, wie füllte mol)l

felbft ein 9ieid)Stag, roetdjer eine längere hiftorifcbe Vergam
genfjeit hinter fic^ hat, ober weiter gefyenbe fonftitutionefle

SBefugniffe, oielleicht aud) ein größeres ©elbftgefütjl burd)

eine anbere 3ufammenfel3ung in einer mehr überwtegenben

Mehrheit, — wie follte er wohl eine nnmiltetbare ©inwirfung

beanfprucfcen fönnen auf bie Hauptfrage, bie in ben legten

SÖßodjen ben Kangler, ben dürften bem er bient als erfter

Beamter bes beutfdjen 9?eid)S, feine Mitarbeiter an bem
2öerfe ber beutfehen ©eftaltung unb Verwaltung, bie gange

Nation aufgeregt t)at? 2Sie foHten mir roofjt einen prafti=

fdjen ©influß barauf haben gewinnen fönnen, wenn bod) in

feiner 2Beife begweifelt werben barf, baß ber entfdjeibenbe

©runb für bas ©efud) bes KanglerS gelegen hat in ber

Ueberarbeitung unb Ueberfpannung ber Kräfte aud) bes ge=

waltigften Cannes in einer langjährigen SXrbeit ber aufreü

benbften unb Derantwortlidjften 2lrt.

Meine §erren, wir, bie Vertreter ber Nation, fönnen

bem Kanzler bafür banfbar fein, baß er trofc biefes 3uftan=

bes feiner ©efunbtjeit unb ber ©djroierigfeiten, bie eine £l)ä=

tigfeit an fo fjeroorragenber ©teile notijwenbig nad) ben oer=

fdjiebenften ©eitcn mit ftdj führen muß gu jeber 3eit, ge=

fleigert ruetleid)t in biefem ober jenem Momente, — baß er

fid) bennod) fjat bewegen laffen in feiner legten @ntfd)lie&ung

burd) bie gange Sage, in ber £>eutfd)tanb fid) befinbet, cor*

jugSweife in feiner ©teEung gu ben anberen Mächten ange;

fid)t§ ber brofjenben Verrotdelungen im £)rient. 2tber aud)

nid)t allein aus biefem ©runbe, fonbern aud) bei ben großen

©d)wierigfeiten, benen wir nod) gu begegnen haben in ben

inneren beutfehen politifdjen 2lngetegenl)eiten. 3d) rebe nidjt

allein oon bem nod) nid)t ooUftänbig bauernb unb anerfannt

georbneten S3erfjältniffe gwifdjen ©taat unb Kirche, idj weife

aud) I)in auf bie mandjerlei unfertigen unb wici>

tigen Singe, welche in £>eutfd)Ianb nod) ber wei=

teren ©eftaltung ober Vefferung bebürfen. 2Benn
ber §err 9teid)§fangler in patriotifd)er ©rroänung

aller biefer Aufgaben, bie feinem anberen Manne in ber

Sßeife gur Söfung gefteHt werben fönnen als gerabe ifjm,

fid) hat bewegen laffen, bas 21bfdn'ebsgefud) nid)t aufred) t gu

erhalten, fonbern im wefentlidjen einen Urlaub unb eine

2lusfpannung »on ben laufenben ©efdjäften eintreten, in

gleicher 2Irr, wie fie aud) in früheren Sahren für fürgere

ober längere 3ett ftattgefunben haben, fo möchte id) glauben,

baß Veranlaffung für ben ütetdhstag, minbeftenS für alle

Parteien, bie ber ^ßolitif bes KanglerS nahe flehen unb fie

unterjiüfcen wollen, vorliegt, ber Befriebigung über biefen

Ausgang ber Krifis einen unumwunbenen Slusbrucf gu geben.

(Sraoo!)

Meine §erren, in biefem Moment finb bie 2Iugen ber

ganjen 2Bett auf bie Singe gerietet, bie im Orient »or=

gehen, ©reigniffe, weldje bireft ober inbireft bie Sntereffen

unb 33erhältniffe fämmtlid;er europäifdier ©taaten unb beren

Sejiehungen ju einanber berühren werben. Meine Herren,
ba erinnert fidh boch gewiß bie banfbare beutfdje Nation unb
ihre Vertretung nor allem, weld)e ©tellung fid) baö beu febe^eid),

fein Kaifer unb fein Kanzler in ber europäischen ^ßolitif in

wenigen Sahren »erfd)afft haben. 3^id)t etwa allein biejenige

©teßung, auf weld)e bereits ber 3lbgeorbnete §änel hinge-

wiefen $at, ba§ wir bie bebeutenben Sntereffen ber beutfd)cn

Nation rul)ig unb mächtig p nertreten im ©tanbe finb.

9cein, bie ©tellung be§ beutfehen Kaifers unb feines Kanjler§,

weldjer berufen gewefen ift, biefeSaljre hinburd) bie beutfehe

«Politif ju leiten, audj gegenüber ber orientalifdtjen Krifte, ift

eine ciel weiter gefjenbe geworben. Meine §erren, id)

bvau6)e ©ie nid)t ju erinnern an bie ©timmen ber treffe,

bebeutenber ©taatsmänner in ben rerfchiebenen anbern
europäifdjen Sänbern, an ©timmen ber treffe unb ^Politifer

felbft aus Säubern, weldje nod) cor wenig 3at)ren garniert

geneigt waren, bie *ßolitif Seutfdjlanbs unb feines KanglerS

gu würbigen ober gar anjuerfenuen. 3ft es nietjt ein merf=

würbiges unb weit oerbreitetes Urtheil gercefen, welches wir

in biefen Jagen unb SBodjen gelefen unb erfahren haben, bafj,

wenn es irgenbwie gelingen follte, ben auSbredjeiiben Kampf im
Drient gu ifoliren unb ihn nicht gu einem allgemeinen euro*

päifchcn 33ranbe werben gu laffen, bann gerabe bie beroä()rfe

friebliche ^olitif 5Deutfd)lanbS, üor allem bes beutfehen Kang=

lers, bas ©c^wergewiclit in bie 2Sagfd)ate legen wirD unb

baß hier bie ©ntfdjeibung gefunben werben muß, foß über;

haupt ber triebe Europas erhalten werben.

(©ehr richtig!)

Meine §erren, ift bas nicht eine wunberbare ©ntwicfe=

lung unb Fügung in ben 3uftänben 2)eutfd)lanbs, in ber

©tellung unb bem ©influß, weisen ®eutfd)lanb fid) erworben

hat, baß, uad)bem nod) nidjt ein SDutienb Sahre hinter uns
liegen feit ber 3eit, wo ®eutfd)lanb in furd)tbarer Slnfpan^

nung aller Kräfte, in ben geroaltigften älnftrengungen unb

Seiftungen militärifd)er Energie fid) eine ©tellung oerfdjafft

hat auf friegerifd)em 2Bege gegen öefterreid) , gegen granf=

reic^, baß nad) fo furger 3eit eine ^olitif, bie im erften

2lugenblicf nach folgen ©reigniffen unb ©rfolgen bei ben anberen

Kabineten unb SSölfern mehr ©taunen unb furcht heroorrief,

als irgenb einen anberen ©inbruef, baß es gelungen ift, nach

fo(d)en ©reigniffen an ber §anb einer fo ungewöhnlid)en

milüärifd)en ©nergie unb foleber militärifd)en ©rfolge bem
2luSlanbe bas ©efühl beigubringen, baß man es hier in bem
neuen SDeutfdjlanb nidjt mit einer oorgugsmeife militärifdjen

ober friegerifdien Madjt gu tl)un habe, fonbern mit ber Mad)t

einer Nation, welche fich bie Slufgabe geftellt hat, innerhalb

ber wieoergeinonnenen alten ©rengen mit bem erftarften ©in=

fluffe, ber bem beutfehen 33olfe gufommt, nun auf biefem

SBooen frieblich bas weiter gu gcftalten, was ihm oon ber

ÜKatur unb ber 33orfehung beftimmt ift, unb anbere Mächte

in i|rem SSefi^e unb in ihrer ©ntwicfelung ungeftört gu

laffen.

SBer hat im Salvre 1866, wer b>t nod) mehr imSahre
1871 erwarten fönnen, baß nad) wenigen Sahren bie ©tel;

lung SDeutfdjtanbs, fein ©influß in ©uropa gerabe in biefer

Sinie liegen würbe? 2)as ift bas Sßerbienft bes beutfd)en

Kaifers unb feines KanglerS,

(braoo
!)

unb bafür ift bas ©efül)l in ©eutfchlanb, nor allem aber aud) im

übrigen ©uropa fo lebhaft, baß bie £üde, bie burd) bie 2lu§=

fd)eibung bes KanglerS geriffen worben wäre, nad) allen ©eis

ten unb oorgugsweife als eine »erhängnißüoHe empfunben

wirb.

(©ehr rid)tig!)

Meine £erren, ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel hat in

feinem Vortrage angebeutet, baß er urfprünglid) beabfidjtigt

fjabe , bem ^aufe eine Sftefolution corguf^lagen , weldje

fid) mit ber formellen ©eite, wenn id) iljn recht oerftanben

habe, ber je^t eingetretenen Beurlaubung befchäftigen unb

baneben aud) Slnträge auf Slenberuna ber beutfd)en 93ers

faffung, Verroaltungsorgamfation unb ©inrid)tung einer »er;

antwortlichen Regierung enthalten fottte. ©ie werben wohl
ade bie ©mpfxnbung gehabt haben, baß es richtig gewefen ift,

bas §aus nicht aufguforbern, über biefe fragen einen 23e*

fchluß gu faffen. S)ie 2lbfid)t ift ja, wie ber §err 3tebner

ausgeführt hat, im wefentlidjen aus ©rünben ber £aftif, aus

9ftücfüd)t auf formelle 33erfjältntffe aufgegeben woröen. 3d)

barf ihn aber aud) wohl fo r>erfter)en, baß er eine 23efd)luß»

faffung, aufgegeben hat über fragen, bie wid)tig unb bebeu;

tungsood finb unb bie nad) feiner Meinung unb aud) nad)

meiner Stuffaffung °n uno f«r fid) bie Mehrheit be§ Kaufes

für fief) fyabtn würben, baß er es abficf)tUd) »ermieben h^t,
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eine 2lbftimmung übet foldje SBer^ättniffc fjerbeijufürjren, in

einem Slugenblide reo aus befonbereu ©rünben eine 3Nef)r=

f>eit für einen tyldjen Slntrag fid) niä)t gefunben fjaben

roürbe.

9Neine #crren, rons bie formelle Vebeutung ber WiU
lljetfung anlangt, bie Veurlaubung unb bie Vertretung in

ben laufenben ©efdjäften, roeldje in bem <5d)reiben ju unferer

Äenntnife gebradjt roorben ift, fo bin id) mit bem £>errn 210=

georbneten §änel barin einoerftan en, bafj bagegen vom for=

malen ©taubpunfte unter geroiffen Vorausfemmgen, beren

irjatiädjlidje Rtd)tigfeit injtt>ifd)en oon bem §errn ©taatsfefre=

tör oon Vüloro betätigt ift, nidjts eingeroenbet roerben fann.

3d) miß fjier nidit näljer bie Vebenfen unterfudjen,

raetdje ber §err 2lbgeorbnete §änel roeiter an biefe 5ra9e

gefnüpft f)at, bie folgen, bie es etroa f)aben fann, roenn ein

foldjer 3uftanb, roie er uns fjier mitgeteilt ift, fid) lange

3eit fortfefet, roenn er fid) meljrfadj roiebertjott, unb bie 9Ser=

fjältniffe nict)t auf eine anbere oon iljtu angebeutete 2ßeife

baneben in ber Regierung bes beutfdjen Reiches geänbert

roerben. Sa beftimmte Anträge bejüglid) tiefet <yrage in

biefem 2lugenblicfe nid)t geftellt finb, fjalte id) es nidjt für

angemeffen , biefe VertretungSangelegenrjeit bleute in eine

näljere (Erörterung ju jietjen, nadjbem, roie #err 2lbgeorbneter

§änel ganj ridjttg bemerkt Ijat, bie in ben legten SBodjen

jroifdjen burd), roie es fäjeint, jur ©pradje gefommene roirf=

lidje Vertretung formell fpäter aufgegeben unb lebiglid) ein

Urlaub mit ber Vertretung ber laufenben ©efdjä te erttjeilt

roorben ift. 2Bir fjaben ja aud) bie berul)igenbe ©rflärung

erhalten oon Seiten besgerrn ©taatsfefretärs oon Vüloro, bafs in

ber ganzen Seitung ber ©efdjäfte unb in ber Verantroortlidjfeit

burd) bie eingetretene (Sinridjtung nidjts geänbert roorben ift.

2Bir roerben aud) rootjl ©elegenljcit fjaben, nod) ruber näd)ften

3eit, roo roid)tige Ijanbelspotitifcljen fragen Erörterungen in

biefem gaufe fjetoorrufen roerben, uns baoon ju überzeugen,

bafe eine oerantroortlidje Leitung in foldjen Singen aud)

roirflid) oerfjanben ift, ba§ entraeber oor bem gortg.'fjen bes

Retdjsfanjlers in ben Urlaub über biefe $™gm nod) ein @in=

oerftänbnifj ätoifdjen ü)m unb feinen Vertretern fjergeftettt

roorben ift, ober aber, bafc ein foldjeS @inoerftänbnii auf

irgenb einem geeignet erfcfjeinenben SBege in ben näd)ften

Sagen ober 2Bod)en fjerbeigefüfjrt roirb unb roir in biefen

fingen eine beftimmte Haltung ber Regierung uns gegenüber

fjaben, namentlid) alfo in ben für Seutfdjlanb gegenüber bem
Sluslanbe unb fpejiell ßefterreid) fo fetjr roid)tigen fjanbels*

politifdjen fragen eine beftimmte unb einfjeitlidje Seitung

nid)t nennet roirb.

UJeine §erren, roas bann bie anbere $rage anlangt,

roeld)e oon bem £>errn Slbgcorbneten Dr. §änel in

bie Erörterung am ©cfjluffe feines Vortrags fjinein;

gejogen ift, bie $rage ber oerantroortlidjen ReidjSmtnifterten,

bie Jrage ber Ausfüllung oerfdjtebener Süden in unferer

Verfaffung unb einer einfjeitlicfjen £>rbnung ber ReidjS;

regierung überhaupt, fo roürbe id), roenn in biefer

§infid)t Anträge ron bem £errn 2Ibgeorbneten Dr. §änel

geftellt roorben roären, roie es urfprünglid) beabfidjtigt roar,

nad)ljer aber unterlaffen ift, benfelben in biefem Slugenblide

entgegengetreten fein, niäjt aus fad)lid)en ©rünben, fonbern

aus ©rünben, roie eS ba genannt ift, ber (Sourtoifie, aus

©rünben ber natürlidjen ^ücffidjt auf ben einjigen nerant=

roortlidjen unb Ijeroorragenben 9ieid)Sbeamten, mit bem foldjc

Verfjältniffe allein georbnet roerben fönnen,

(fef)r rid)tig!)

roäfjrenb es unmöglid) erfdjeint, fo lange ber Äanjler im 2Imte

ifi, biefe Singe offne ifjn orbnen ju rooöen,

(fel;r rid)tig!)

am roenigften in bem 3lugenblic!e, roo er fid; auf ben Urlaub

begibt.

(©el;r ridjtig!)

SJJeine §erren, id) ncfjmc aber gar feinen Slnftanb, bei

biefer ©elegenf)eit ausjufpredjen, — unb id) befinbe mid) in

biefer £>infid)t in Dotier Uebereinftiinmung mit meinen poli=

tifd)en §reunben — ba& biefe ftxaQen einer enblid)en Regelung

bebürfen.

(§ört, r,ört! linfs.)

3d) bin aud) ber Meinung, ba§ bie (Sreigniffe ber legten

3JJonatc unb 2ßod)en baS Vebüifnife unb bie 9?o1t)roenbigfeit

einer foldjen Regelung nur nod) ftärfer f;aben Ijeroortretcn

laffen.

(gört! linfs.)

Steine §erren, biefe Singe fann man nid)t aus ber

Snitiatioe bes Varlamentö allein regeln,

(3luf linfs: 3tefolution !)

fte fönnen nur geregelt roerben in noflem ©innerftänbniffe

mit ber Regierung, mit bem ^anjler, roeld)er bie Verant»

roortlid)feit für fo bebeutungsootte Verfaffungsneränberungen

glaubt übcrnetjmen ju fönnen. ©oldje Singe in einem um
geeigneten 9)tomente an^urübren , roürbe bie Siegelung in

einem günftigeren 2lugenblicfe nur erfdjroeren unb r>er--

jögern.

(©el;r rtdjtig!)

3d) bin infofern alfo bem gerrn Slbgeorbneten Dr. gänel

banfbar, bafe er uns nor bie grage nid)t geftellt fjat, in bie=

fem Slugenblicfe einen baf)inget)enben Slntrag ablehnen ju

muffen. SKeine Herren, biefe Singe f)aben ben 3ieid)Stag bes

norbbeut)d)en VunbeS unb bes beutfdjen ^et^s roiebert)olt

befd)äftigt. ©djon jur 3eit ber Slonftituirung bes norbbeut=

fdjen Vunbes, aud) nod) einmal imSal)re 1869 finbVefd)lüffe bes

9teid)Stags bes norbbeutfd>en VunbeS auf bie ©inrid)tung

nerantroortlidjer 91eid)Sminifterien gefafet roorben. ©eitbein

ift man roieberl)olt, atlerbingS mef)r gelegenttid), fo bei ber

©eneralbisfuffion bes Vubgets, bei ber ©inridjtung bes 3^eid)S=

juftijamts unb in anberen fällen auf bie ©ad)e juriiefgefom:

men. deines äßiffenS finb feit bem 3al)re 1869 Vefdjlüffe

über biefe ^rage im 9teid)Stag nid)t metjr gefaxt roorben; es

ift mir aud) nidjt erinnerlid), ba§ oon feiten be§ §erm 2lb=

georbneten §änet ober feiner greunbe feit bem Saljre 1869

Anträge auf ©infüljrung »erantroorttidjer ^eidjSminifter ge=

fteüt roorben finb. ©benfo roenig ift baS gefd)el)en oon anbe=

ren Parteien. 9Mne Herren, bem ^eidjsfanjler unb ben

oerbünbeten Regierungen ift aber feineSroegs unbefannt ge=

blieben, ba§ bie SRängel unb bie Süden, bie in biefer $fn«

ftd)t in ber Verfaffung oon 2lnfang an gefunben roorben finb,

fortbeftef)en unb nad)tl)eitig empfunben roerben. Sd) barf

aud) roofjl annetjmen, bafe es bem $anjler unb ben oerbüns

beten Regierungen nidjt unbefannt ift, baß, roie im oorigen

9ieid)Stag fidjer, nad) meiner Meinung aber aud) in biefem

9feid)Stag eine Majorität fid) finben roürbe, geneigt, mit ber

Regierung an bie ßöfung biefer grage ju gefjen.

(§ört! fjört! linfs.)

3JJeine §erren, man barf aber nid)t glauben, ba§ bie

Söfung biefer Aufgabe eine einfad)e ift, bafe fie aud) nur fo

einfad) unb öerfyältnt&mäfjig weniger fdjroierig ift, roie baS

in einem ©inljeitsftaat ber $aö fein roürbe. 5Kan fyat im

beutfd)en Reid) mit oiet größeren, ganj anberen Sd)roierig=

feiten ju fämpfen. Rid)t allein bie grage, roie bie Reid)S=

regierung in fid) georbnet roerben foÖ, roie bie Veranttoort=

lidjfeit ber einzelnen Sräger oon SKinifterien gegenüber bem

Reidjstag befdjaffen fein foß, roie bas Vcrl)ältni§ bes Vor=

fi^enben etroa eines foldjen 3)JinifteriumS, be§ ßanjlers,

ju anberen oerantroortlidjen ^erfonen befd)affen fein

foll. Rid)t etroa biefe grage allein roürbe einer genauen

Prüfung unb Regelung bebürfen. Rein, meine gerren, in

ber beutfd)en Verfaffung, roie roir fie uns im Saljre 1867

unb grunbfäfclid) aud; nid)t oeranbert im 3al)re 1871 für
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ganj SDeutfdjlanb gegeben Ijaben, wirb eine Unterfudjung

biefer Sfafgabc, aud) wenn man mit mit bem 9lnfang ber

Söfung fid) befdjäftigen wlH, fofort auf bie weitere $rage

führen: wie fteflt fid) benn baS 23erl)ältnif? biefer neu 311

orbnenben SleidjSregierung ju ben einjelncn beutfdjen Staaten,

wie ju bem 53unbesratl), ju ben 33unbeSratfjSmitgltebern, ju

ben 2lusfd)üffen bes Siunbesratfjs unb ben biefen nerfdjiebenen

JDrganen, Äörperfdjaften unb sßerfonen in ber 23er fäffung bet=

gelegten 33efugniffen ? ©elbft bie oorftdjtigfte 23el)anblung, bie

barauf oeräidjtetc, alle biefe fragen in einer frjftematifcben

SBeife ju regeln, wie in nielen 33erfaffungen r>on ©injelftaaten,

wirb fid) nidjt entfdjlagen fönnen, ju prüfen bie Siüdroirfung

biefer Siegelung auf alle non mir erwähnten 33crt)äljniffe unb

23erfaffungsbeftimmungen. 23is ju einem gewiffen ©rabe wirb

man in eine Drbnung biefer 3>erpltniffe äugleid) r)iuetnge=

füljrt werben. Weine §erren, ba wirb man bod) aHerbingS

anerfennen muffen, ba§ e§ geraten gewefen ift — unb

bas ift ja feit bem Satjre 1869 non aßen *Par=

teien bes SteidjStagS, aud) ber früheren SleidjstagSüer£janb=

lungen als bas richtige anerfannt worben — mit biefen fingen

nur langfam, uorfidjttg, im rollen ©inner ftänbnifj ber oer=

bünbeten Siegierungen, bes ßatferS unb bes ^anjlers mit

bem Sleidjstag »oräugefjen.

Weine §erren, ber §err SIbgeorbnete Dr. §änel unb

feine greunbe benfen ja über bie 3lrt ber ftjftematifdjen Sie;

gelung foldjer ftaatsredjtlidjen 93errjältniffe einer SSerfaffung

cielfad) anbers als wie meine greunbe unb id). Srjr 33er=

galten ju ben 23efd)lüffen bes fonftituirenben Sleidjstag im

Safjre 1867, ifjr Sßerfjalten ju ben 33efd)lüffen bes SleidjStagS

im Safjre 1871 bei ber SSerfaffung beS norbbeutfdjen 23un=

bes unb bei ber ©Raffung ber 23erfaffung beS beutfdjen

SleidjS rjat einen grunbfäfclidjen Unterfdjieb bofumentirt. Sie
Ijaben bamals geglaubt, «Sie unb grjre greunbe, barauf uer=

gtdt)ten 511 fotten, an bem 3uftanbefommen ber 33erfaffung

tnitjuwirfen, weil in berfelben eine grunbfäfctidje unb fnfte=

matifdje Siegelung biefer 33crtjältmffe, fpejiett ber nerantwort;

lidjen Slegierung, nidjt Ijatte gelingen wollen. Weine Herren,

meine greunbe unb id) ijaben eine fo fdjwere SSerantroort-

lidjfeit nidjt geglaubt auf uns laben ju tonnen, unb bas be=

reuen wir fetneswegs. 3d) möd)te faft glauben, bafs aud)

ber £err Slbgcorbnetc .£>änel unb feine greunbe in gewiffem

©rabe jefct anberS über bie ©ad)e benfen,

(Sluf linfs: nein!)

ober würben ©ie es nidjt beflagen, ©ie, ber ©ie mid) fo

eben unterbrochen, wenn im 3al)re 1867 in SDeutfdjlanb an=

ftatt ber freilich, mangelhaften Sierfaffung bes norbbeutfdjen

S3unbes nur Wilitär= unb 3o£foerträge ju ©tanbe gefommen
wären?

!

(©eljr gut!)

Weine §erren, aber wenn wir bamals aud; barauf oer=

jidjtet tjaben, bie SBerfaffung nad) aUen ©eiten jum nollftäit;

bigen 2luSbau ju bringen, meldjer aud) im3arjre 1871 nidjt

inöglid) gewefen ift, fo Ijaben wir bod) niemals bie Wängel
biefer 33erfaffung oerfannt. 2Bir Ijaben bie Hoffnung feft=

gehalten, bafe mit ben Siegierungen jufamuten nad) unb nad»,

wenn bie SBtifung biefer Wängel immer merjr Ijeroortritt,

eine 2lbänberung biefer Sljeile ber Serfaffung ju erreidjen

fei. Weine Herren, aud) ber §err Steid)Sfanäler liat fid) ju

biefer grage feit bem Satjre 1867 unb 1869 nid)t meljr fo

prinjipiell abweljrenb oerl)alten, als wie es bamals ge;

fdjeljen ift. S)ie jßerfjanblungen im Saljre 1874 bei ©etegem
b^eit beä Sleid)Sjuftiäamts, aud) bie 23erb,anblung im 33eginn
ber gegenwärtigen ©effionen, namentlid) aber bie 23errjanb=

lung 00m 3al)re 1874 Ijaben e§ flar gelegt, bafe ber §err
Sieicb,stanäler mit bem ©ebanfen ber ©infefeung, ber erridj;

tung unb ©Raffung non Winifterien in einer SBeife fid)

nätjer befdjäftigt, id) möäjte fagen, befreunbet fjat, weld)e ben
©ebanfen feineswegs ausfd)liefet, ba§ es gelingen wirb, über
furj ober lang mit ilmr jufammen biefe fragen ju löfen.

Weine §erren, wir Ijaben in £>eutfd)tanb in ber 2lrt

unb SBeife, wie bie 93erfaffung ju ©tanbe gefommen ift, wie
bas 2>erl)ältni{3 ber Siegierungen jumftaifer unb bem^anjler,
wie baS 93erl)ättni§ ber nerbünbeten Siegierungen jum 3ieid)S=

tag fidt> entwicfelt Ijat, otelfad) ungebulbig erwartet, ba&
mandjeS rafdjer fid) entwidetn mödjte, bafe manches noHenj

beter rjingeftellt würDe in fürjerer 3eit, als es fid) als mög;
lid) ergeben f)at. Slber, meine §erren, fo fül)l, wie ber ge=

ebrte §err Sorrebner Dr. ^änel ntödjte id) bod) über bie

©rfolge in unfern jungen SteidjSjuftänbeu nic^t benfen, fo

fül)l barf aud) bie beutfdje Slation uid)t benfen über bas,

was feit ben Satiren 1867 unb 1871 an gortfd)ritten auf

©runblage unferer in mandjer §infid)t allerbings nod) un;

Dottftäubigen SBerfaffung gefd)affen worben ift. SDer §err
Stbgeorbnete felbft tjat an bie Suftijgefefce erinnert; er rjat

fid) befd)ränft, barauf binjuweifen, bafj t)infid)tlid) Der 2Iu5-

fül)rung nod) mandjes fel)le. darüber aber, ba& biefe ©e»
fe^e felbft ein grofeer ©rfolg finb, ba§ He einen entfdjetbenben

©ewiun unb gortfdjritt enthalten, barüber, glaube id), ift jefct

feine gro§e Weinung§oerfd)iebenl)eit mel)r. UmfaffenbeS ift

aud) auf faft allen anberen ©ebieten ber ©efefcgebung ge=

orbnet ungead)tet biefer fo wenig frjftematifdjen 23erfaffungS=

juftänbe. 2BaS uns noa^ ju regeln übrig bleibt, ift im
^erböltnifj ju bemjenigen, was wir in 10 3at)ren bereits er^

reidjt Ijaben, md)t überwie^enb gro^.

(©e§r rid)tig!)

33ergteid)t man baS Slefultat biefer geljnjäEjrigen @nt»

wicfelung mit ben SSerfaffungSjuftänben unb ©inädjtungen

in 5Deutfd)tanb, ber 3erfafjrenfjeit unb Uneinigfeit nidjt blos

in politifd)en fingen, nein! mit bem Wandet an Ueberein*

ftimmung auf allen ©ebieten ber ©efefcgebung, aud) ber

widjtigften , wo baS 3ufammenwirfen unb 3ufammen=
arbeiten ber 23enölferung eine einfjettlicrje ©efe^gebung nöttjig

erfdjeinen lie^, bann finb bie gortfdjritte, weldje in weniger

als einem Ijalben Wenfdjenatter auf allen ©ebieten unter

ber £errfdjaft ber jetzigen 33erfaffung gemad)t worben finb,

fo ungeheuere, bafe id) jebes SJlitgtieb ber 23erfammlung auf;

forbere, mir eine 3eit äljnUdjen ÜmfangeS aus ber ©efd)id)te

irgenb eines 33olfes, gcfd)weige ber beS beutfdjen ju

nennen, in ber fo grofjes auf fo weiten ©ebieten erreicht

worben ift.

(Sraoo
!)

Weine Herren, wir wollen alfo 51t bem guten ©terne

unb ju bem ©lüde $)eutfd)tanbs bas 33ertrauen Ijaben, ba§

uns bas, was uns fel)lt, aud) nod) werben fann, uns ben

Witlebenben, unb bafe, wo baS Siebürfnifj fo ftarf Ijeroor^

getreten ift, wie in ben fjier jur ©pradje gebradjten 33er=

bältniffen, fdjon in näd)fter 3ufunft mögtidj fein wirb, an

bie Söfung biefer fragen ju getjen. Weine sperren, id)

möd)te glauben, bafe in biefer |>infid)t bie 93erfjältniffe

gerabe in ber lefeten 3eit auf bie 3leid)sregierung unb ben

itanjler einen gewiffen ©inbrud gemad)t t)aben müffen.

(SS ift ja fel)r eiflärlid), bafe ein Staatsmann, meldjer

nid)t, wie meiftens unfere politifdjen Parteien, geneigt unb aud)

gewotjnt ift, non beftimmten $orberuugen ber fi)ftematifct)en

93efjanblung ber ftaatsredjtlidjen 23erl)ältniffe ber ©injelftaaten

auSjugelj:n, bafj ein foldjer ©taatsmanu nad) feiner ganjen

Slatur norjietjt, politifdje SDinge fo ju regeln, bafe man aud)

ber weiteren ©ntwidetung etwas überlaffen barf in bem ©in;

greifen einzelner 5Serfönlid)feiteu. Slber bie ©mpfinbung unb

ber tljatfädjlidje ©inbrud aller ©d)wierigfeiteu unb grif=

tionen, wetdje fid) l;erausgeftellt Ijaben in ben »orrjan*

benen SlegierungSoertiältniffen bes beutfdjen Sleidjs, tonnten

iljn bod) geneigt mad)en, mand)e 33ebenfen fallen 51t laffen,

bie er friitjer gehabt Ijat. 3d) bin aud) nidjt jweifeltjaft,

ba^ ©inridjtungen gefunben werben fönnen, wel^e gerabe

bem Sleidjöfanjler es erleichtern, fidj benjenigen Aufgaben }u
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rotbmen, für roeldje et nun einmal von ber Ratur unb her

©efdncbte, burd) bas Vertrauen feines SJionaräjen unb bas

3ulrauen bes beutfdjen VolfS uor allen ©ingen berufen ift,

td) meine bie Seitung ber großen spolitif ©eutfdjlanbs, bie

SBabrung ber ©teflung ©eutfebtanbs ju ben übrigen Zaditen

Europas, bie Abroenbung ober 9JJilberung r>on europäifchen

ßrifen, baß er gerabe für biefe feine roefentlicfjen Aufgaben

burd) Aenberungen in ben jetzigen @inrid)tungen bes beut=

fd)cn Reichs mehr 2Jiuße, mehr $rett)eit, eine größere 9Ir=

bettsjeit geroinnen fönntc, als il)tn biötjer »erftattet

mar. -äJieine Herren, mit itnn jufammen motten mir

hoffen, fönnen mir, menn er surüdfetjrt con feinem Urlaub,

biefe fragen orbnen. SBerben fie bann augeregt, fo rcerben

meine greunbeunb id) benfetben nid)t aus bem Sßege gehen.

@ö ift aud) fet)r rooljl möglich, baß biefe RegierungSt>erl)ält=

niffe fo betjanbelt roerben fönnen, baß manche berechtigte 33e=

benfen, bie ber Eanjler gegen ein einfaches fottegiales Softem

geltenb gemadjt Ijat, babei it)re r-otte Söürbigung unbVerüd=

fid)tigung finben. 2lber biefe ©inge fönnen mir nid)t hier

allein unter uns ohne ben Reid)Sfanjter, motjl gar gegen ihn

näher befprechen unb feftftcllen motten; mir rcerben roünfchen

müffen, fie mit itjm jufammen ju löfen.

9Mne Herren, id) meuhe babei nod) auf ein Verbältniß

aufmerffam. Aebnlithe (Srfd)einungen, rcie fie burd) bie

Sßolitif bes beutfdjeu Reid)S unb bes ßanjlers prften Vis=

maref fid) in ber Auffaffung frember Staaten unb Regie*

rungen gejeigt haben, afjnlidjes in fleinerem 9Raßftabe

haben rcir auch in S)eutfd)lanb erlebt. SJieine §erren, nach

1866 rcar bie Sorge in SDeutfd»lanb, in ©übbeutfd)tanb oor

allem, aber aud) innerhalb bes norbbeutfehen VunbeS, nicht

gering, bie Anjetcben bafür finb unoerfennbar geroefen, es

ift ja aud) jum AuSbrud gefommen in ber unjrceibeutigften

2öeife in ben Vertretungen ber Nation, baß ber Abfchluß

ber Verfaffung beS norbbeutfdien Vunbes jroar ber Ausgang

einer ßrifis in ber beutfd)en (SntroidetungSgefchichte mar, baß

er aber jugleid) ber Anfang einer rceiteren ©ntroidelung in

ben Etnbeitsftaat f)inein fein rcürbe.

9Reine Herren, einjelnen metner greunbe l)at man ben

Vorrourf gemacht, eine fold)e $olittf 51t »erfolgen, meiftenS

mit Unrecht, entfd)ieben mit Unrecht ber Partei, ber id) an-

gehöre, welche einen folgen Vorrourf ftets jurüdgeroiefen bat

unb jurüdroetfen wirb,

(fehr rid)tig!)

rcie aud) bie Art unb SBeife ihres potitifdien §anbetns bas

befunben roirb.

9Reine Sjerren, aud) bas Verhättniß bes beutfdjen ßanjters

ju biefen Veforgniffen hat fid) in einer merfwürbig furjen

3eit bat)in geftaltet, baß gerabe bei ben beutfeben Regierutu

gen unb in ben Ereifert berjenigen beutfdjen Parteien, in

benen man ©orge gehegt r>or ber (Sntroidelung unb gut)™nS
in ben (Stnbeitsftaat l)inein, ber beutfehe ßanjter als ber fefte

£alt erfdjienen ift, roeld)er bie Verfaffung auf ber einmal

gefdmffencn ©runblage als einer Vunbesuerfaffung rcefentlid)

aufred)t ju erhalten entfdjtoffen ift.

(VielfeitigeS: ©ehr ridjtig!)

£as Vertrauen, weldjeS ber Eanjler in biefer Richtung

geroonnen f)at, ift ebenfalls unentbehrlich für bie weitere @e-

ftaltung ber SDinge in ©eutfcblanb, roenigftens foroeit unent=

bel)rlid), baß ein Erfafc in ber §inftd)t fofort gar nid)t mög=

lid) märe, oielmel)r ein ät)nlict)es Vertrauen burd) bie lang=

jäfirige 9Birffamfeit eines Nachfolgers erft mürbe erroorben

rcerben müffen. ©ef)t man jefct au eine Slenberung berVer-

faffung heran, rceld)e auf bas Vert)ältniß ber einjelnen 9te>

gierungen, auf bas Vertjältmß bes Vunbeöraths unb feiner

SluSfdjüffe SBirfungen äußert, fo rcirb ron oornherein, fo

lange ber ftaujler biefe Vethanblungen führt mit ben 91e=

gierungen unb bem Reichstag unb jur Ausführung berfelben

entfdjtoffen ift, bas Vertrauen ber anberen »erbün--

beten Regierungen nad) ben Erfahrungen biefer 3af)re unb

nad) ben ©rfolgeu, meldje ^ürft Vismarcf fid) in ber üluf;

red)terl)altung ber beutfdjen Vunbespolitif erroorben hßt, tym
nidjt feljlen, unb ü)tn leiditer, als irgenb einem Stnberen, roirb

es möglid) fein, bie Uebereinftimmung ^erbeigufü^ren, ohne
roeldje eine foldie Veränberuug in einem Vunbe§rjert)ältniß

nid)t möglid) ift.

(©ehr ridjtig!)

9Jfeine Herren, alfo menn rcir in biefem 2Iugenbtide

nid)t in ber Sage finb, auf bie angeregten fragen näher eim

jugehen, gefdjroeige barüber Vefd)lüffe 511 faffen, fo roerben

rcir uns bod) in einem beffer geeigneten Momente benfelben

feinesroegß entjiel)en. 9Kuß id) es mir batjer uerfagen, auf

eine nähere Erörterung im einzelnen einzugehen, fo fann id)

bod) nid)t umhin, nod) mit einigen Söorten auf bas roiditigfte

Verhättniß l)injuroeifen, roeldjes im Saufe ber legten 5Jconate

aud) fer)r beutlid) heroorgetreten ift: bas ift bas Verhälts
niß ber beutfd)en 9teid)Sfinanjen gu ben ^inanjen
ber einjelnen beutfdjen Sänber.

(©ehr richtig!)

Steine Herren, aüe anberen ©inge mürbe man DielTeidjt

noch länger ertragen fönnen: ben Langel ber nid)t trcttfiän*

bigen ©inl)eitlid)feit, ber nid)t nottftänbigen Drganifirung ber

9?eid)Sregierung, aber bas Ungenügenbe, roeld)es in biefen

ginanjoerhältniffen liegt, bas ift auf bie Sauer nid)t ju

ertragen

(feljr richtig! red)ts)

ohne fel)r nachteilige folgen unb SBirfungeu für bie Reichs*

finanjen unb für bie ginanjen ber einjelnen ©taaten, unb id)

füge htnju, aud) für bie ©teuerjahler.

(©ehr roahr!)

3Mne §erren, bas Verhättniß ift ja in biefem Slugeu«

blide ein berartiges, baß im Reidje felbft ein SDefijit über*

t)aupt gar nicht ejiftiren fann. 2Benn roir bie Ausgaben,

rcetdje roir für nött)ig Ratten, beroittigt haben, rcenn roir bie

(Siniiahmen bes 9ieid)S jufammenjäl)len aus fonftigen Mitteln,

aus alten ©teuern, aus etroa burd) bie heroorgetretenen Ve=

bürfniffe neu beroittigten ©teuern, unb nun fehlt ein großer

Soften jur Vefriebigung ber beroilligten Ausgaben, fo ift

niemals eine ernfte ©d)roierigfcit norhanben. ©in formelles

©efijit, ja aud) ein materielles ©efijit ift ganj unmöglid).

2)er Soften, ber fehlt, groß ober fteiu, 10 ober 100 Millionen,

roirb ergänjt burd) t>ie ginanjfräfte ber einjelnen ©taaten,

auf welche einfad) biefe ©diroierigfeit in gorm oon ^atrifu*

larumtagen abgeroäljt roirb. SKeine §erren, es fehlt alfo

hier jeber Regulator in ber ^erfon eines oerantroortlichen

Reidjsfinanjbeamten, weither biefe unmittelbare SBirfung ber

ginanjroirthfd)aft , bes ginanjroefenS beS Reid)S auf bie

einjelnen ©taaten in feiner ^>erfon cerantrcortlid) mitjutra--

gen hätte.

(©ehr ridjtig !)

©as ©efüfjt ber Rothroenbigfeit, fykt Aenberungen ein:

treten ju Iaffen, bas©efüt)t ber Verantwortlichkeit bafür, baß

bie große ©tcuerreform enblid) roirflid) in bie §anb genommen
roirb, um eine Erleichterung auf biefem ©ebiete herbeiju*

führen, fann in bem 9Jtoße, roie es nöthig ift, um
einen ^inanjminifter ju oeranlaffen, an foldje fd)roierige Auf;

gaben ju gehen, gar nicht im Reiche rjort)anben fein. 2Reine

§erren, biefe grage ift gerabe in biefem Augenblide, roo rcir

uns fet)r oiet befd)äftigt i>aUn mit ben (Erörterungen über

birefte, inbirefte ©teuern, Ueberlaftung einjelner Greife ber

Veoölferung, über bie ©djroierigfeiten, in roetd)e biegmemjeu
ber einjelnen beutfdjen Vunbesftaaten bereits getanen finb

ober in nädifter 3eit fommen fönnen — ift biefes Ver=

hältniß ein fet)r brennenbes geroorben. 3n biefer Richtung

roirb man fct)on im näd)ften SEßinter oerfud)en müffen, irgenb
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eine Slb^üfe herbeiguführen unb nad) meiner Sttuffaffung —
roenn id) mid) nidjt fefjr irre, ift es aud) fdjon im Saufe

biefer ©effion barauf htngebeutet — ifl eine Siegelung bieder

Verhältniffe auf anberer ©runblage nicht inöglid), als bafe

eine enge Verbinbung einer r-erantroorttidjen 9teid)Sfinang=

oerroaltung mit ber gtnangoerroaltung bes größten beutfd;eu

©taateß

(uietfeitigeä Vratw; feljr rtdjtig!)

hergeflellt roub. -Keine §erren, babei tonnte fretüd) baä

Vebenfen entliehen, bafj bie ©nfjeit ber *ßerfon in ber 33er=

roaltung ber 9ieid;efinaugen unb ber preufcifd)en ginangen

gur 23enad)theiligung ber ginangen anberer beutfctjer ©taaten

führen fönnte. kleine Herren, aber id) tuödjte bod) ben

9?eid)Sftnangnünifler ober, roeld)cn tarnen er haben mag, ben

Vermalter ber 9fai$sftnangen , roeldjer gugleid) preufcifcher

gtnangminifter ift, feljen, ber es unternehme, gegenüber bem

ftaifer, bem Wänster unb ben oerbünbeten Regierungen, ge=

genüber ber ©timmung ber 3J2etjrE)eit, roie fie fid) ftets im

9teid)Stage Ijerausgefteßt l;at auf biefem ©ebiete unb roaljr*

fdjeinlid) auch fo bleiben wirb, es gu rerfiicfjen, feine preuj3t=

fd)e ©teHung ausgunujjen unb ben (Sinflufc, ber ihm baraus

entfpringt, gum 9lad)theit ber ginangen anberer beutfdjer

©taaten. 2£enn nur in biefer §infid)t eine roeitgeljenbe,

cieHeidjt im ctngelnen $all gu roeit gefjenbe 3iüdfid)t bislang

gefefjen b^aben, fowotjl bei bem 9teid)Sfangler als bei ber

3J?el;rr)eit bes beutfdjen 9ieid)§tagä, fo ift eä bie 9tüdfid)t,

bafj man nid)t ^reujjen, fonbern anbere beutfdje Vunbeäs

floaten finanjiett fdjonen roiü*. @s ift mir gegenüber r>on

eingelnen Vertretern beutfdjer Vunbesftaaten im Saufe ber

lefeten Sahre aud) offen anerfanut korben, bafe man bie

gröfjte 9tüdfid)t twn feiten bes Vunbes auf bie @inrid)tungen

unb finanjieüen Sntereffen ber übrigen beutfcrjen

©taaten aufeer sßreufsen genommen §abt. 3Jteine

§erren, foHte eä gelingen, in biefer 3tid)tung

einen erheblidjen gortfcfiritt gu machen, fo roirb ein fad)

eine (Erleichterung für bie ©efdjäfte bes 9ceid)S unb für ben

9ieid)Sfangler fidjertid) in ertjebUctjem sIRa§e eintreten. Sßir

rootlen hoffen, bafj ber 9teid)Sfanjler, roenn er jefct burd) ben

Urlaub, ber ifmi gewahrt ift, feine ©efunbheit gefräftiat fielet,

roenn er ingroifdjen aud) bie grofeen politiidjen nölferredjt;

lidjen 2lngelegenl)eiten leitet r>on feinem Urlaube aus, roenn

er bann gurüdfehrt oou feinem Urlaube, mit uns roeiter gu*

fammen arbeiten roirb an ber ©ntroidelung bes beutfcrjen

9teid)S unb feiner 3uftänbe auf ber einmal gewonnenen r«er;

faffungsmäfeigen ©runblage, bie niemanb oon uns, am
roenigften meine politischen $reunbe, antaften roollen, unb bafj

ber Jlangler bie im eingelnen prafüfdj fo ftarf hervorgetretenen

SKängel unb Süden auf ©runblage ber Verfaffung mit uns
unb in Uebereinftimmung mit ben übrigen üerbünbeten 9te*

gierungen gu l;eilen fid) uorneljmen roirb.

$räfibent: der §err Slbgeorbnete 9Btnbtc)orfi hat ba§

SGBort.

Slbgeorbneter äÖtnbt^otft : 93?eine §erren, bie SDiöfuffion

hat einen Umfang genommen, ju bem ber ©egenftanb, roeldjer

auf ber Sageäorbnung fteht, nad) meinem ^Dafürhalten an
unb für fid) feinen Ütnlafj geboten hat. Sd; hätte gemeint,

es fönne fid) bei ber heutigen SDisfiifiion nur barum Ijanbeln,

ob bie 2Irt unb Söeife, roie ber 9ieid)§fan3ler einen Urlaub
erhalten hat unb roäfjrenb biefeö Urlaubes oertreten roerben

foQ, ber uerf äff ung§ mäßigen Seftimmung entfpridjt ober

nid)t. 2lHe anberen ©egenftänbe, bie heute in bie SDiöfuffion

gejogen roorben finb, gehören nach meinem dafürhalten ju ben
einzelnen ©efd)äften, bie roir haben ober bie roir burd) be=

fonbere Slnträge hätten anregen fönnen.

Snjroifdjen, nadjbem einmal bie S)i§fuffion alfo fid) er;

roeitert hat, roerbe id) mir erlauben müffeu, auf biefe ange»

regten Materien aud) meinerfeits einigermaßen einzugehen.

Set^anblungen be« beutfajen SReiajStaGS,
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3unäd)ft ift uon ben beiben Vorrebnern, roie bas nad)

ihrer ganzen ©teltuug rool)t aud) anbers ividjt ju erwarten

geroefen ift, biefe ©elegentjeit benufet roorben, um bie ^erfoit

beä 9teid)§fanjlers atö eine faft unentbehr lid) e ju be=

äeid)nen unb bie Behauptung aufjuftellen, als ob e§ nad) bem
Sluäfdjeiben biefeä 9)ianneS im beutfdjen EReidje bebenflid)

ausfel)en fönne. 9)leine §erren, eä ift geroifj nid)t m«ine

2lbfid)t, einem abroefenben unb franfen -äJtanne gegen=

über eine ^olemif ;u eröffnen. Slber baä mufe id) fagen,

roenn baä beutfdje 3feid) auf fo fd)road)en ^üfeen ftel)t,

bafe eä oou ber @£iftenj eines 3Jianneä ab-

hängt, bann ift eä um baffelbe fd)led)t befteßt.

3d» certraue, ba§ bie 5?caft ber beutfdjen dürften, roeldje

ben Sunb gefchloffen haben, in bem roir unä befinben,

unter unferer 3Kitroirfung unter allen Umftänben ge;

nügen roirb, baä beutfdje 3teid) gegen atte ©efahreti r»on

Stufen unb uon Snnen gu fd)ü^eu;

(Srar-o!)

unb roenn id) geroi^ bebaure, ba§ ber £err 3teid)Sfangler

burch feine ©efunbheitSumftänbe genötigt ift, einft=

roeilen aus ben ©efd)äften gurüdgutreten, fo bin ich

übergeugt, ba| er felber fagen roirb, baS 9feid) fann
aud) otjne mid) be flehen. Steine §erren, id) glaube

roirflid), es mu£s im SluSlanbe, auf roeldjes fo fiel ©eroid)t

gelegt ift, einen eigentümlichen ©inbrud machen, bie3uftänbe

bes Sfteichä hier fo bargefteßt gu finben, alä ob fie b u r ch

ben Austritt eines eingelnen Cannes in ©efal;r gebracht

roerben fönnten.

darüber, ob es roünfdjenäroerth fei, ba^ ber Rangier

feinen 2lbfd)ieb nimmt, ober nid)t, habe id) eigentlich hier

gar feine Steuerung gu machen. 2Baä bie Sntereffen be=

trifft, bie gunächft mir perfönlid) uor 2lugen fdjroeben, unb

bie gu nennen id) fein Sebenfen f)abe, nämlid) bie 23 er*

hältniffe beä ^ulturf ampf eä, fo würben biefe nad)

meiner 2lnfid)t burd) ben 3iüd'tritt beä 9?eid)äfangters an fid)

gar nicht geänbert fein; ich bin uielmehr ber Meinung, ba§

biefer Wlann burch fein gangeS öffentliches Verhalten gegeigt

hat, ba§ er mehr alä Slnbere geeignet ift, bann, roenn er

einen ^rieben nötl)ig hat, ihn in großen 3ügen gu fdjaffen,

unb ich ha^ fein SSebenfen gu fagen, ba§, roenn id) jemals

eine 23ert)anblung über Veenbig mg beä ^ulturfawpfeä gu

führen hätte, id) ihn lieber mit bem dürften Vismard führte,

alä mit ber preufeifd)en Vüreaufratie.

(§eiterfeit.)

dieä auägufpred)en nehme id) umfomehr Veranlaffung,

alä ber Verfud) gemad)t roorben ift, gu behaupten, bafi in

bem ultramontanen Sager — gu bem id) gehöre —
(§eiterfeit)

eine grofee greube geroefen fei über ben Dtütftrüt beä SieichS;

fanglerä. Sßeine §erren, id) frage bei folgen ©elegenheiten

nie, roer geht, beim ben fenne id), fonbern id) frage, roer

fommt, benn ben fenne id) nidjt.

(§eiterfeit.)

die »ereilten Herren haben es für nötl)ig gehalten, bie

Shätigfeit beä dürften Viämard in Vegug auf bie auäroär*
tige ^olitif fo b>d) gu fteHen, bafe es beinahe oermeffen

erfd)einen fann, an biefe §öl)e Ijeranreidjen gu roollen. Sd)

fann nur fagen, ba§, roenn — ich fage auäbrüdlid)

„roenn" — bie beutfehe ^olitif ju allen 3eiten unb
inäbefonbere aud) jefct nur im 3ntereffe bes europäü
fd)en ^riebens geführt ift unb roirb, id) einuerftanben fein

roürbe unb ben 9Kann loben roerbe, ber bie CpotttiF im
frieblid)en ©inne führt, der §err Slbgeorbnete non Veu=
nigfen hat biefe frieblid)e Senbeng betont, unb ba er fet)r

unterrichtet gu fein pflegt, roitt ich annehmen, bafi eine frieb=

lidtje ^Jolitif roirflid; aud; t)orl;errfd;t , unb über biefe
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frieblidje Dtidjtimg fann niemaub meljr fid) fraten, als

id), unb namentlich in beut gegenwärtigen Stugenblid,

wo bie 28ütfel ju einem großen europäifdjen Äonflift gewor=

fett werben; beim barüber möge fid) niemaub täufeljen: wenn
bie Muffen über ren sßrutt) gefjen unb ber Ärieg beginnt, fo

fann er feljr balb weitere SDiinenfionen annehmen;

(§eitcrfeit)

— id) weifi nidjt, wie biefe Veljauptung jur §eiterfeit Slnlaß

geben fann. Sie Sttöglidjfeit ber 2ln3Det)nung biefes SlriegiS

liegt fo fef)r in ber Statur ber ©adje, baß ja ber £err

oon Vennigfen gemeint hat, bie Sofalifirung fei biircr)

unfere 2)tad)t bereits gefidjert. 3d) habe hinter biefe ledere

Vefjauptung nur ein gragcjeid;en ftellen wollen, was ©te

aufdjeinenb nid)t oerftanben haben, fonft würben ©ie bei

einem fotd;eu emften gragejeidjen fid) ber §eiterfeit nidjt

Eingegeben haben.

(£>l), ol;! geiterfeit.)

SöaS bann bie innere ^ßolitif bes SteidjsfanjterS be=

trifft, fo witt id) mid) barauf befd)ränfen ju fagen, baß id)

biefe, fo weit fic baS Dieidj anget)t, burdjaus nidjt bittigen

fann unb baß id) bafür fjalte, baß auf ben meifteu ©e=
bieten ber inneren $olitif ©eutfdjlanbs eine

grünblidje Umfefjr uotfjwenbtg ift. 3d) fjabe bie

Uebergeugung , baß bie 3^ott)wenbigfeit biefer Umfefjr and)

bem £>errn Steidjsfaiijder flar geworben fein wirb unb baß

nidjt jimt geringfieu £ljeil biefe (Srfenntniß unb baueben bie

Unjulängtidjfeit ber jur 3eit oortjanbenen Littel jur 2lu§-

füljruug biefer Undet)r itjit bewogen l)aben, einftweilen fid)

3^itlje ju oerfdjaffen.

Saß ber §err oon Vennigfen unb jum Sljeil aud) ber

§err sJlbgeorbnete §äuel baS bisher im SReidj ©efdjaffenc in

bem gehörten -Dtaße getobt t)aben unb loben würben, werftest

fid) oon fclbft ; bie §erren werben ja il>re eigenen Sljaten

nicht oerleugnen wollen. Sie Setaitberatfjung ber einjelnen

fragen ber inneren *politif wirb und Verantaffuug geben,

über biefe ©eite ber ©adje näher nadjmbenfen unb barüber

uns Klarheit 51t cerfdjaffen. gür Ijeute begnüge id) mid)

mit biefem allgemeinen Sßiberfprud) gegea bie oernommenen
SobeSerljebungen.

2Bas bann bie etgenilidje $rage betrifft, mit ber allein

wir uns I)ier nad) meiner Stnfidjt ju befcljäftigeu t)oben,

fo bin id) barüber, baß bie l)ier getroffene Maßregel fo oott=

ftänöig mit ber Verfaffung oereinbar fei, nidjt fo flar, wie

bie beiben §erren, weld)e cor mir gefprodjen, es gewefen m
fein fdjeinen. 3d) fjabe jur cnbfdjaftlichen Veurtljeilung bie=

fer $rage nidjt baS nötl)ige Material jur §anb. Vor uns
liegt eine einfache Slnjeige bes §errn Steichsfanders, ein

referens sine relato ; wir würben etwas flarer in ber ©adje

fefjen, wenn man bie ©üte gel)abt Ejätte, uns bie faiferlidje

jtabinetsorbre mit}utl)eitcn, burd) weldje ber Urlaub unb bie

©tettoertretung, wie fie liier liegen, angeorbnet worben ift,

unb id) richte nodj jefet au bie beiben Herren

Vertreter bes SteidjsfanjterS bie Sitte, uns biefe

ßabinetsorbre uütmtljeiten ; wir Ijaben ein großes

Sntereffe, fie ju fennen, unb wenn etwa fie nicht mit«

geseilt würbe, fo würbe id) mir alle ^ompetenj oorbefjalten

unb fd)on jefet, fofern id) 21nflang fänbe, ben Eintrag ftellen

fönneit, bie Vorlage an eine $ommiffion ju »erweifen, um
uotte ^larljeit über bie wirftidje Sage ber Singe ju ge=

Winnen.

(§eiterfeit.)

— -Dreine Herren, ©ie fd)eincnaud) baS einigermaßen l)eiter

ju fmben; id) glaube, baß einem Parlament uid)ts mc()r am
§erjen liegen muß, als bie forgfältigfte SQ3at)rnng ber formen,
in weldieu baS öffentliche Seben fid) bewegt.

(©elir rid;tig!)

6ü)ung am 13. 3lprit 1877.

CSin englifd)es Parlament würbe ganj beftimmt eine ber=

artige Vorlage nidjt fo leid)t()in betjanbeln, wie bie sperren

biefelbe bef)anbeln m wollen fdieineii, aus ^ourtoiüe ober aus

fonfttgen mir unbefannten ©rünben.

3d) liebe and) bie J?ourtoifie, aber im öffentlichen Sebeu

l)ört bei mir bie ©emütfylidifcit auf unb es fommt auf bie

33ead)tnng ber ftrengften formen an.

2Bie gefagt alfo, id) befinbe mid) gegenüber ben l)ier

oorliegenben 33erf)ättniffen in ber Sage, nid)t roüftänbig

urtljeilen ju fönneu, weil idi bie 5labiuetSorbre nidjt fenne,

unb id) Ijätte getoünfdjt, baß bie §erren 51'orrebner fid) bas

mit etwas meljr beidjäftigt tjätten, als mit einem 2lbfd)iebe,

ben ber £err 3{eid)Sfanjler cinciereid)t I)abcn foll. ©ie öf=

fentlidjen Stätter Ijaben fid) aflerbings mit einem foldjen

angcblidjen euttofjungSgefud) unb beffen folgen oielfad) be--

fd)äft gt, inbeffen offiziell ift uns über baS ©efuef) felbft

unb über bie sJDJotioe beffelben gar nid)t§ befa^nt.

Sd) fann alfo ben geehrten §erren auf bies ©ebiet gar

nidjt folgen, weil id) nidjt gewohnt bin, auf ©runb oon

3eitungsnad)rid)ten politifdje Gvörterungen l)ier im Spaufe

anjufteilen. § i er weiß id) t>on einem 21bfd)iebSgefud) gar

nidjts, unb weiß beSfjalb aud) gar nidjt bafür ju banfen, baß

ber £>err ^eidjsfanjler es äuriiefgejogen ober baß es oon aiu

berer Stelle mrüdgcim'efen fein fott. 2JUr liegt nidjts »or,

als baß ber £>err ^anjler wegen jerrüttetcr ©efunbljeit auf

Urlaub gel)t; id) weiß nidjt, wie lange, unb cas uns ju

fagen, wäre aud) nad) ben eigenen 21uSfüf)rungen ber sperren

Sorrebner eigentlid) md)t gleidjgiltig gewejen, unb baß er

für bie laufenben ©efd)äfte buvd) bie beiben §erren

uertreten werben foll. Sßas laufeube ©efd)äfte finb, ift

gar nidjt befinirt; ob es §. 33. ju ben laufenben ©efd)äften

gel)ört, mit uns l)ier ju oerljaiibeln, ob es ju ben laufenben

©efdjäften geljört, über bie wirtl)fd)aftlid)eu fragen, bie uns

befdjäftigeu werben, entfdjcibenbe (Srflärungen ju geben; ob

es ju ben laufenben ©efdjäften geljört, uns roegjufd)icfen,

wenn es ben beiben Herren nidjt tueljr gefallen follte, mit

uns ju uerljanbetn,

(geüerfeit)

baS aber weiß id) nidjt, es ift ein bttrdjauS unfidjerer 2luSs

brud gemäljlt. (ibenfo ift bie ftrage, was Ijier unter „33er=

tretung" uerftanben wirb, oottfoinmen bunfel.

Da ^>err von Senniijfen fprad) oon einer eigen U
lidjen ©tellocrtretung; er bat audj baS nidjt befinirt

unb nidjt angegeben, wie bie eigentliche ©tefloertretung oon

biefer bann aufdjeinenb uneigentlicljen ©tettoertretuug

abioeidjt. 3d) bin über bie $rage ber Sertrctuug um fo

jweifeUjafter, als merf^ürbigerweife eine Vertretung bes §errn
sJIeid)SfanjlerS, bie wir 1872 einmal fdjon geljabt Ijaben, feljr

abweicht oon ber, bie wir fe^t befommen. ©er §err
s)Jräfibent biefeS §aufeS l)at, als oor eininen Sagen biefe

grage Ijier oorfam, geglaubt, auf einen ^räjebenjfatt fjin=

weifen ju fotteu, unb bewerft, baß bamals gar feine <5cörte=

rung eingetreten ift. 2)aS lefete ift richtig, aber bie Seljaup;

tung eines ^räjebenjfatts ift nad) meiner 2lnfidjt unridjtig

aufgefaßt. Sie Vertretung, welche ber £>err ©taatsminifter

S)elbrüd 1872 befommen, weidjt, äumal nad) ben Grflärungen,

weldje ^en oon Sülow heute abgegeben tjat, oon ber gegen=

wärtigeu ganj wefenttict) ab. SDie Vertretung, bie SDelbrüd

befam, würbe annoncirt in folgenber 2lrt:

2)aS spräfibium bes SteidjStags beehre id) mid)

ergebenft ju benadjridjtigen, baß mein ©efunbl)eits=

juftanb mid) leiber nött)igt, meine amtltd)e Stjätigfeit

auf einige 3eit ju unterbredjen,

— alfo bie Sljätigfeit bcS §erm 9teid;Sfan3lers hörte auf, —
unb baß wäfjrenb meiner Beurlaubung ber §err

©taatsminifter Selbrücf mich ntit ©eneljmigung

©einer äHajeRät bes KaifeiS oertreten wirb.

— Sllfo generell oertreten wirb, nidjt etwa bloS in Se=

jug auf laufeube ©efcfjäfte. ©s war biefe Vertretung
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nad) meinem ©afürhalten bmSjenige, roas §err oon Vennigfen

unter eigentliche: ©teHoertretung oerftanben gu haben fdjeint.

Unb bafe es fo aufgefaßt ift, beroeift auch bte 2Xrt ber£hätig=

feit, bie ber £>err©taatsimutfter SDelbrüd enttoidett Ijat. ©ie

getreu haben — nach meinet 2lnfidjt freilich irrig — als

djarafteriflifdjes ÜJierfmal roirfltdjer ©tettuertretung lebigtieb

angegeben, roenn bie ©rlaffe ©einer -Biajeftät bes SlaiferS

gegengegeidjuet mürben. ©iefe cbara.teriftifdje ©igcnfdjaft ift

bei bem £>errn ©taaisntinifier ©clbrücf eingetreten ; beun als

im Sunt 1872 ber SKeidjStag gefdjloffen merben foHte, erliefe

©eine Siajeftät eine £>rbre, roorin er ben ©taatsminifter

©elbrücf ermächtigte, ben Steicbstag gu fdjliefjen, unb biefe

ßabinetsorbre mar gegenge eicfjnet : „ber Sieidjsfanjter, in

Vertretung ©elbrüd". — 2Ben es intereffirt, auf meinem

tßlafc liegt biefe £>rbre. ©a mar alfo eine oollftänbige ©telt=

oertretung. 3d) fönnte aus ben ©rlaffcn »ietleid;t nod) biefe

ober jene §anblung bes §errn SKiuifterS ©elbrüd bingufügen,

ober cS wirb bas nidjt nöthig fein.

Uebrigens, meine sperren, werben ©ie bod) barin mit

mir übereinftimntfu, bafe, roenn fo bie Singe aufgefaßt roer=

ben follen, roie ber §err oon SBütoro fagt, es an ber 3eit

geroefen märe, uns bas fd)riftlid) in geeigneter 2öeife mügu=
t^eilen, unb bafj fo einfache ßrfläruugen nidjt genügen fon=

uen. Unb id) rtdjte an ben §errn ©taatsminifter oon Vüloro

bie grage, ob er bie 2lntroort, roeldje er uns gegeben, im
Stuftrage unb mit SonfenS bes §errn 3^ eid;Sf ang;

lers gegeben hat.

(©taatsminifter oon Vüloro: 3a!)

©a haben mir ben erften 2lft, an bem mir bie neue

(Siuridjtung erproben — ber §err 9Jcimfter bat bereits bie

©üte gehabt, gu fagen, bafj bies ber galt fei, unb id) roerbc

beim gortgang unferer Veratbungen bie beiben §erren jebeö=

mal fragen: finb ©ie gu biefen ©rflärungen berechtigt?

(§eiterfeit)

unb id) mitt Ijoffen, bafj id) bann immer fo prompte Slntraort

befomme roie jefct.

(geüerfeit.)

©ie merben aber begreifen, ba§ bicfeS einfache „ja" oon
Vebeutung ift, obmotjl id) glaube, bafj es nod) nid)t genügen

bürfte, fonbern bafc gu biefer neuen Drbnuiftj ein Vefebt

©einer Wajeftät, fontrafignirt uom SReidjsfangter, erforberlidj

ift, um 5Uarfjeü unb ooHe Sicherheit in bie ©inge gu brin=

gen. Vietleidijt liegt biefe ^abinetsorbre oor unb ift uns
nur nidjt mitgetbetlt.

©ie 3uläffigfeit ber oollftänbigen Vertretung, bie nach

meiner Anficht bei ber angeorbneten Vertretung bes Siinifters

©elbrüd 1872 oorlag, fann nad) ber Verfaffung beftritten

merben, unb -ber Umftanb allein, bafc fie einmal gefdjeben,

mürbe, glaube id), nicht genügen, um eine SBieberfjolung ohne

weiteres gu rechtfertigen.

Sngroifcfjen fann man trofe ber SluSfüfjrungen, bie in

entgegengefefcter SRichtung gemad)t finb, rooljl oerfudjeu, gu

beroeifen, bafj eine foldje Vertretung nad) ber Verfaffnng gu=

läffig fei, benn nad) ber Verfaffnng bat unsioeifelljaft ber

ßaifer bas Jtedjt, ben 9ieid)Sfanjler gu ernennen, b. I). ben
5ü?ann ju bejeid^nen, ber bie gunftionen matjrnimmr, meldte

in ber Verfaffung bem 9ieid)Sfanjler auferlegt finb. (Srfann
bas tljun otjne 3 eitbefdjränfun g, er fann es mit
3eitbefd)ränfung; unb roenn ber effeftioe, roiH id) mal
fagen, afteidjsfanjler eine 3eitlang fid) beurlauben mu§, fo ift

fein §inbernif3 nad) meinem S)afürl)alten oorljanben, bafe ber

Äaifer jeitroeilig Semanben ernennt, ber biefe ^unftionen
roatjrnimmt, unb groar unter eigener Verantwortung
unb als ob er ^eidjSfangler wäre. Sie $rage l)ängt

ja nidjt oom Sitel, fonbern oon ber ©ad)e ab, unb bei ber

Vertretung bes £mn Selbrüd, behaupte id), ift ber ©taats=
minifter SDelbrüd für bie 3eit, für bie er fungirt bat, ber

eigentliche 9teid)Sfangler — (roenn aud) interimiftifd)) —

geroefen. £)er effeftioe fReicbsfanüter fjatte uns

angegeigt: meine £l)ätigteit uuterbrcd)e id), ber begeidjnete

Vertreter bat jefet bie ©efdjäfte. SDer Vertreter felbft aber

bat bie ©efebäfte genau roabrgenommen, mie ein Rangier in

ooller ^unftion. (Sr trat ailerbings — bas mar im ooraus

beftimmt — roieber gurücf, als ber urfprünglicbe 9teid)S=

fangler mieber eintrat.

2>d) roei§ fel)r rool)t, roaS man bagegen einwenben

fönnte, aber id) bin geneigt, gu behaupten, bafj biefe ©tcll=

oertretung Selbrüds oiet guläffiger war, als bie Vertretung,

weldje fe^t angeorbnet ift. Sßenn, wie ber §err Minifter

oon Vülom unter 3uftimmung bes 9teid)Sfangters erflärt hat,

in Vegiehung auf bie ©efd)äfte unb bie Veranttoortlicbfeit

an fiel) ntd)ts geänbert ift unb ber 9leid)Sfangler unter ooller

Verantrcorttid)feit fortfungirt unb bie beiben Herren eigentlid)

nichts anbers finb, als bas Drgan, burd) roeldjes ber 9ieid)S=

fangler fortfährt, feine Söidensmemungen mitgutheilen, fo ift

bas ein Verhältnis ähnlich bemjenigen, in roeldjem fid) ein

9tegierungsfommiffar befinbet, ber l)ier oor uns erfcheint unb

namens ber oerbünbeten Siegicrungen ©rflärungen abgibt,

refpeftioe bie 3cegierungsoorlagen oertritt. (Sine Verantroort=

lidifeit trifft biefe Herren nicht roeiter als baljin, bafe fie

nid)ts fagen als roooon fie roiffen, bafe ber 9teid)Sfanjler

bamit einoeiftanben ift. SBenn roir ber ©ad)e felbft roegen

eine Verantroortlicl)feit geltenb mad)cn rooüen, fo müffen mir

uns immer an ben 9teid)Sfanglcr felbft hatten.

SDaS mürbe nad) meiner Stuffaffung ber Verljältniffe im

fyaEfe oom 3al)re 1872 nicht ber galt getoefen fein. Seh

tjalte bie Slnorbnung oom gebauten 3al)re für eine ooHe geit=

roeitige ©rnennung gum S'teidjsfangler, unb §err ©taatsminifter

Setbrüd roar uns gegenüber bamals oerantroortlid).

£)b es nun gutäifig ift, ba§ fid) ber oerantroortHdje

S'ieichsfangler ohne einen foleben oerantroortlichen Vertreter

auf unbeftimmte 3eit entfernt unb uns nur feine £onu
miffare gurüdläfet, bas ift mir bod) im höchften ©rabe

gn)eifett)aft unb id) glaube, es märe aHerbingS an ber 3eit

geroefen, biefer grage in einer fommiffarifd)en Prüfung etroas

näher gu treten.

©obaun gibt gu ernften Vebenfen bie 3lbroeid)ung oon

bem Vorgeben im Sahre 1872 2tntaf3, ba§ roir t)ier gm ei

Männer haben, bamals aber nur bem einen ©taatsminifter

SDelbrüd gegenüberftanben; es bat biefe 3weitf>eüung materiell

eine große Vebeutung, id) will barauf aber augenblidlich

nid)t eingeben, ©ie ift aber febon formell oon ber atter=

äufeerften Sßicbtigfeit. ©ie Verfaffung fennt nur einen
9teid)Sfangler unb in golge beffen märe id) ber Meinung,

baf} eine Vertretung, roeld)er 2trt fie auch fein mag, immer
nur einem Wanne aufgetragen merben fönnte. (Sinen ge*

th eilten 3ieid)Sfangfer fann id) mir weber befinitio nod)

fonuniffarifd) benfen, unb bafe biefe 3roeitbeitung erfolgt ift,

ift nad) meinem ^Dafürhalten minbeftens gegen ben ©inn ber

Verfaffung. @S ift baS nidjt blos eine iuri|"tifd)e ©ubtitität,

meine Herren. 9Benn es guläffig ift, in einem Derartigen Ver«

tretungsoert)ältniffe gwei ^ßerfonen gu nehmen, fo würbe es

ebenfo guläffig fein müffen, ba& bas VunbeSpräfibium befinitio

fagte, id) ernenne einen 9teid)Sfangler für bas Stuswärtige unb

einen für basSnnere, unb, wie oorhm oon einem ber 3?ebnerbes

reits bewerft würbe, könnten leicht aus ben groeien fünf entftehen.

Nebenbei will ich übrigens bewerfen, ba§ ich nad) biefer 2tn=

orbnung nidjt einen 5tugenbtid gweifell)aft bin, bafe ber ^riegs=

minifter, bie ?poft unb alles, roaS im Snnem liegt, ohne

roeiteres oon bem §errn §ofmann oertreten roirb; es roar

barüber ein 3roeifel, id) halte ihn aber nidjt für begrünbet.

- SBärc aber guläffig, baß man in biefer 2lrt ben 9ieid)3;

fangler in gwei ober gar in fünf Sfjeile gertegte, alfo fo oiele

9tcidjsfangter machte, bann fönnte man oerfudjt fein gu be=

ijaupten, auf ©runbtage ber je^t fd)on befteljenben Verfaffung

fönne man oljne Stbcnberung berfetben 3ietcbsminifter unb ein

9?eid)Sminifteriuin machen.

(£ört!)

63*
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3dj weife nic^t, ob bie uerbünbeten Regierungen geneigt

fein werben, eine foldje ßonfequenj fidj gefallen ju laffen.

3>dj für meinen £ljett muß fjier wieberljolcn , baß id)

bie Slnorbmmg biefer jroei Vertreter nad) bem ©inne

ber SBerfaffung für unjuläfftg fjatte unb baß id) S8er=

warjrtmg gegen irgenb weldje ßonfequenjen einlege,

bie man barauS in ber Richtung, bie id) bejeiäjnet

Ijabe, jieljen fönnte. 2>dj fann Borläufig nur fagen, bas id) bas

einzige Littel, freüid) Biefletdjt fein jureidjenbes, aber boef)

ein bittet, jcglidjes ^räjubij abjuwenben, barin erblicfe, baß

id) behaupte, nad) ben ©rflärungeu bes §errn von SütotB

ift nidjts geänbert, ber eine unb unaettjeilte Retdjsfanjler ift

nad) rote cor mit ben Bollen ©efdjäften unb mit ber rollen

SBcrantwortlidjfeit betraut; er I)at nur angejägt, baß er bei

ber SUuSübung biefer ©efdjäfte in biefer SBrandje com §errn

Bon SBüloro unb in ber anberen bou bem §errn §ofmaun
Bertreteu fei, unb bies ift in 33e$ug auf bie $rage, 00

ber ReitfjSfanjler geteilt werben fann ober nid)t, ganj unprä=

jubisirlid). @S mürbe mir eine große SBerurjigung fein, wenn
ber §err ©taatsminifier oon SBüloro aud) biefe Sluffaffung

als eine richtige bejeicfinen mürbe. — §ier fdjweigt er.

(getterfeit.)

Steine §erren, es ift biefer ©eftdjtspunft von ber

äußerften Sffiidjttgtett, benn menn man felbft nidjt fo weit

geben wollte, baß man fagte, biefe 3wei=, Srei* oöer $ier*

tl)eitung, alfo bie ©tnrtdjtung bes Sflinifterii, was man im

2luge bat, fann bei ber beftefjenben SBerfaffung ol)ne wei«

tereS burd) ßabinetsorbre gefdjeljen, fo fann man bod),

wenn man jugibt, baß eine Stellung bes RetdjSfanjlerS jus

läfftg fei, {ebenfalls behaupten, es fann in bem einfad) en

2£ege ber ©efetsgebung gefd)ef)en. 3d) neunte bas nidjt

an, id) würbe glauben, baß eine SBeränberung in biefer §in=

fid)t nur burd) eine SB erfaffungsänberung unb unter

ben formen unb lauteten, weldje bie SBerfaffung für S8erfaf=

fungSäuberungen t)orfd)reibt, gefd)el)en fönnte. Slber es ijl

»Ott 2Bid)tigfeit, ju fonftatiren, wie bie l)ier fraglidje 2lnorb=

nuug an bie äußerften ©pifeen bes SBerfaffungsredjts anftößt

unb, wie id) fürd)te, biefe ©ptfcen bereits Berieft.

SEßenn ber §err 2lbgeorbnete £änel gesagt fjat, baß feine

gartet worjl ben SBunfd) gehabt l)ätte, eine Refolution oor=

jujdjlagen, fo würbe id) metnestljeils eine Refolution, bie bie

Sluffaffung, weld)e ber Reidjstag ber 3Kittf)eilung, bie uns

geworben, gibt unb weldje namentlid) aufnimmt, was ber

sperr ©taatsminifier Bon SBülow gefagt f)at, ganj gerne unter*

ftüfct fjaben, weil bas einen formellen SluSbrud ber 2tn=

fdjauung beS Reichstags gegeben t)ätte. Sa biefer Stntrag

nidjt gefteOt ift, fo werben wir uns begnügen mttffen, nad)

bem §in= unb §erreben Bon ber Sflinifterbanf unb. jwifdjen

uns ber SInorbnung eben bie 2IuSlegung gu geben, bie wir

für bie erfprießltdjfte galten. Ttan fönnte fagen, baß id) ja

meinerfeits bie begeidjnete Refolution Borlegen fönnte. 3n-

gwifdjen, meine Herren, ©ie wiffen woljl, baß id) es nidjt

febjr liebe, Anträge ju madjen, weil fie fid) fo leidjt ber be=

fonberen ©unft bes ReidjStags ju erfreuen fjaben.

(§eiterfeit.)

Sd) f)ätte erwartet, baß bie -ättajoritätsfraftton, weldje

nad) ber SBerfidjerung bes £erm bou SBennigfen auf
©runblage ber SBerfaffung bas Reidj, bie Snftitutionen

beffelben weiter ausbauen will, jur Sffialjrung ber S8er=

faffung berartige Refolutionen ober Referoationen ober 6rflä=

rungen eingebradjt fjätte. 3d) meine, baß bas juläffig ge;

wefen wäre, oljne irgenb eine Rüdftd)t, aud) bie äußerfte

Rücffid)t ber Slourtotfie 511 Beriefen.

3n meinen Slusfüljrungen glaube id) gejeigt ju l)aben,

wie fjiwmelweit Berfd)ieben bie SBertretung bes Saures 1872

Bon ber iefcigen, unb wie bunfel bas Bortiegenbe ©treiben

ift, wenn man es in feinen einjelnen 2f)e^c,t etTOaS h^Q1

unb unter bie juriftifd)e Supe nimmt.

3d) fönnte biefe Unterl)altung fortfefeen, aber id) will

mid) jur 3ett auf biefe 33emerfungen befd)ränfen.

2>ie beiben 33orrebner Ijaben, wie id) bereits bemerfte,

fid) nid)t barauf befdjränft, bie fragen beS ©Treibens allein

ju beantworten, fonbern fie fjflbcn uns aud) if)re 3ufunftS=

politif bargeleat unb — id) weiß nidjt ju eigener ober

anberer Seute 33erubigung — gefagt, fie würben iljrerfeits

gerne mitwirfen, wenn ber weitere 2lusbau ber SBerfaffung

in bie^anö genommen würbe oon bem wieberfefjrenben Reid)S=

fanjter. SDaß man in biefem Slugenblicfe nid)t of)ne

weiteres in irgenb weldje Drganifationsfragen eintreten

fann, wo ber ReidjSfanjler franf ift, l)at geroiß bei deinem
einen 3tBeifet erregt. 3lber fyex tritt es bod) etwas unan=

genetjm in bie ©rfdjeinuug, baß bas ©djreiben gar nidjts

Bon ber Sauer bes Urlaubs fagt, unb baß wir alfo Bor

etwas BOÜfommen Unbeftimmtem unb Unbegrenjtem ftefjen.

3dj meine, bie Wittljeilung ber Sauer bes Urlaubs wäre um
fo mefjr geboten gewefen, als uns bie ©rtljeilung bes Urlaubs

fo große Rüdfidjten in SBesiehung auf unfer Sßorgeljen unb

bie weitere ©ntwidelung bes RetdjS auferlegt. Snjwifdjcn

werbe idj wobl nidjts baju tfjun fönneu, in biefer §infid)t

eine weitere ©idjerbeit ju gewinnen, ©s wirb fid) Bielmetjr

bie $rage weiterer ßrwägung barbieten, ob man nodj int

Saufe biefer ©effion mit Rüdfidjt auf biefe Ungewißheit auf

bie ©adje überhaupt nod) einmal jitrücffommt, ober ob man
bamit bis jur näcfjften ©effion bes ReidjStags guwartet.

Sebenfaös glaube idj, foöte barüber fein 3weifel fein, baß

ein fo ungewiffer 3uftanb wie ber gegenwärtige eine lange SDauer

unmöglid) haben fann,benn bie ©efdjide unb bie ©efdjäfte eines gro«

ßenReidjS, wiebasbeutfdjeesift, fönnen unmöglich einen längeren

©tiQftanb fjaben, unb wir werben fefjen, baß aus ber ge*

troffenen (Sinridjtung überall ein ©tillftanb eintreten wirb

unb eintreten muß. SDenn ba bie §erren, weldje jur 23er*

tretung berufen finb, aus eigener SnitiattBe unb SBerantwort;

lidjfeit nidjt bnnbeln fönnen, fo fönnen unb werben fie aud)

nidjt Suft Ijaben, irgenb etwas ©rnftes unb SDefinitioes ju

untemef)men, unb id) bin gefpannt ju fetjen, wie im Saufe

ber Sisfuffionen bes ReidjStags unb im Fortgänge ber wei=

teren (Sntwicfelung in ben auswärtigen unb inneren Sttngele*

genljeiten es möglid) ift, mit einem SBefjelfe, wie biefer, aud)

nur einige Monate auSjufommen. SDiir war es übrigens

gans befonbers intereffant, aus bem 3J?unbe bes güljrers ber

nationalliberalen Partei unb bes Cannes, ber mehr als irgenb

ein anberer bas Vertrauen beS ReidjsfanjlerS genießt, einen SBinE

barüber ju beEommen, was woljt junädjft beoorfteljen wirb.

SDiefer 2Binf war fet)r beutlid); er f)ieß: bie Reid)8*
finanjen follen Born preußifdjen ginanjminifter
wafirgenommen werben, unb es fyat audj gar fein

33ebenfen, baß bas gefdjieljt; benn bie preußifdjen
Sntereffen werben bie Reidjsintereffen unb bie

Sntereffen ber einjelnen ©taaten nidjt beein =

trädjtigen. SDaS ift eine fefjr freunblidje SBerfidjerung, id)

l)öre wohl bie 23otfcf)aft, aber mir fehlt ber ©laube.

(§eiterfeit.)

Sdj bin ber Meinung, baß bas eine ©ntwicfelung ber

ReidjStnftitutionen wäre, bie nidjts anberes bebeutete, als ben

Sttnfang ju einer nod) fräftigeren ©ntwicfelung bes SlufgeljenS

SeutfdjlanbS tri Greußen. 9ftir war biefe Sleußerung gar

nidjt unerwartet. 2lls id) in ber legten 3eit ju meinem

SBeoauern Berhinbert war, ben fjiefigen 93erf)anblungeu beiju=

woljnen, f)a^ ^ mit großer 2lufmerffamfeit bie Reben ge*

lefen, weldje ber §err Slbgeorbnete Bon Sreitfdjfe unb ber

#err 2lbgeorbnete Söamberger unb ber §err Slbgeorbnete

©neift bei ©elegenljeit ber Vorlage über ben ©ife bes ReidjSs

geridjts gehalten l)aben —
(£etterfeit)

meine §erren, id) f)abe aud) bie anberen Reben gelefen, aber

bie genannten ganj befonbers, biefe besljalb befonbers, weil
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idj nadj beten fiefimg fidjer war, bajj ber ©iß nadj Seipjig

lamme.

(£eiterfeit.)

SMefe Sieben fpredjen flat unb beftimmt aus, bofe man
jum ©infjeitsftaate unb jroat jum pteufjifdjen ©infjetts«

floate fommen wolle. Unb bie Hamburger SRadjtidjten, weldje

über at'idjstagsangelegeutjeiten ganj befonbetS gut ortentirt

ftnb, weil bie gebet, bie fie gibt, feljr untcrridjtet ift, fjaben

fogleidj nadjfjer ben ©ebanfen entroicfelt, bafe man nid)t ein=

fefje, roatum, wenn ber urfprüngüdj preufsifdje SJlimfter

bie auSroärtigen Angelegenheiten bes 9ieiel)S fütjrt , unb
bet ÄriegSminifter oon ^preufjen bie beutfcfjen $rie;ss=

angelegentjeiten, warum nidjt aud) bie übrigen ©efdjafte

25eutfd)laubs oon preu§ifdjen 9Hiniftetn wahrgenommen wer;

ben fönnten. $er Jpett oon SBennigfen, ein ootftcfjtiger

spolitifet,

(§eiterfeit)

fjat nidjt fo weit gegriffen, fonbem er greift fidj junädjft nur ben

ginanjininifter fjerauS, wotjt wiffenb, bafj, wer bie ginanjen
Ijat, bas Uebrige fon felbft befommt.

(£eiterfeit.)

3dj meinesttjeils fjabe bie Ueberjeugung, bafj, roenn

biefe ©ntwidefung eintreten foH, es m'el ridjttger roäre, um
in ©eutfdjlanb bie unfidjeren 3uftänbe 'jju beenbigen, ein für

aHemal bie übrigen ©taaten mit sßteujjen in 23etbinbung ju

bringen,

(3uruf)

— ju anneftiten, roenn ©ie es nodj beutlict)er fjören wollen.

(£eiterfeit.)

©o lange bie Senbenjen ju biefem ©inljettsftaat, roie fie

aus ben 3Rei^en ber nationaEiberaten Partei, — idj fjabe bie

Kamen genannt, freilief) unter bem sßroteft bes §errn
oon Sennigfen, aber unter ber Billigung, ber tfjatfädjlidjen

Billigung, roeil er bas ginanjminifterium ba f)ineingebrad)t

fjat, — fort unb fort betrieben werben, fo lange biefe Jen*
benjen nicfjt rutjen, fommt in SDeutfdjlanb niemals eine ©te=

tigfeit, niemals ein befriebigenber, niemals ein aufrieben;

fteöenber 3uftanb.

(©efjr ridjtig! im 3entrum.)

SBenn bie einjelflaaten täglidj um ifjre ©rjfteuj fämpfen

müffen, roenn fie jebe SJJafjregef, bie aus Berlin fommt, barauf

prüfen müffen, ob aud) roofjl etroas bafjinter ftedt in SJejug auf
neues §eranjiefjen oon iljren §ot)eitsredjten, roenn fie bie

Eröffnung jebes ^eidjstags mit 3agen erwarten müffen,
roeil fie fid) flat finb barüber, bafj irgenb roeldje unitarifdjen

SBeftrebungen roieber gu Slnträgen unb 23efdjlüffen füfjren,

fönnen bie einjelnen ©taaten unmöglich mit ber ooßen §in*
gebung mitarbeiten, bie man oon ifjnen roünfdjt.

3dj roeifj rooljl, bafj alle Sage behauptet roirb, es ge=

fdjefje nidjts anbete«, bafj man in Berlin fagt: „es fällt

niemanb ein, anneftiren ju rooffeu," unb bafj bie ©injelftaaten

antroorten: „bas glauben roir ouefj gar nidjt", obroofjl man
in 93erltn aUmäljlig anneftiren will unb bie @injelftaaten

bas aud; glauben.

(§eiterfeit.)

SDafj bei einet foldjen Sage bie lederen nidjt freubig

mitroirfen fönnen, ift flar, unb roenn ber §err SReidjsfanjler

fjier geflagt fjat über Langel au Unterfinning oon feiten ber

(Sinjelftaaten, fo mödjte idj gern, bafj er feine 2JJufje baju

benufcte, um fidj flar 511 madjen, rooljer bie abroefjrenbe

sßaffioität ber ©injefftaaten rooljl fommt. SDenn an bem
Sage, roo ber 3ieidjsfangfer mit fefter £anb bie ©injelftaaten

aus ber S^efenfioe fjerausgebradjt fjaben roirb, an bem Sage,
an bem biefe bie ootle Ueberjeugung gefunben fjaben roerben:

„roas fefet georbnet ift, ift georbnet; über biefe ©renje Ijiuaus

roill man unfere ©ouoeränetät, unfere Äoinpetcnj nidjt mefjr

befdjränfen," — roerben innerljalb ber gewonnenen ©renjen

bie (Sinjelftaaten mitroirfen, unb idj Ijabe bie Ueberjeugung,

feljr nüilicr) mitroirfen.

(3uruf reäjts.)

— Sdj l)abe nidjt oerftanben, wa§ ©ie gefogt fjaben. ©0
lange bie ©injelftaaten in ber £infidjl feine ©idjerfjeit fjaben,

fönnen fie in greubigfeit nidjt mitroirfen. Unb idj mufe

meinestljeils roünfdjen, ba& namentlidj bie §erren oon bet

nationalliberalcn Partei bie ©üte fjaben, aud) in ber

9tidjtung ifjr Programm unb iljre Sljateu gu reoibiren.

SBaS nun bie grage oer ^eidjsminifterien übers

fjaupt betrifft , fo fann fein 3roeifel barüber fein , baü bie

©efdjäfte beS SleidjS roaljrgenommen roerben müffen oon

einem ober meljreren Männern, bie für bie gütjrung berfel»

ben oerantroortlidj finb unb beren Eräfte ausreidjen, fie ju

bewältigen, darüber werben
,

glaube idj , 2lße einig feitt,

unb idj für meinen Sfjeil fjabe fein Sebenfen ju fagen, ba|

idj für meine ^erfon in biefer Sluffaffung unb 33e=

fdjränfung woljl mitroirfen roürbe , oerantwortlidje 3Jlt=

nifterien ju madjen.

(§ört, Ijört! linfs.)

Slber, meine Herren, — ja, jefet fommt bas „2lbet"

(§eiterfeit)

— es Ijat bas geroiffe 33orausfetiungen , bie erft erfüllt

roerben müffen. 2Bo fefte abgegrenzte ©efdjäftsfreife

finb, roie j. 33. beim EriegSminifterium, beim 33etfeljtSroefen,

wie ^oft unb Selegraptjen, bei ber 3Jlarine, roo mitljin wegen

ber feften 33egrenjuug ein Uebergreifen in bie ^ompetenjen

ber einzelnen ©taaten nidjt ju erwarten ift, würbe bie fofor*

tige ©rflärung ber betreffenben 9ieffortdjefS ju oerantwort*

lidjen SJliniftem ein großes 33ebenfen nidjt Ijaben fönnen.

Slber bei ben inneren Drögen überhaupt in iljtet unbeftimmten

33egtenjung, wo Tiutdjaus bie ^ompetenjen jwifdjen 9ieid)

unb ©injelnftaaten nidjt feft unb unabänberlidj fjingeftellt

finb, fann man bie SfteidjSminifter unmögtidj jugeben, fo

lange ber ©tjarafter bes 23unbes bewatjrt werben foH, es

wäre beim, bafj gleidjjeitig bie nötljigen ©arantien
für bie ©etbftftänbigf eit ber ©in jelftaaten gewon*
neu würben. £>ljne foldje ©arantien fönnen bie ©injel*

floaten, wenn fie fidj felbft nidjt umbringen wollen, unmög=

lief) in bie 33ilbung oon Steidjsminifterien einwilligen.

3dj tjabe bei ber 53erat£jung ber norbbcutfdjen 23unbe5s

oerfaffung unb audj fpäter immer gefogt: wir werben

auf bie SJauer ^eidjsminifterien nidjt entbeljren fönnen, unb

idj fjabe audj bamals bofür geftimmt. Slber, meine §erren,

als bas gefdjat) bei ber ßonftituirung ber 33erfaffung, fjaben

meine bamalü\en graftionsgenoffeu unb idj eine 3teitje oon

Anträgen geftellt, wefdje bie ©elbftfiänbigfeit ber ©injelftaaten

fidjern foHten. 2Bir Ijaben bie objeftioe ^ompetenj auf bas

äufeerfte feftjufefeen gcfudjt, wir fjaben in 33ejietjung auf 33er=

faffungsänberungen kautelen erftrebt, unb wären biefe

bewilligt roorben, roürbe idj allerbingS bie ©ntroidelung ber

9icidjsminifterien für tidjtig fjalten; aber es ift bie objeftioe

ßompetenj nidjt in ber 2lrt befdjvänft worben, roie es unfere

Anträge erftrebten, es ift bie 3lbänberung ber 33erfaffung unb

bie 2lbforption ber Stedjte ber ©injelftooten burdj bie 9teidjS;

oerfaffung in einem foldjen SJlafee erleidjtert, baß jefet bie

©rridjtung eines oerantwortlidjen SDUniftcriuntS oljne genügenbe

©arantien unmöglidj gefdjeljen fann, wenn man eben nidjt

bie (Singelftanten aufgeben will. 3u einem foldjen Aufgeben

werben meine greunbe unb idj uns aber fidjer nidjt ent*

fdjfiefeen, weit wir bafür fjalten, bafc nodj bem gangen ©fja«

rafter bes beutfdjen 33olfeS eine föberatioe SBerfaffung

unb nidjt bie 23erfoffung eines ©njelftaates geboten ift.

S)ie 3ufunftSpolitif bes §errn oon 33cnnigfeu wirb alfo
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nidjt fo ciufad) unb gtatt jur Sirflidjfett gebraut roerben

fönnen, roie ber oereljrtc §etr es anfdjcincnb geglaubt tjat,

unb idj glaube, baß bie $rage ber 9leid)Sminifterien für fid;

allein gar nidjt iu 2ln;U'iff genomuieu roerben fann, olnie

eine ooUftänbigc 2lenberung ber roefentlidjften ©runblagen ber

9ieid)SDcrfaffung gleichzeitig in Eingriff ju nehmen. £)b es

an ber 3cit ift, baS ju tljun, loffe id) baljingeftetlt. Seid)t

auSgefprodjen ift es; aber fdjroer ift es, ju tljun,

unb nie wirb es gelingen , fo lange nidjt in

S)eutfdjlanb generell ber ©ebanfe ^lafc greift

unb ©eltung Ijat. SMe einzelnen ©taaten folten l leiben,

roas fie finb, unb es foll cnblidj aufljörcn, fie von Sag ju

Sage in iljren 9(cd)tcn 31t befdjräufen.

SDas ift bas, roas icfj auf beu Vortrag ber beiben Herren

augenblicflid) erroiücru null, ©em etroa nidjt fpesiell Be=

riUjrten ftclle id) einen generellen SBiberfprucfj entgegen,

(§eiterfett)

unb bemerfe rücfftdjtlidj bes jttr Beratung uorüegeuben

©Treibens, baß id) alle meine Borbeljalle, bie id) gemadjt

Ijabe, aufredjt erhalten muß unb gegen jebe $onfequenj, bie

baratts gejogen roerben foQ, proteftire. 3i) foffe nad) bem,

roas fjeute rerbanbclt ift, biefe ganje Benachrichtigung nur

bafjin auf, baß ber §err 9ieicfjsfanjler bie ©efdjäfte nad) roie

nor fortführt, unb bafür im »olle übet ften Umfange
»erantroortltdj bleibt unb baß nur bie Slenberung ein=

getreten ift, baß er nidjt in eigener *ßerfon uns feine 2JUt-

ttjeilungen madjt, aud) nidjt eigenbänbig Ellies fd)reibt, foiu

bern baß er bies tljut burd) bie beiben ©erren, meldte

bejeidmet finb unb t>on benen id) fjoffe, baß fie ttjre Slufgabc

in friebf ertigem ©inne löfen roerben.

(Braoo! im 3entrum.)

$rä[ibcttt: SDer £err 2lbgeorbnete oon $leift=;)tefcoro Ijat

ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter öon ftletft^HelfohJ : *9)ieine £erren, id)

Ijatte geglaubt unb gehofft, baß bie Befpredjung über bie

SJiittljeilung von ber Beurlaubung bes §>errn 9ieidjsfan3lers

in $olge feiner ®ranfljeit einfad) unb ruljig uerlaufen, baß

babei nidjt fo tief unb weit ausgeholt werben mürbe, fonberu

baß mir biefe 9Jlittfjetlung mit einem einfachen, mit einem

fjerjlidjen unb aufridjtigen Bebauern über feinen gefdjroädjten

©efunbljeitSjuftanb entgegen neljmen. 2)ie Berfjättniffe finb

unb liegen, roie ja bie Boroertjanblungen jeigten, fo fdjroierig,

baß eine ©inmifdjung oon feiten bes 9?eidjstagS bie <2d)tme-

xigfeiten nidjt crlcidjtern , fonberu efjer nod) uergrößem

fönnte. @s fjanbelt fid) ba übrigens nidjt um feine ©ntlaffung

;

e§ fjanbelt fid) aud) nid)t um eine Beurlaubung oon einem

Safjre unb eine nolle ©telloertretung roäfyrenb beffelben, unb
barum, meine Herren, fjätte id) geglaubt, baß atte @rroä;

gungen, bie baran gefnüpft roorben finb, uns fjeute rooljl

hätten gefdjenft roerbeu fönnen. ©einer SJiajeftät bem 5laifer fteljt

bie Berufung, bie Beurlaubung unb bie (Sntlaffung bes

9?eid)SfaujlerS 5U. SBenn bas ber f^att ift, roie fann ba ein

Borrourf fogar baljin erljoben roeroen, baß gerabe

auf 3lntrag bes ^eidjefanälers bie Berl;anblungen

roäl;renb unferer Serien eingetreten finb? 3ft bein

!fieid)Stage als foläjem eine ©inroirhmg barauf uerfdjränft,

fo muß er fid) besljalb aud) befdjränfen unb befdjeiben. @S
I;anbelt fid) nad) bem, roas uns vorliegt, um nid)tS anberes

als um ein einfadjes Urlaubsgefud). ^eine Herren, als bie

Berfaffung erlaffcn rourbe, |atte man eine ganj befonberS

I)ot)e Sluffaffung uon bem §errn ^leidjsfanslcr, aber 2lHe Ijiel--

ten i^n bod) für einen -Kenfcben roie roir unb mußten barum, baß

tf)tn menfd)lid)e S)inge roie ^ranfljeit begegnen roürben. S)aljer

ift es ganj cigentljümlid), roenn man je^t, nadjbem fie ein=

getreten finb, fid) barüber uerroimbert, baß barüber in ber

Berfaffung nichts uorgefefien ift, unb tron BerfaffungSoeränbe;

rungen rebet. ©s oerfte^t fidj ganj oon felbft, baß bie an--

bereu Beftiinmungen ber Berfaffung iu berSBeife ausgebeutet

roerbeu uuiffen, rote biefe natürlidien unb ganj fclbftoerftänb=

lidjeu S5inge es erforbern.

SDer §>err Borrebner, ber £>err 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft,

Ijat roeit über mein ©nuarten sugegeben, baß ©eine 3JJajeftat

ber ßaifer einen Bertreter bes sJ{cid)S!an3lerS mit »oller Be=

fugniß ernennen tonne, rote bas bei §erru S)elbrücf gefd)el)en

roäre, aud) jur Uuterjeidjnung ber Berfügungcn unb 2litorb=

nungen, bie oon ©einer 9J?ajeftät bein ^aifer unterjeidjnet

roerben.

Slßein, meine §erren, barum Ijanbelt es fid) nid)t, bie

ßinroenbungeu, bie ber §>err Slbgeorbttete Söiubtljorft erl)oben

l)at, geljen bauou aus, baß ber SleidjSfanjler eine ein()Cttlid)C

^erfon fei unb barum feine Bertretung als ^eidjsfaujter nur

eine einljeitlidje fein bürfe. §ier l;anbelt es fid; um etroas

ganj anberes, nidjt um bie gunfttonen, roeld)e nerfaffungs=

mäßig allein bem 3^eid)Sfanjler obliegen; l)ier Ijanbelt es fid)

barum, baß bes ßaifers 9)lajeftät auf ©runb ber £onjentra=

tion ber 9ieid)Sgeroalt, bie in feiner §anb liegt, mit ^otl)=

roenbigfeit ^ftid)t unb S'tedjt l)at, für foldje natürtidjen Bers

l)ättniffe ^ürforge 31t treffen, bie möglidjft einfad) je nad)

beu jeb^smaligen Berljältniffen ju orbneu finb. 2Benn er

bie Befugniß l;at jur ©rnennung bes ©teüoertreters in bem
9){aße, roie ber $err Slbgeorbnete SBinbt^orft annimmt, rote

foE er fie nidjt in geringerem -äftaße tjaben, unb ber £err

2lbgeorbnete äBinbtfjorft roirb nid)t leugnen fönnen, baß bie

2luöfüf)rungen, bie er baran gefnüpft Ijat, Iogifd)e ©ubtili=

täten roaren.

SBenn ber §err Slbgeorbnete §äuel fid) barüber be;

fd)roert, baß biefer 3uftanb gerabe hineingefallen ift in roiä>

tige politifdje äußere unb politifdje innere Berfjanblungen,

ja, meine §erren, roir fönnen es nicfjt änbern, roir fönnen

bie ^iatur ber SDiuge nidjt änbern, roir fönneu ben 3uftanb

ber ^ranffjeit bes S^eidjsfaujlers nidjt änbern, roir fönnen

nid)t befretiren, baß bie Grfdjeinungen biefeS 3uftanbes bis

auf fpätere 3eit roarten foHen, roir müffen bie SDinge eben

neljmen, rote fie finb. Unb nun, meine §erren, roas bie

auswärtigen Slngelegenfjeiten betrifft, roenn es roirflidj roafjr

fein foHte roie es fdjeint, baß bie Stuffen etroa morgen über

ben ^Jruttj geljen unb roenn baraus beunodj fein europäifdjer

ilrieg entft efjt, — baß er fpäter entftefjen fann, bas roeiß idj

fefjr gut, roer sroeifelt baran, baß bas gefdjeljen fann? inbeffen

foldje entfernte 3Höglidjfeiten finb feine ?ßolitif, bie roir fjier

ju erörtern Ijaben — roenn alfo in ber nädjften 3eit bennodj

fein allgemeiner europäifdjer $rieg aus jenem rufftfd)=

türfifdjen Kriege entfteljt, roent üerbanfen roir es anbers, als

ber beutfdjen Seitung ber auSroärtigen ^3olitif? Sie konu
binationen unb bie ©ntfdjeibimgen, bie monatelang uorfjer

getroffen roorben finb, Ijaben bies fjerbeigefüljrt. ©egenroärtig

roirb es fidj einige 9)ionate lang barum Ijanbeln, roie bie

gortfdjritte ber Muffen finb, unb bann roirb roieber ein

©tabium eintreten, roo bie ^ßolitif iu Berljanblung tritt.

Sn ben nädjften 9J?onatcn roirb bie curopäifdje *|3olitif 9iulje

Ijaben, bie Botfdjafter unb ber ßanjler bes 9leid)S fönnen

geljen unb iljrcs franfen Körpers pflegen. SDaß unferer

t5otitif bies gelungen ift, beruijt, foroeit id) es

überfeljen fann, mit barauf, baß roir es geroefen finb, bie

©nglanb unb Oefterreidj bie ©idjerljeit gegeben Ijaben, baß

3?ußlanb ittnädjft nur bas Sntereffe ber ßfjriften int 3luge

fjat, unb baß umgefefjrt Dfterreidj bie ©idjerfjeit geroonnen

fjat, baß S)eutfdjlanb nidjt jugeben roirb, baß feine SebenSs

bebingungen im Drient, in ber ettropäifdjen 2ürfei, gefäljrbet

roerben. 2)as Ijaben roir aus bem 3Kunbe bes Dieidjsfanjlers

geljört, roir fjabeu ifjn bas oor einigen Monaten fjier auS;

fprcdjen Ijören. SDeSljalb lafen roir in öfterreicfjifdjen 3ei=

tungen befonberS baS Bebauern über feinen Stücftritt. Unb,

meine §erren, bie innere ^Politif, ba roirb baS Bebenfen

baran gefnüpft, baß ber #err 9?eidjsfanjler erflärt Ijätte, er

rootle eine »eränberte roirtljfdjaftlidje ©teuerpolitif. SSie fann
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man es ihm vorhalten, baß ein Staatsmann eine Stcnbernng,

eine 9Nobiftfation feiner 2Infid)ten nicr)t eintreten laffen fönne,

ba er bod) bie mirtljfd)aftlid)e spotitif, wie er fic in ben legten

Sauren getrieben Ijat, gegen feine früheren 2Infd)auungen

geänbert hat auf eintrieb ber beseitigen Majorität biefes

gaufeö, unb wenn ber £err Ncidjsfansler, ber bamals fagte,

es fomme barauf an, baß man leine — unb er fd)äme fiefj

nid^t einjugeftelien, baß er etwas gelernt fjabe, — wenn ber

nun aus ben (Erfahrungen ber testen Safjre wieber baS ge=

lernt hat, baß er äurücffebjen muß ju feiner früheren 25irtl)=

febaftspotitif, wollen ©ie il)iu baraus einen Vorwurf machen ?

gür il)ii würbe es am leidjteften fein nach feiner $erfönlid)=

feit unb feiner @efd)id)te, für it)u felbft gerabe am ebelften,

unb er wüibe feinem auswärtigen Nul)m baburd) nod) einen

vie..eid)t größereu rjinjuiejjen, in biefer 3lenberung ber gegen«

roärtigen inneren ^olitif, bis 31t ben com legten Nebner

angebeuteten Verljältniffen, fo weit bie Vertjättniffe e§ irgenb

bebingen.

(Vraoo! rechts.)

Nun, meine Herren, t;ätte id) am wenigften erwartet,

baß in biefem Momente unb bei biefer feiner ^ranffjeit bie

grage wieber aufgebracht worben wäre wegen Veränberung

ber Verfaffung unb ©infe^ung eines verantwortlidjen 9ieid;ö=

minifteriums. Wlan hätte mofjt erwarten fönnen — es ift

ja feine *ßerfönlid)feir, bie babei mefjr intcreffirt ift, bie fad)^

verftänbiger ift, als ber Neid)Sfan3lcr — man rjätte erwarten

fönnen aus menfd)lidjen Nüdfidjten unb aus fad)lid) politU

fdjen $Uugheitsrüdfid)ten, bafj bie Sebatte auf ben Seit*

punft verfdjoben würbe, wo ber Neid)6fan3ler wieber unter

uns fein wirb. 2lfleiu, meine Herren, nacfybem einmal bie

Singe angegriffen finb unb naegbem aud) £>err von Vennigfen,

mit bem id) fonft in fo üieler Vc^ieljuug wefentlid) über-

einftimme,

^^K-r'm .;<•'-- (§eitcr£eit)

erflärt l)at — mit bem, was er vorhin erflärt Ijat, bas feljen

(Sie ja bereits aus bem, was id) felbft foeben ausgeführt l;abe;

wie fönnen Sie baS wunberbar fiubcn? 3d) bin gerabe Im

begriff, nun weiter meinen SKMberfprud) geltenb 311 maßen,

unb »war einen recht tiefgel)cnben SBiberfprudi. Sarin fann

id) nid)t mit il)m übereinftimmen, baß biefe §erfteflung von

r>erantwortlid)en Neidjminifterieu nur ajournirt werben foß.

Sarüber ein furjeS 2£ort. 2Nid) betrübt es überhaupt, baß

im Neidjstag fo leid)t von VerfaffungSveränberungen gefprodjen

wirb. ©S fann in ber Sljat nidjts bie Siebe 31t einer Vcr*

faffung mein; frören, als immer neue klagen, neue Nörgeleien,

immer neue Verhanblungen über itjre Veränberung, wenn fid)

irgenbwo ein 2lnfioß finbet. Semen wir bas von ben @ng=

Iänbern, bie eine alte Verfaffung l)abcn unb fie als alt haben

wollen, bie fid) bineingelebt unb fie liebgewonnen haben. Nur
fo wirb baS beutfd)e Volf fid) in fie hineinleben unb fie lieb

gewinnen. Unb nun gerabe unfere beutfdje Verfaffung, (jer*

vorgegangen ber Vunbeöftaat aus bem ©taatenbunb ! SBir

hätten ja baS beutfehe Neid) nid)t befommen, unb

founten es nid)t befommen, wenn feine Natur uid)t

fo weit erhalten unb ein VunbeSftaat barauS hergefteßt

worben wäre. Ser Gljarafter beffelben prägt fid) aus in

bem VunbeSratl) unb in feinen 2lusfd)üffen. @S erfdjctnt

unvereinbar mit ber (Stellung bes VunbesratljS unb mit ber

(Stellung biefer Slusfdjüffe, verantwortliche felbftftänbige Wv-
nifter 3U haben über ben VunbeSratl). 3d) weife auf baS

entjdjiebenfte Derartige unitarifd)e Veftrebungen 3urüd, bie

bamit in 3ufammenhang gebracht werben, unb eben weil id)

bas nicht wifl, weil bie etnjelnen Staaten ein Nedjt haben

auf Erhaltung ber ©teßung biefer Vilbungen, welche 311m

eigentlichjien SBefen ber Verfaffung gehören, barum glaube

id), müffen wir derartige *ßtäne burd)aus t>on uns fern fjal=

ten. Surdj fie treiben wir bie ©taaten notl)weubig 3111-

©eltenbmad)ung beä ^artifularismus. Unb fyaUn ©ie fid)

vergegenwärtigt, wenn es ba3u fommen füllte, baß bann jeben*

falls ein ©rfafc gefunben werben müßte für ben VunbeSratl)

in einem ©taatentjaufe mit gleidier Sercdjtigung wie bie beS

SieidiStagS? äSollen ©ie bas nicht, unb ©ie mexbm es fd)wer=

lid) wollen, bann laffen ©ie berartige ^Mäne 3t)rerfeitS fallen.

9ßaS wollen ©ie für eine 33erantwortlid)feit? wollen ©ie bie

juriftifche, ber ©trafbarfeit wegen?- 9hm, meine Herren, es

ift ein uielfad) je^t anerfannter ©a^: bas 9?ed)ts=

bewußtfein, bas gefthaltcn, bie Sicherung bes 9ied)tS

wirb baburd) nid)t geförbert. ©s wirb baburd) vicl=

mehr geförbert eine rücffid)tsloftre unb unnerant=

wortliche i'arteiregierung. SBoIIeu ©ie nur bie Verantworte

lid)feit in bem ©inne, wie wir fie gegenwärtig bei bem
9ieid)Sfansler fjaben, b. h- aUo bie §erftettung einer einl)eit=

lid)en 2luffaffung unb Seitung ber Singe im großen unb
ganjeu bei ©elbftftänbigfeit bes einen wie bes anberen S^eils ?

Sas ift bod) viel leidjter mit einer ^ßerfönlid)feit als mit

fed)S ober ad)t. 3<h weife ben Vorwurf gurücE, baß, wenn
Der ©ebanfe ausgefprod)en wirb, wenn ber preußifd)e ^inanjs

minifter bie 9teid)Sfinan3angelegciil)eiten leitet, bariu unitarijd)e

23eftrebungen fid) geltenb machen. Sie, welche im Sntereffe

ber 33ered)tiguug ber ©ingelfiaaten ein nerantwortlid)es

9veid)Sminifterium nid)t wollen, finben in foldjen VilDungeu

ein berechtigtes Nüttel bagegeu. Sie §auptfad)e babei ift ja

grabe, baß ber preußifdje gmanjnüuifter feijr gut weiß unb
banad) hanbeln wirb, was aßen ^artifularftaaten, was
Greußen oor aßen Singen, aber barum in gleicher SBeife ben

anberen ©taaten lüdfidjtlid) ber ginauäen frommt, fie haben

aße babei bem 9Jeid) gegenüber baffelbe Sntereffe. (Sr f)at

bie ©i^ungen bes SanbtagS — bem §errcnl)aufe gegenüber

glaube id), erfolgte feine Sleußerung — bamit gefdjloffen, baß

er bie 93Mtgticber, welche bem Reichstag angehören, auffor=

berte: helfen ©ie uns bie 9Ratrifutarbeiträge losjuwerben,

bie bie einjelnen ©taaten natürlid)er unb notbwen=

biger 2Beife rüdfid)tlid) il)rer ginai^en in Unorbmmg bringen,

ber preußifchc ginansminifter wirb bann aber in gotge feiner

ntädjtigen ©teßung bie Slutorität haben, bie gül)lttng ij^beu

mit bem 9teid)Stag, baß er biefe feine 2lnfid)t erfolgreidjcr

geltenb madjt, wie es fonft bei ben bloßen 9iät(jen im 3Jun=

besfaiiäleramt irgenbwie möglich ift, unb ich glaube bal)er,

baß bie Sinologie, h>-'rgenommen von bem Neichsfanjler felbft

als 9Jiinifterpräfibenten, hergenommen uon beut preußifd)en

ilcariiieminifter, ber bennod) bie 9teid)Smarine leitet, aber

aud) in gewiffen gönnen von bem ^riegsminifter, ber auch

hier bie Vertretung ber preußifd)cn Slrmee vor bem 9teid)S*

tage hat, uns ben richtigen 2öeg fül)rt. 2>n aßen ben

Vrandjen, wo ©ie berartige »erwaltenbe ^erfönlid)feitcu

l)aben, fei es in ber ^oftoerwaltung für bas ganse Neid),

fei es im £>auptftaat Greußen, entftel)t l)ier im Neid)Stage

bei ben Verljanblungen feine ©d)wierigfeit, haben ©ie wol)t

nod) ()ie unb ba, habe id) felbft nod) einjelne SSünfdje, aber

bod) nid)t ber 2lrt, wie fie aus ben mehrfach erörterten

©djwierigfeitcn herrühren, besl)alb meine id), ift es burd)bie

Erfahrung geboten, ben Verfua) 3U madjen, in Analogie mit

anberen 9JHnifterien aud) fonft weittr()in preußifd)e Minifter

in bi;felbe ©ieflung 311m Neid) treten 31t laffen. SBenn ©ie
aber bem §errn Neid)Sfati3ler wol)lwoßen, wenn ©ie wiinfd)en

unb hoffen, baß er geftärft surücffomme von feiner ©rf)otungS=

reife, bann fommen ©ie nicht mit Singen angeblich in feinem

Sntereffe, uon benen er felbft fagt: fie würben meine ©tel=

lung viel fdjuüevigcr mad)en, fie würben il)m bas Seben, was
er fdjon gegenwärtig mit 9JJüf)e unb ©orgen fül)re, gans un«

erträglich machen. SQSir wünfd)en unb hoffen, baß ber §err
Neid)Sfaii3ler geftärft 3iirüdfommt von feiner Neife, unb baß

er bann bie Äraft ber ©efunbf)eit unb bie @ntfd)iebenheit

bes SBißenS hat, baS, was gegenwärtig in ben inneren

Neid)6angelcgenl)eiten nerfeljen unb verfehlt ift, felbft nod)

wieber gut 31t mad)cn im ©taube ift burdj feine energifdje

große ^erfönlid)feit.

(Vravo!)
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*Prfifibent: SDer §err 2lbgcorbuete ©raf oon 33etljuft)=

guc f;at bas 2Bort.

2lbgeorbneicr ©raf wo« 33ethuft)=#ttc: Weine £errcn,

id) mödjte junädjft bem elften §errn ^ebner, welcher biefe

Debatte einleitete, meinen STan! aussprechen für ben £on

würbiger -IRäßigutig unb patriotifdjer ©arme, weldje aud)

nadj iljm nid)t aufgehört hat biefe Debatte jn burdjjicfjen,

nnb weldje es mir leid)t madjt, bas 2Boit jn nehmen, was

mir auf ber anberen Seite fdjiuer gemacht wirb tljeils burd)

perfönlidjeS Unrooljlfein, tljetls bnrd) ben Umftanb, bafe ber

ucret;rte §err 2lbgeorbnete uon SBennigfen mit feiner oäantu

ten -äjleiftcrfdjaft Denjenigen SDingen im wefentlidjen 2luSbrud

gegeben Ijat, welche and) idj in meinem unb im Tanten

meiner potitifdjen greunbe 511 afjeptiren in ber Sage bin.

9tor in einem äußeren formalen, parlamcntarifdj taftifdjen

sßunfte biuergire id; mit bem §errn Sibgeorbneten uon

Söennigfen: id) beflage nämlid), bafe luir t;eute überfjaupt

über ben ©egenftanb eine 23efpred)iiug haben. SBäljrenb

bie fogenannte ^anjlerfrife in ber Schwebe mar, f>ättc ber

SteidjStag, wenn nerfammelt, nicht umJjiin gefonnt, ber aUge*

meinen Beunruhigung bes 33olfeö, weldje eine fotdje SUifc

511 jeber 3eit in fdjmerjdidjer 2ßd[e herbeiführen muß unb

TDßtctje fie in erhöhtem 9)?afec Ijerbeijufüljren geeignet war in

ber gegenwärtigen äußeren ßrife, in welcher fieb bie meiften

Staaten ©uropaS njeils beftnben, tljeils von iljr bebroljt

werben — ber Reichstag hätte bem Stusbrud geben muffen.

(Sine anbere$rage ift es, ob es nid)t als eine gtüdüdje

$ügung 51t betrachten ift, baß gcrabe währenb biefer ®rife

ber Reichstag nidjt nerfammelt war unb es ihm erfpart

blieb, fein ißotum in einer Sadje abzugeben, bei weldjer

ihm eine eigenltidje Gntfdjeibung nid)t beiliegen

founte. 2Mne |>crren, jefct nadjbem bie £vife erlebigt unb

jroar ganj in berfelben gorm erlebigt ift, in weldjer fdjon

früher äl)nlid)e Snterimiftifa regulirt worben finb, würbe

unfere 23efpredjung nur bann einen -Killen haben, rcenn fie

geeignet wäre, fotdje Snftitutionen 311 fdjaffen, bie ber 2Bie=

berfetjr ähnlicher SBerljältniffe norbeugten. £enn id) bin mit

anberen ber -Dccinung, bafe bie häufiger wieberfeljrenben

kxWrn biefer 2lrt jum großen 2()eil atlerbtngS in ber ange=

griffenen ©efunbljett bes £errn -Jteidjsfanjters , im übrigen

aber nidjt in feiner ^ßerfon, fonbem materiell in Snfütutio;

neu unb in aSertjältniffen gefügt werben müffen. können

wir, wie ich nad)l)er ju erörtern haben werbe, burd) unfere

23efpredjung jur SBefeitigung unb 2lenberung biefer 3nftitu=

tionen wenig ober nichts beitragen, bann, meine §erren,

bient unfere 23efpredjung nur baju, bie Sdjroädjen unferer

SBerfaffung, bie Schwächen unferer 3uftänbe, welche unent=

widelten Staatsgebieten mit üftottjwenbigfeit immer anfleben

unb von welchen aud) bie entroidettften unb fertigten Staats*

gebilbe fid) niemals abfolut frei machen fönnen, weiter ju

beleuchten unb in ben 2lugen übelrooQenber Nachbarn ber

Säufdjung 9taum ju geben, baß biefe Schwachen ibentifijirt

werben fönnten mit ber Sdjmädje beö Geichs felber, —
eine 2Innat)me, weld)e gerabe jefet ebenfo bebenflid) erfd)cint,

als id) meinerfeits fie für grunbfalfd) fyalte.

yjJeine §erren, 6ie fagcu: Snftitutionen unb nidjt

Scanner, wir wollen 3uftänbe fd)affen, welche nicht auf einen

beftimmten 2lugcnblid, nidjt auf eine beftimmte ^)erfon ht-

redjnet fmb. 3d) meine in ber £l)at/ wir fönnten fagen:

3uftänbe unb SJlänner, — benn burd) feine Snftitutionen,

burd) feine Stonftitutionen würben <Sie bie (Srfolge erreidjt

haben, welche ber ^aifer mit feinem 33iSmard, mit feinem

SMtfe unb feinen 647,000 ©enoffen für Seutfdjlanb er=

rungen Ijat. Unb id) meine in ber Jhat, ber ßanjlcr bes

beutfd)en 5Reid)S nerbient in einem geroiffen ©rabe eine %n-

ftitution bes ^eid)S, eine beinahe nerfaffungsmäfeige 3nftitu=

tion bes 9ieid)S genannt ju werben. -Keine §erren, wollten

wir blos ber aura popularis in uuferen 2lnfchauungcn fol--

geiv fo würben wir uns vox Unpopularität nicht ju freuen

haben, wenn wir in biefem 2Iugenbticf ber (Srfjaltung ber

^erfon bes ^eichsfanjlers für bie beutfehe Regierung ein

höheres ©eroidjt beilegten, als aßen Snftitutionen befter 2lrt,

weld)e wir in unfere Serfaffung einführen fönnten. 3d)

möchte aber für biefe 23erfammlung biefe i^efid)tspunfte nidjt

in ben 23orbergrunb fteQcn, id) möd)te tnetmel)r fragen: finb

bie 9Kittel, welche bie §erren, namentlid) ber erfie §err

3tebner, uns als 9fabifalmittel für bie ©idjerung unb SSefferung

unferer 9ieid)Sorganifation anempfohlen i>at , geeignet

,

eine fotdje 33erbe)ferung eiujitführen? 9J?eine Herren,

aud) id) — unb fyexin ftimme id) mit bem §errn 2lb«

georbneten üou 23ennigfen überein im ©egenfafc mit bem legten

§errn 23orrebner — bin überjeugt, baß bie Gmtroidelung bes
sJJeid)S uns 511m nerantwortlid)en 3teichsminifterium führen

wirb unb führen muß. 3d) fyabt im Safjre 1869 für ben

bamaligen 2lntrag, weldjer unter bem bauten meines greunbes

fünfter unb bes nereroigten 2lbgeorbneten Sweften einge=

brad)t würbe, geftimmt unb mit fchmerein §crjen gefprodjen,

uad)bem id) mid) in perfönlidjer Unterrebung mit bem§errn
SJeichsfanjler ben 2lbeub norher überjeugt l)atU, wie tief er

in feiner ganjen 2lnfd)auung biefem 2lntrage entgegen war.

3d) möchte aber meinen, baß, wenn es bamals angejeigt

fdjien, bie S^eidjSjuftänbe fortjubilben burd) Einführung non

^cidjsminifterien, weldje in bem norbbeutfdjcn 23unbe in ba;

maliger ©eftalt eine ganj anbere unb intenfinere 23ebeutung

gehabt hätten, alä fie bei ber lofen $omplifation bes gegen;

wärtigen bcutfdjen 3?eid)eS haben fönnen, wenn e§ bamals

galt, burd) biefe bie 9ieid)SfortbUbung ju förbern, baß es jefet

oielmehr barauf anfommt, burd) eine gortbilbung ber inneren

9?eid)Sorganifation erft benjenigen 33oben ju fäjaffen, auf

welchem wirffantere Dieid)Sininiftericn fid) euttoideln fönnen.

3d) trete jroar nidjt ben 2lnfdjauungen bes §errn non

^leift^e^ow bei, welche in foldjen JieidjSminifterien einen

Fortgang jur uuitarifdjcn Bewegung erbliden. 3d) meine,

baß ber einjtige unb allein neranttoortlidje ^anjler, wenn man
in einer foldjen 3entralgeraalt überhaupt eine fotdje unita--

rifdjc Senbenj erblicfen fann, geeigneter ift, eine fotdje ju

realifiren, als ein minifterieUes Kollegium. 3d) meine aber,

baß bei einem foßecüalifd) ober einheitlich gematteten 2Jlinifte=

rium ein wie immer lofe gefügtes ©taatsgebilbe einer ein=

tjeitlidjen Regierung unb Serroaltung nicht wirb entrattjen

fönnen, unb baß bie fyrage, ob fie burd) einen ÜJlann ober

burd) ein Kollegium ju führen ift, fid) nur banad) wirb be--

antworten laffen, ob ein 2JJann im ©tanbe ift, ade 23randjen

ber il)m übertragenen ©eroalt berart ju burd)bringeu, baß er

bie inoralifdje SSerantroorttidjfeit für bie ^idjtung, non ©e^
tailmaßregelu abgefeljen, für bie §auptrid)tung jeber einjelnen

feiner SSermaltung anoertrauten 23rand)e bem Parlament unb

ber ©efd)idjte gegenüber übernehmen fann.

SDer <3d)abeu liegt in meinen 2lugen in ganj anberen

2?crhältniffen. SDie nidjt immer norhanbene Homogenität

beö preußifd)en SJJinifteriums h^t bort otetfadje Störungen

unb Stodungen beworgerufen. Snuner war es, fo lange bie

Staaten allein ftanben, ber bort fonjentrirten unb fonjentrir*

baren Sfjätigfeit bes ^remierminifters mögtid), feine ganje

2lufgabe in bem 3ufammcnfäffen ber nielfad) auSeinanber=

brängenbeu 9iid)tungen ju fefjen, unb wenn Uebelftänbe l)ex*

oortraten, fo fanben fie iljren 2lbfdjluß in ber ©ntroidetung

biefes ©injelftaats.

2lnbers ftetlt fidj bie ^rage, nadjbem baS beutfdje SWeidj

begrüubet unb jeber in bem mädjtigften ^artifutarftaat ent*

fte|enbe 3?id)tungSfonflift fid) in feinen üerberblidjcn 'ftolatn

auf bas 9ieid) übertragen mußte. Steine Herren, ber 2lbge=

orbnete £asfer fagte bei ©elegenheit ber ^rage wegen bes

Si|es bes 9teidjSgeridjtS : „Greußen ift SDeutfdjlanb !" unter

einem mißbißigenben (Sinbrucf, ben biefe 9?eberocnbung bei

einem großen Sljeite bes £aufes hcroorbrachte. 3ch t)abe in

berfelben Debatte benfelben ©ebanfen anbers auSgebrüdt unb

möchte ihn auch hier paraphrafirt bahin ausbrüden, baß ein

preußifd;er ^Jartifutarismus, ber bie £enbenj r-erfolgt, bas
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prcufjifdjc Staatslebcn vom beutfd)en SfcidjSleben IpSgulöfen,

ein abfohltet Unftnn, eine abfohlte Unmöglidjfeit ift ,
toeldjc

nichts anberes bebouten tonnte unb roütbe als bic Ver=

nidmtng bes 9teid)§ unb gugleicf) bie £>l)nmad)t bes preufn-

fdjeu (Staats. UKetne Herren, td) fttmme ber trou bem

tfjetru 9ieid)Sfanglet bei anberer ©elegent)eit gebrauchten

Sleutjerung au3 ooflem fersen bei: es fommt niä)t barauf

an, SDeutfdjtanb gu boruffifigiren, oieltuebr muffen roit »ßveufjen

gennanifuen, tieö gefd)iet)t aber nid)t burd) eine Srennung,

fonbevn burd) eine unbebingte Sinerfennung ber Sbentität, ber

UnauScinanbertrennbarfeit beibet StaatSfötper. 9Jieinc

Herren, bie Vebauptung unitarifdjer ©elüfte, roeldje ber 2lb=

georbnetc SBinbtfjotft (Sftcppen) uns ootroatf unb aufjieflte,

tonnte im 2luslanbe, »oenn man feine Siebe nur l)ört, teict)t

ben ©inbrud erroedeu, als babe ^reufccn ben Verfud) ge=

mad)t, bie SSetfaffung bes beutfd)en 9tod)§ gu feinen ©uuften

gang ober tbeüroeife gu mobifigiren, als t)abe ^reu^en eine

Ilenbenj, feine Stimmenoielbett im 33unbeSratbe gu 2Ser=

geroattigung feiner VunbeSgenoffen außerhalb bes 9?af)mens

ber Verfaffung ober innerhalb beffelben gu benußen. SJkine

Herren, bas ©egcntbeU bat erft cor wenigen Sagen fid) oor

aller Sbrer 2litgen abgefpielt, unb fo fel)t id) mit bem Vet*

treter ber preufjifdjen Regierung bie (Sntfdjeibung, bie ber

9ieid)3tag in ber $rage Des 3ieid)Sgertd)tS getroffen bat, ntd)t

im preufnfdjen, ©ottberoatjre, fonbern im beutfd)en Sinne
beflagt baDe un0 befrage, fo freue id; mid) bod) bes einen

(SrfolgS aus biefer ©ntfdjeibung, ba§ mir ©etegenbeit gehabt

haben, oor (Suropa gu geigen, bafc sßrcu&en fid; aud)

majorifireit laffen fann auf ©ruub ber SSerfaffung unb biefer

SDiajotifirung gegenüber eine @mpfinblid)feit roeöer jefet ent=

gegenfefct, nod), roie id) überzeugt bin, fünftig burd) SJtafc

natimen, toie fie nur anbeutungStoeife per in bie ^Debatte

eingeführt mürben, entgegentragen roirb. SDieine £crren, id)

rcifl baraus nidjt ben Sd)lufj gießen, mir tonnen je^t aud)

einmal einen anbeten Staat majorifireit, aber, meine Herren,

ber gaß tonnte bod) einmal oorfommen unb id) freue mid),

bafj ber erfte Staat, ber bei einer fo gro§en toid)tigen

politifd)en $rage im VunbeSratb unb 9ieid)Stag, reo minbeftens
3
/5 ber Vertreter ihm angeboren, majoriftrt roorbcn ift, fid)

majorifvren läfjt auf oetfaffungSmäfngem Sßege unb bie ©r=

füßung biefer *pflid)t foroie mand)er anberen ^flidjt als 9Sor=

red)t für fid) in 3lnfprud) genommen roorbeu ift.

Steine §erren, bie beiben SDinge, auf bie es ljauptfäd)=

lid) anfommt, bat ber §err Stbgeorbnete oon Vennigfeu

fd)on angeführt, ©ine $ortennoidelung ber SieidjSorganifation,

namentlich ber 9ieicbsfinangen, eine 3lbfd)affung ber 9JJatri=

fularbeiträge, eine Snauguration ber Steuerreform, toie fie

f^ürft SSiSmard unter meiner roärmften 3uftimmung Stmen
neulid) in 2üisftd)t gefteßt bat, ift rein unbenfbar, ot)ne bafe

auf bie preu§ifd)en 58erl)ältniffe, auf bie preufeifdjen gtnanjeu

jurüdgegangen roirb, bic in ifjren oerfaffungsmäfeigen 33eftim=

mungen unb in ber 3lrt, rote fie geljanbbabt raorben, febem

gortfdjritt, ben bas 9ieid) auf biefeiu ©ebiet madjeu mid, fo=

roie auf bem ©ebiete ber Snbuftrie unb (Sifenbafjnen ein un=

überfteiglid)es §inbernif in ben 9Beg legen.

SKeine §erren, ganj unbenfbar ift es, bie ^rärogatioe

ber £rone, n>eld)e in ber Slnftettung unb ber ©ntlaffuug ber
sJÖ?inifter beruht, ju ©unften irgenb eines Premiers, felbftbeS

gegenwärtigen SReictjöfanglerö, antaften laffett §u roollen unb
itjm ein 9<ted)t ju geben, meld)eS nur bem aUer£;ödt)fteu Präger
ber itrone suftetjt. 2Bofjl aber roerben gerabe biefe roieber=

teb,renben ^abinetsfrifen ben ©rfotg l)aben, unb bas roirb bas
©ute oon bem Hebel fein, baß fie bie !ftotl)roenbigfeit

an ben Sag legen, bafj nur ein einiges, ein in

fid) l)omogenes preu&iföes Söltmjtcxium , getragen

oon einem einigen ©runbgebanfen auf bem ©ebiete

ber Jinanjen unb ber Steuern, in SSercinbung mit einer mit

ibm roieberum in ©inflang ftel;enben 5ieid)Sregierung bie

9?eid)Sfinaiijen unb bie Steidjsorganifationen in förberlidjer

2Beife entroidelu fann. SGßenu id) S|rieii jagte, ber Sfcrt.

S3erbanblungen beß beutfd&en ?Reia^öta8ö.

109 ber prcujnfdjcn 23erfaffung müffc nid)t abgefd)afft, roobl

aber geänbert roerben, ef»e roir im 3^eid) ju einer gebeib/

lid)en ©ntroidelung fommen, fo roerben Sie mir mit 9ied)t

enoibern: forgen Sie bafi'tr im preufnfdjen 2lbgeorbneten=

baufe, bort ift baS 9ef;obus, auf bein gelangt roitb; id) aber

fage Sl;nen: res tua agitur, beim bie prcußifd)en Snd)cn

treiben ben ^fatjl in bas beutfdje ^teifd) f;inein, rocil
fyfiß*

^en baS größte Stüd beutfd)en gleifdics ift. (Sine Reform ift

allcrbings oon 9Jöit)en, roir l;aben uns nid)t blos über ein

Doiiiberget)enbcs Urlaubsgefud) bes 3^eid)Sfanslers auS=

5ufpred)en, fonbern aud) über biejenigeu not(;roenbigen 58or=

bebingungen, rreld)e roir aud) oon ben ^artifutarftaaten unb

aud) oon bem ^ßartifularftaat ^reufeen für unfere beutfd)e

©utroidelung erlangen müffen, unb bas fage id) aßerbings,

es roirb burd)aus eine roirffame Steuerreform im beutfeben

9ieid) fo lange unmöglid) bleiben, als roir feine ©arantie

bafür uns ju oerfdjaffen im Staube ftnb, ba§ biefe din=

nahmen im Sleid) eine SSerminberung ber Steuern in ben

^artifularftaaten mit 9fotfjroenbigfeit gut, ^olge fjaben, b. I).

bafe ber Slrt. 109 ber preufetfd)en ikrfaffung in ber Sßeife

mobifi^irt roirb, bafe biefer Grfolg erreicht roirb.

Steine §erren, id) Ijabe mid) nod) in einem ^ßunft mit bem
Sperrn Ütbgeorbneten 25inbtf)orft (Beppen) auSeinanbergufe^en. @r

fagteSbnen, bie Vertretung burci) ben StaatsminifterSDelbrüd im

Satire 1872 roar eine tierfaffungSmäfHg erlaubte; bie 33er=

tretung in ber feigen ^orm ift eine unerlaubte, einmal

roeil fie an groei §cvreu gegeben roirb, unb groeitens roeit fie

eine roirflid)e Stedoertretung nid)t organifirt. 9iun, meine

§crren, beljaupte id) meinerfeits bas gerabe ©egenlljeil. Slrt.

15 unb 17 ber beutfd)en 9Md)Soerfaffung, roeldje Ijier allein

fompetent finb, fpredjcu roof)t oon einer fd)riftlid)en Sub=

ftitution für cingelne ©efdjäfte, nidjt aber oon einem roirf=

lid)en Stelloertreter bes 9teid)SfanglerS mit ber $otge, ba§ ber

interimiftifdje Stelloertreter bie roirftid)e 23erantroortlid)feit an
Stelle bes 9ieid)Stanglers übernimmt, unb groeitens bfyauyte id),

ba^ gerabe aus bem oon bem §errn Slbgeorbneteu 95inbt=

borft (Beppen) uns oorgelefenen ©rlaffe bas ©egentfieil oon

bem folgt, roaS er fagte, nämlid) bie ^olge, ba| ber §err

StaatSminifter Selbrüd nid)t ber tnterimiftifdje 9teid)Sfangler

mit ber bemfelben obliegenben 93erantroortlid)feit geroefen ift,

oielmel)r ben rein formalen 2lüerf)öc6ften ©rlafj , ben

Sd)lufe bes SveidjstagS betreffenb, untergeidjnet bat

in ber befdjeibeuen ^ortu, roie toto die cht UnterftaatS=

fefretär ben ©rtafc eines 9Jiinifters untergeidjnet: „3n 3Ser=

tretung", b. bv fo bafc bie bafür auffommenbe 33erantroort=

üdjteit lebiglid) bei feinem 9)lanbatar, bem Sßmifiter, liegt,

nidjt aber bei il)m. @rfabreibt: ,,Sd), ber -äftinifter u. f. ro.",

unb ftatt bafe er unterfdjreibt: „®eg. oon Sernutl;", fdjreibt

er: „SD. 3t. Sit Vertretung."

(§eiterfeit.)

— 33ergeil)en Sie, bafc id) bas Veifpiel aus meiner nädjften

9iäl)e mir aneignete; es ift blos, um bie ftaatsredjtlidje

Seite ber Sadje bargutbun. 3a, meine §erren, id) tjabe

biefem 9ieid)Sminifterium, beffen beteinftige (Sinfüfitung id)

mit Sidjetljeii geroättigc, aud) nod) für beute unb je£t ben

(Sinroanb gegenüberguftetten, ba§ es bamalß im Safjte 1869
rool)l als möglid) gebad)t roerben fonnte, ben Herren einen

ibrem Sitel unb 2lmt entfpredjenben SBirfungsfreis gu geben,

bajj aber, efie bic oorl)in oon mir angebeuteten Dteformcu in

ber Verbinbung preu|ifd)er Staatsämter unb 9teid)Sämter

nid)t eingeführt finb, bie Schaffung oon 9teid)Sminifterieu

je^t nid)ts anberes Reißen roürbe, als roaS ber §err
silbgeorbnete Dr. Sasfer fd)on in einet früheren

Si£ung „Winifter ohne 2lmt" genannt hatte. Unb bann

finb mit aßetbings 2lemtet ol)ne 3Jliniftet nod) liebet, roie

5Tciniftet ol)ne Slemtet, roeit es leidjtet ift, bie 9JHmftet für

bie Slemter gu finben, als einen SSitfungSfteis für 23ef)örben

uad)trägtid) gu fd)affen. 'Jhtu, meine §erren, fo oiel ift aber

oon bem, roas ber §crr 2lbgeorbncte 2ßiubtl)orft (ülieppen)
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fagte, richtig, bafj allerbings ein ^cidjSnünifterium heute von

nieten (Singetftaaten als eine capitis deminutio empfunben

unb als ein 33cftreben nad) bem Unttariämus augefeljen

werben tonnte. Unb nun, meine Herren, wie follen

wir ein foldjes gentrifitgates (Slemer.t, wie id) es nenne,

übci'uünben ol;ne bie §'Ufe besjenigen 2)iatmes, ber bie ©a;

rantie für bie 2lusfüt)rung ber bcabfidjtigten 9)iaferegel allein

gu geben im ©taube ift unb bem allein bie Slutorität inne

woljnt, um ben geroöfjntidtjcn SBtberftanb, ber bem ^lan ent;

gegengefteflt werben fönnte, aus bem äßege gu räumen, von

bem ungeroöljnüdjen gar nidjts 511 reben, bas ift ein ©runb,

weshalb fdjon aus praftifdjen unb faftifdjeu ©rünben bie

Slbwefenljeit beS §errn Sieidjsfanglers nor bem 2lnfd)ueiben

einer foldjen $rage nid)t nur non Stnträgeu, fonbern aud)

oon ber ernfttjaften SScfpreäjung, wie id) meine, bie §erreu

von jener ©cite hätte gurüdljalten follen; unb bann meine

ich bodj aud), bafe biefe widjtige SßerfaffungSänberung nid)t

ernftbaft nou uns bisfutirt werben faun of;ne ben 3utrttt

bes Cannes, welchem bie beutfclje SteidjSoerfaffung in ihrer

gegenwärtigen inneren unb äußeren ©eftalt l;auptfäd)lid) il;rc

erfte ©ntfteljuug uerbauEt. 3JJeine Herren, bas ift mehr als

Kourtoifte, bas ift bie gewöhnliche 9tücffid)t, welche mir bem
Urbeber beö 2Berfes fcfjulbig finb, auf ©runb beffen mir alle

unfereu ©ig l)ier baben.

3d) fdjliefje alfo, meine §erren, aud) mit bem ©djtuffe,

meldten mein §err 33orrebner unb id) glaube aud) ber §err

Stbgeorbnete nou Sennigfen gemacht hat, mit bem innigen

33ebauern, bafe es bem §errn ^ei^öfansler nidjt möglid) ift,

feine ©efdjäfte ununterbrochen fortgufütjren, unb mit bem uodj

wärmeren unb innigeren Sßunfdje, bafi es ü)m gegönnt fein möge,

nad» nollfommener Kräftigung feine ©efunbljeit gum §eil bes

beutfdjen SkterlanbeS red)t balb roieber I;ier oor uns gu tre=

ten unb nad; roie vox bie ©efdjäfte gum ©egen beS 9teid)S

gu führen.

(23rat>o! recrjtö.)

*Präfibent: @s ift ber ©djlufj ber SDisfuffiou beantragt

non bem §errn Slbgeorbneten Valentin.

2>d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftefjen, welche ben

©cfjlufeantrag unterftüfcen wollen.

(©efäiefjt.)

SDie Unterfxügung reicht aus. — JJunmefjr erfudje id)

biejenigen Herren, aufgufteljen, refpeftioe fteljen'gu bleiben,

roeldje ben ©djlufj ber ©isfuffion befdjtiefien roollen.

(@efd)ieE)t.)

SDaS ift bie Majorität; bie Sisfuffion ift gefdjloffen.

Anträge finb nidjt gefteHt. 2öir gehen baljer über gur

gweiten Kummer ber Sagesorbnung

:

^ortfe^ung ber ^Wetten 23cvat;)u»g i)c§ ©cfetf=

entttiutfg, betreffen!» ite geftfiettung foe§ IRet^ä-

^ou§^olt§etat§ für tia§ (5tat§ja^r 1877/78
(3ir. 24 ber Srudjadjen).

1. ?Poft= unb Xelegrapb.entterttidiung.

23 ir roaren gefonunen bis ju ben fortbau er n ben
Ausgaben.

Sit. 1. —
©er <£>err 2lbgeorbnete Dr. ßingens Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SingenS: Steine Herren, id) Ijabe ju

biefen fortbauernben Ausgaben, Söefolbungen ber 3entrat=

beljörbe, ba§ SSort geroünfd)t, um einige mir roidjtig fd)ei=

nenbe ^ragen l)ier anjufnüpfen unb in mögtid)fter Kürje an-

zuregen.

9Keine Herren, niemanb weniger als id) oerfennt bie

grofje Gntwicfelung fowie bie ^ortfd) ritte, weldje bas *ßoft=

wefen in ben legten §ef;u 3al)reu im beutfdjcu 9tcid)e genom=

men l)at. Sd) würbige gewi^, meine Herren, bie großen

SSerbienfte beS energifd)en Gfjefs, unb glaube, ba§ biefem ein

ganj bebeutenber 3lnti)eil beigumeffen fei; aber, meine §erren,

babei woßen wir nidjt überfein, bafe nod) anbere gaftoren

befielen, bie ganj gewijj J)ier in 33etrad)t gejogen werben

muffen. 2lls einen biefer ^af'toren nenne id) bie 3citoer=

Ijältniffe überfjaupt unb bie ©trömung, in ber fid) ber öffent=

lidje ä>etfel)r allenthalben entwidelt l)at. Slufeerbem fommt
aber aud) in 33etrad)t fogar gu einem roefentlidjen Steile ein

überaus ausgejeidjneter unb pflichttreuer 83eamtenftanb, ben

ber £err ©cneratpoftmeifter in allen Kategorien norgefunben

bat. 2lud) biefen Beamten, ifjrer energifd)eu 2l)ätigfeit unb

Slusbatter müffen wir ein gut %i>^H beS Erfolges mit ju=

fd)reiben.

ifteulid), meine §erren, bei ber SOerljaublung bes trau;

rigen gaües Kantecfi l)aben wir oon bem §erm ©eneral«

poftmeifter gehört: „er fönne nidjt anberS" unb müffe

einen 3uftanb fortbauern laffeu, non bem, glaube id), alle

3Jlitgtieber biefes Kaufes einmütig anerfannt Ijaben — id)

neljme fetbft ben £>errn SIbgeorbneten ©taubn nidjt au§ —
anerEannt Ijabeu, meine §erren, bajj er nad) allen ©eiteu

fjiu beElagenSioertt), bafe er com juriftifdjen ©tanbpunfte aus

geraiffermaßen monftrös genannt werben müffe. $Das ift ge=

fd)eljcn angeblidj auf ©runb eines twrgefdjüfeten fittltdjen

s^rinäipS, bes Smtereffes ber SDisjiplin. 3Jleine §erreu, id)

fjabe mir bamals bie $rage gefteüt, wie ift ein fotdjes 33er=

fdjanjen in 9Birflid)Eeit aufgufaffen, unb id) f)abe mir biefe

gragc nid)t anbers beantworten fönnen als baljin, baß es

tljatfädjüd) barauf hinauslaufe, l)ier gettenb gu madjen, man
bürfe für einen guten 3roect aud) äufeerft bebenflidje, ja

fogar fdjteäjte 3Jlittel anwenben, ein ©ag unb eine ©djlufc

foigerung, bie id) für meinen Sfjcil unb für meine potitifdjen

^reunbe, id) glaube aber nidjt weniger für fämmtUdje SJHt-

glieber biefes l)ofjen §aufes, gang entfdjieben gurüefroeife.

Sene 2Iuffaffung aber, meine Herren, f)at. mid) auf bie

Unterfudjung geführt, welcfje fittlidjen ^ßringipien benn über;

f)aupt in ber Verwaltung bes ^3oft; unb jelegrapljenwefens

etwa gefudjt ober geforbert werben tonnen, unb ba bin id)

gu aQernäd)ft auf bas erfte ^Jringip gefommen, bafe für eine

Verwaltung, bie je|t 60,000 Seamte umfaßt, alfo für eine

waljrfjaft riefige Drganifation, bie ©runbfäge ber unroanbel=

baren, f)öd)ften Drbnuug, Der göttlichen Drbnung, gu aüererft

feftgefjalten werben foßten non ber 3entraloerwaltung. ©ie

werben fid) nerrounbert fragen, woljin id) giele. 3d) fpredje

es gang offen aus, id) forbere gunädjft, ba§ non ©eite ber

3entraloerwaltuug bas 3ntereffe aud) ber Beamten in Segug

auf bie ©onntagsljeiligung, auf bie 9^uf)e, bie nad) ben auf;

reibenben Arbeiten unb 2lnftrengungen bes SDienfteS aud) für

bie ^ßerfon ber Beamten gegönnt werben mu§, geroaljrt, unb

ba§ aucE) biefem Sntereffe in anberer SÖeife 3ted)nung ge;

tragen werbe, als bieS bis heute gefdjiefjt. Sdj glaube, ein

foldjer Slnfprud) unb ein foldjes $ringip finb begrünbet ein;

fad) fdjon burdj bie eine ©rroägung, ba§ biefe gahlreidjen

Beamten nidjt blofce 9)lafd)inen finb, fonbern ba§ es eben

SJJenfchen finb, Sßenfdjen mit einer unfterblid)en ©eele,

unb bafj alfo aud) für bie Sebürfniffe biefer ihnen bas

geboten werben mufe, was bas göttlidje ©efefc angeorbnet t;at

:

sJ?ulje unb (Srljolung au ben ©oun; unb gefttagen. Sdj

forbere baS gweitens aber aud) , weil id) es für ein unbc;

ftreitbareS Sebürfnife halte, ba§ bie menfdjUdjen Körper nactj

fechstägiger angeftrengter Slrbeit eine oollftänbige unb ihnen

notljroenbige 9iuf)e erhalten. 3cf) weife roobX bie ^rage ift

nou oerfchiebeneu ©eiten heute angeregt unb es war mir

intereffant, fie auch tyex beljanbelt gu finben in bem ©pradj;

rol)r, was ber §err ©eneralpoftmeifter, glaube id), benufct,

in ber beutfd)en Verfchrögeitung, bort fyabe id) mit sJleugierbe

nadjgeforfcljt, roie benn eben biefen 93ebürfniffen heute ber

.§err ©eneralpoftmeifter ober bie 3entraluerit>altung — id)

faffe bas immer gufammen, — gered)t gu werben ftrebt.

Sa bin id) benn nid)t wenig unbefriebigt gelaffen wor=

ben, meine Herren, burdj bie Slutroort ober (Srf'lärung, bie
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id) Ijier habe entnehmen muffen; benn bie Gefaßt ganj ein*

fad;, baß ber ©djwerpunft ber ganjen $rage für bic
s
^oft=

uerwaltung im ©djoße ber tägtidjen *ßtafi§ liege unb baß es

gelte, aus biefer heraus ben Umfang bes Bebürf*

niffes fcftjuftellen. 2)ian erbittet unb erwartet bann

Borfd)läge; aber ba, wo ©nergie unb Snitiatioe,

glaube id) , ju allererft fein müßten , bei ber

3entraloerwaltung, »ermiffe id) beibe nollftänbig. Sdj frage

nnn aber, meine Herren, unb wenbe mid) an alle anroefen-

ben Siitglieber biefes l)ol;en #«ufe$, ob fie nidjt in ber ßage

gewefen finb, felber ju beurteilen , wie in ben tf)atfädjlid)en

Berljältniffen heute bie Singe wirflieb liegen. Sa muß id)

für meinem SEjett jugeben, baß fel;r uiel mehr gefdjetjen

fönntc als wirflid) gefd)iel)t. 3Jlir will jttm Beifpiel gar

nid)t einleuchten, warum am Sonntage bie ©epädablieferung

burchauS unnermeiblid) ftattfinben muß. 3n großen ©täbteu

glaube id), fönnte bas febr gut barjin geänbert werben, baß

foldje ©epäcfbeförberung an ben ©onn'tagen ganj ausfiele.

Sd) glaube audj, meine Herren, es würbe gar nid)t fdjwer

fein, ben übrigen sßofibetrteb in einer fold)en SBeife ju

regeln, baß bie unbedingt notf)wenbtgen Bebürfniffe bes Ber*

fej)r3 erfüllt werben fönnten mit einer bebeutenb größeren

©d)onung bes Strbeiterperfonats, als es jeßt gefd)ierjt. Sdj

oerweife auf bie Sänber, beren Berfehrsverhältniffc für uns
in gewiffer SBeife muftergiltig geworben finb

;
id) oerwetfe

auf Sfoierif'a, id) oerweife auf ©nglanb. 3Kan wirb nid)t be=

ftreiten fönnen, baß in beiben Sänbern bie Sntereffen beö

SBerfeljrS unb beö §anbelsbetriebs gan
(s üort)errfd)enbe, bo*

minente Sntereffen finb. Srot-bem hat man es bort batjm ju

bringen gewußt, baß auclj bie ©onntagsfeier in einer SBeife

burd)gefüt)rt würbe, baß fie in ©ngtanb, Srlanb, wo id) cor

jwei Sabren war, in fjoljem 9J?aße mein ©rftaunen, aber aud)

meine Bemunberung erregt t)aben, unb baß id) fpäter in

Jranfreid) ben großen Unterfd)ieb ber bortigen 3uftänbe als

einen fel)r bunfeln ^unft für bie bortigen Berljältniffe auf*

faffeu mußte. SDabet mußte id) mir geftel;en, für unfere

beutfd)en Berhältmffc fei inSbefonbere wäljrenb ber legten 10

Safue in ber Beziehung burd)aus nid)t baö geleiftet worben,

waö, meines ©radjtens, ganj gwedmäßig hätte norgefeljrt

werben fönnen. 3d) möd)te alfo biefe Slngetegenheit ganj

befonberö, nid)t ben Borfdjlägen, bie auö ber ^rarjö fommen,
fonbern einer energifd)en Bei)anblung feitenö ber 3entralpofi»

«erwaltung aufö wärmfte empfehlen.

©er jweite ©runbfafc, meine Herren, uon bem id)

glaube, baß er im Sntereffe ber ^oftoerwaltung, aber

namentlid) aud) biefeö £eereö pon Beamten, müßte anerfaunt

urtb ftrenge befolgt werben, baö wäre ©djufc unb forg*
fältige Berüdfidjtigung ber erworbenen Rechte.
3d) tjabe klagen haufenweife cor mir, »on gangen Kategorien

»on ^oftbeamten, weldje fid) aufö fdjärffte unb bitterfte

barüber befdjweren, baß man il)nen gugeftdjerte, if;nen in

2luöfid)t geftellte Redjte in willfürlidjer unb, wie fie beljaup*

ten, nidjt 3U redjtfertigenber 2Xrt auö ben Slugen gefegt unb
jurüdgebrängt l;abe. Snöbefonbere gehören babin bie ^>oft=

affiftenten unb nidjt weniger bic Selegrapljenbeamten.

3d) geftatte mir, um möglid)ft f'urj bie ©adje üor§uf ül)=

ren, nur eine ganj furje 2J?ittheilung, wenn ber §err $räfx=
bent eö erlaubt, ju r>erlefen, eine 23efd)werbe non Setegrapljeiu

beamten. ©ie wiffen, meine §erren, unter ben £elegrap£)en=

ftationeu finb feit ben testen brei Sa^en, wenn wir nod)

biejenigeu l)injured)nen, bie in biefem 3al)re fommen foöen,

nad) ber geftrigen 3Kittl)eilung beö §errn ©eneralpoftmeifterö,

nidjt weniger alö 1460 neue, ©ö fteüen nun bie betreffen*

ben Beamten uor:

S^ad) bem etat ber 9?eid)öpoft= unb ber Sele=

grapljeuoerwaltung für baö Sal)r 1877 betrage baö
©eb^alt ber -^5oft= unb £elcgrapljenai|iftenten

1050 matt biö 1800 «Karf, im $urd)fctmitt 1425,
wäljrenb ber frühere Surd)fd)nittöfafe nur 1200 3)iarE

betragen tjabe. dagegen fallen bie §iebenoergütungen
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bet 2elegrapl)enbcamtcu, weld)e im ®urd)fd)ititt

jäl)rlid) nid)t unter 120 9ftarf betrugen, weg.

2tEerbingö Ijeißt eö in ber beut ©tat beigefügten

2)enffd)rift am ©d)luffe, baß ein betrag uon
80,000 -Dfarf, fünftig wegfaÜenb, auögeworfen fei,

um fold)cu Beamten, weldje gegenüber bem S)urd)=

fdjnitt iljrer bisherigen Sienftbejüge eine 9Kinber=

einnähme erfahren würben, in §orm einmaliger

ober fortlaufenber 3ufd)üffe minbeftens ihre früheren

Sienftbejügc gewähren 31t fönnen. frierauö erhellt,

baß biefe 3ufd)üffe nur ben bereits angeftetlten

Beamten 511 ©ute fommen follen, bei ben neu anju=

fteHenben faden aber biefe 3ufd)üffe fowie bie9cebenoer=

gütungen fort, fie beginnen wie früher mit bem
©el;aü uon 1050 SKarf. Semnad) b^aben bie neuen

Beamten ein geringereö ©ehalt, alö bic gleid)C

Klaffe früher erhielt. 23erüdfid)tigt man, baß je^t

bie Beamten brei, aud) r>ier 3al)re biefetbe ©ehattö=

ftufe inne haben, was wol;l aud) in 3ufunft ber

fyall fein wirb, fo tritt für bie jüngeren Beamten
eine entfdjiebene Benad)tl)eiligung ein. S)iefe Be=

nad)theiligung trifft faft ausnahmslos, weil über
Ijunbert junge Seute, welche, nerfehen mit
bem einjährigen 3eugniß, auf befonberc 33er?

fügung unb auf ausbrüdlidies Berfpredjen beö

9^eid)öfanjlcrö fowie ber früheren ©eneral*

telegraphenuerwaltung , nad) breijät;riger Kanbi-

batenjeit eine befinitioe SlnfteHung §u erhalten,

bei ber Selegvaptjie eingetreten finb. @3 werben

nun Befürchtungen laut, nad) roeldjen bie Berwal*

tung biefe jungen Seute nur ernennen, aber nid)t

aufteilen wolle, ähnlich wie es bei ben ^oftaffiftenten

fei, b. I). bie Betreffenben bejiehen weber ©etjalt

nod) ©eroiö, fonbern nur Remunerationen. 3n
biefer Befürchtung werben biefelben beftärft burd)

eine Rotij ber uom ©eneratpoflamt tnfpirirten beut*

fdjeu Berfeljröjeitung, wonad) bic öberaffiftenten

unfünbbar angeftellt werben, bie ©teilen ber 2lffi*

ftenten finb bemnach fünbbar. @s liegt alfo im
Belieben ber Berwaltung, biefe jungen Seute nach

breimonatlicher Künbigung wegjufdhiden.

Run befteht aber, meine §erren, ein Unterfdiieb jwifchen

ben ^oftaffiftenten unb ben in Rebe fteljenben jungen Sele*

grapheubeainten. ®enn wät)renb bei erfteren nur eine @le*

mentarfd)ulbilbung nöthig ift, wirb bei ben 3ioiltelegrapt)ie*

fanbibaten minbeftenö baö 3eugniß jum einjährigen 3J?Uitär=

bienft »erlangt.

SReine Herren, bas \]t ber eine $aö.

©er gweite gall ift nicht weniger flagrant. @r betrifft

ba3 äweite ©ebiet, nämlicr) bie $poft.

Bei ben ^Poftbeamten ift maßgebenb baö Reglement nom
23. 9Kai 1871. Sanach follten bic perfönlid)en Berhättniffe

ber Beamten jwar oereinfad)t, aber einheitlid) geregelt wer*

ben. @ö folltett ©tcoen, jweitenö ©erjilfen, nad) uierjä()riger

©ienftjcit unb nad) 2lblegung itjres (SgamenS unb fernerer

breijäl;riger Sßartejeit enblid) ben ©rab alö fünb*

bare ^oftaffiftenten erlangen. Rad) ben burd) bie

Rcid)öpoftt>erwaltung gemachten Besprechungen , auf

weldje nun biefe Kategorie t>on Beamten fid) beruft

unb bie in biefem §aufe gemadjt worben feien, follten bie

©ehälter ber ^oftfefretärc unb ber angejt eilten Slffiftcn*

ten, felbftoerftänblid) nid)t nur berjenigen, Sie im Jahre 1871

bereitö angefteÜt waren, fonbern aud) berjenigen, bic nad)

unb nad) an bie Reihe famen, in einem 3eitraume r>on je

3wci Satiren um 150 9)farf aufgebeffert werben. @ö wirb

nun l;ier in biefem Blatte, weldjeö „Ser Korrefponbent'
7,

t;eißt, für bie *})oft= unb Seiegraphenbeamten bie Siufforberung

gefteÖt, eö mödjten biejenigeu Beamten fid) melben, bic feit

biefer im Reichstage abgegebenen 3ufidjerung wirfiid)

bie 150 9Jlarf erhalten h«ben. ©eit bas gef^rieben ift,

64*
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I)abe tdj erfahren, ba{j einige Slufbefferungen mirffidj erfolgt

finb. ©s wirb alfo f)öcl)ftiüat)rfcf)eiixlict> geantwortet werben,

eö fei eine gange Slngatjl oon Beamten biefer Kategorie roirfc

lief; cufgebeffert roorben. 3dj glaube aber aud), man raub

non feiten berfelben ©teile, vom 9fegterungstifdje aus, gu=

geben müffen, baß bies erft in ber atlemeuefteu 3eit ftattge;

funben Ijat.

Sann, lefe idj, fei ferner ucrfprodjen roorben, bis gur

Veenbigung ber 3ieform ber perfonaloertjältniffe ein tjunbert

etatsmäßige ©teilen neu in ben ©tat aufgunetjmen. 2Bie ift

biefem Verfpredjen nadjgetommen ? ©in pdjtiger Vlid! auf

ben ©tat muß biefe Veamtcu nod) niet muttjlofer machen,

als fie gu fein bis jefct fdjon auf ©runb ber beftetjenben Ver;

Ijältniffe genügenbe Urfadje Ijatteu. ©S fetjlt nämlidj nidjt

nur bas SJMjr oon 100 etatmäßigen ©teflen, fonbern es

finb 475 etatsmäßtge ©teilen roeniger, barunter allein 202

©teilen für Poftfefretäre. SBenn man bebenft, meine Herren,

bafe 2000 sjkaftifauten, 1911 als Poftfefrdäre geprüfte

Slffiftenten, auf iljre SlnftelTung als ©etretär roarten, uub

baß benuodj 202 ©teilen aus bem ©tat entfernt roorben finb,

bann tonnen ©ie ermeffen, metdje Vefriebigung bie Vetref=

fenben babei empfinben müffen, inbem fie fidj ausrechnen

tonnen, baß, beoor ber fiepte, ber fein ©jamen im norigen

Saljre gemacht Ijat, gur Slnftetlung gelangen rann, nüubeftens

21 Satjre uergeljen müffen.

Sas finb ben gegebenen Verfpredjen gegenüber 2tjat=

fadjen, bie, roenn fie fo ridjtig finb, roie idj fie Ijier in bem
betreffenben blatte oorgefunben tjabe, meiner Slufidjt nadj

aüerbings eine üorftdjtige, aber audj eine eingetjenbe Slbljilfe

erforbern.

Sas britte bann, meine §erren, wogu idj übergetje, als

gu einem widjügeu Pringip ber poftoerwattung, bas müßte,

glaube id), fein eine oäterlidje ©djonung unb Sldjtung, foroie

woljlwoUenbe Verüdfidjtigung ber Vertjältniffe ber Beamten.

Su ber Vejietjung insbefonbere liegt eine Vefdjwerbe cor, bie

tdj t)ier gur ©praäje bringen muß. Siefelbe t)at Vegug

barauf, baß oerfudjt roorben fein folT— in brei gälten liegen

nähere Slngaben cor — VertrauemSärgte anguftellen, um bie

©utadjten unb bie Stttefte ber übrigen Slergte gu prüfen unb

gu fontrolliren. Ser erfte $aE t)at oiel Sluffetjen erregt; er

|at fidj gugetragen in Seipgtg. @s ift bamals in ©adjfen

barüber, glaube tdj, öffentlich oertjanbett roorben, roobei fiel)

eine bebeutenbe 2Rißftimmung t)erauSgeftellt tjaben fofl, fo baß

oon feiten ber bortigen Poftoerwaltung ertlärt würbe, baS

fei etroas SofateS. Sttan fjat aber bamals fdjon in ben

Kreifen ber Veamten gefürdjtet, bie ©adje möge eine

prinjipielle Vebeutung tjaben, unb bas Ijat fidj nad)=

l)er um fo metjr beftätigt, als etwas gang ätjnlidjes

fid) in Slrnsberg in SBeftptjaten ergeben bat. Sa
finb benn bie meftptjätifdjett Slergte itjrerfeits gufammengetreten

unb t)aben energifdj gront gemadjt gegen ein Verfatjren, wo=

burd) itjre ©ewiffeuljaftigfeit, nid)t minber aber aud) ttjre

£üdjtigt"eit, in ein fonberbares Sidjt gefteßt roürbe. 3^uu ift

aber ber britte $all je£t neuerbingS in 3)iagbeburg rorge=

lommen, unb einen oierten %a\l weiß id) aus meiner nädjftett

Umgebung aus 2lad)en. 2lus biefem einen $ade, meine

Herren, ben id) Sfjnen gang mit allen Setails oortragen fann,

mögen ©ie erfefjen, roie aud) biefe ©ad)e itjre großen 33e=

benfen l;at. 3d) oerbenfe es feiuesroegs ber SBerroattung, baß

fie irgenb roe!d)e SSerbunfelungen unb §iißbräud)e ober falfäje

SDarfteUungen auf iie ©pur gu fommen unb entgegengutreten

ftrebt. 2)aS ift geroiß gu loben. Slber, meine §erren, auf

ber anberen ©eite nerbienen aud) bie Beamten, baß man fie

ebenfo betjanbelt, mie man fetbft beljanbett gu werben münfetjt,

alfo nid)t mit Mißtrauen, nidjt in einer für fie unange;

netjmen unb tjerabwürbigenben SÖeife, nietjt wie ©ctjüler ober

wie ©djutfnaben, fonbern als 3Känner, bie $amitienoäter

geworben finb, bie iljren Seruf unb itjre ^flidjt erfüllen, unb

bie aud) oerbienen, baß man bie »olle 2ld)tung, bie itjrem

©tanb gebütjrt, itjnen nietjt oerfage. ©S ift nun in ben legten 3al)=

ren eingerichtet worben, baß bie Beamten einen Urlaub ertjalteu

für it;re ©rtjotung. ®as ift etwas an fid) gang 2tner=

fennenäwcrtfjes ; es foüte bies aber nur gefd)etjen natürlid),

otjue baß ber sj3oftbicnft barunter leibe, baß alfo eine an-

gemeffene Vertretung ftattfinbe. 2ßie foll bas aber gefd)etjen?

Sie ^oftbeamten behaupten in utetjreren Petitionen, bie cor;

liegen, baß fetjr nlcle 23eamte itjrer Kategorie regelmäßig

eine mebr als get)nftünbige Strbeit gu oerridjten t)ättcn; ein'

gelne geljen fogar nod) weiter unb fagen nietjt bloS: reget;

mäßig geljnftünbige 2lrbeit, fonbern audj eine burdiaus un=

regelmäßige geljnftünbige Slrbeit, fo baß eine Unterfdjeibung

gTuifdjen Sag unb 9Jad)t gar nietjt für fie gemacht wirb,

kommt nun in $olge übermäßiger Slnftrengungen

eine an fid) fräftige Statur in bie Sage, baß fie franf

wirb unb baß fie einer ©rfjolung bebarf, bann wirb

natürlid) beteilige Strgt berufen, ber itjr Vertrauen befifet.

©teilt ber Strgt bas 3eugniß aus, es werbe mit 9iottjwenbig=

feit Pflege, eine Kur erforbert, bann ift bie üorgefe&te Poft*

betjörbe genöttjigt, barauf Stüdfidjt gu netjmen. 2lber, unb

bas ift es, worüber man fid) beflagt, es wirb bann ein fo=

genannter Vertrauensargt tjingefdjidt, ber foll unterfudjen, ob

bie ©adje wirflid) ftctj fo oertjätt. ©ie werben nid)t »er=

fennen, meine §erren, baß in biefer gangen ©inrictjtung ein

gewiffes Mißtrauen gegen bie anberen Slergte tjeroortritt; es

liegt barin aber nidjt minber ein Mißtrauen gegen bie 33e=

amten felber, weil man gewiffermaßen baoou auSgugetjen febjeint,

er wolle etwas UnwaljreS gur ©eltung bringen, um baraus

einen Vorttjeil für fidj gu gietjen. ©s betjaupten nun bie

Poftbeamten nielfad), baß biefe Maßregel gerabegu obiös fei

unb baß fie, wo fie aud) bistjer augewenbet fei, überall biefen

©inbrucl tjeroorgebradjt tjätte. Sd) fann bas fetjr wotjt be;

greifen.

Ser galT, ber gu meiner Kenntniß gefommen ift, ner=

tjält fidj fotgenbermaßen. ©in poftbeamter erfranfte ertjebtid)

unb fein Slrgt gab bas3eugniß, baß er abfolut ber©rtjolung

bebürfe unb fidj oon ben ©efdjäften gurüdgietjeu müffe. SBeit

aber ber betreffenbe Beamte gewitzigt war burd) bie Vorgänge

an anbereu Drten, begnügte er fidj gar nidjt einmal mit bem
Sitteft feines itjn beljanbelnben SlrgteS, fonbern wenbete fidj

audj nod) an ben ©tabtptjrjfifus, an eine fetjr angefetjene

Perföntictjfeit. Ser unterfuctjte itjn audj unb gab itjm ein

gteidjes Sitteft, nur uodj oiet bringenber, benn er »erlangte

audj, baß ber Veamte fidj auf ba§ ßanb gurüdgietjeu unb fidj

bort pflegen folle. 92un fdjidte bie poftoerwaltung iljren

Vertrauensargt, letzterem geigte ber Kranfe bas Sttteft feines

SlrgteS unb fagte: „idj bin gängtidj arbeitSunfätjig, id) muß
mid) gurüdgietjen". Ser Vertrauensargt aber feinerfeits er;

flärte, es fei bie ©rfranf'ung unb Stbfctjwädjung nidjt fo arg,

baß er nidjt nodj ferner arbeiten tonnte, unb wollte alfo bas

Sitteft nidjt gelten laffen. Sa fatj ftctj ber Vetreffenbe in ber

Sage, itjm nod) ein gweites Sliteft eines ©etjeimrattjs nor;

gulegen, unb erft, als ber VertiauenSargt bas fatj, gog er fidj

gurüd unb erfannte enblidj an, wie bas Sitteft bes burdjauS

eljrenwerttjen StrgteS, bas guerft erttjeitt war, tjätte ausfdjta;

genb fein müffen.

2>dj fütjre baS an, weit idj glaube, baß ber 9teidjStag

gang befonbers berufen ift, bie Sntereffen ber gatjlreidjen

poftbeamten aller Kategorien watjrgunetjmen, unb baß, wenn
wir oon ben Poftbeamten eine ungewötjnlidje Südjtigfeit for=

bern müffen, eine SluSbauer, eine ©ewiffentjaftigfeit, bie ja

gur ©tjre bes ©tanbes unb unferer gangen Pofteinrtdjtungen

gereidjen, wir bann auf ber anberen ©eite fotdjen Veamten
ben ©djuti gewätjren müffen, ber itjnen gebüljrt, audj itjren

Oberen gegenüber, ©s getjt burdj biefe nerfdjiebenen Ve«

fdjwerben ftets tjinburdj bas ©efütjt, ja fogar ber Slusbrud,

baß gefürdjtct wirb, burdj irgenb eine Vefdjwerbe, wenn
irgenb einer ber fdjwargen punfte, bie bod) bei ber poftoer;

wattung wie bei allen menfdtjlidjen ©inridjtuugen übrig ge;

blieben finb, Ijeroorgetjoben werbe, bie Veamten mißliebig werben

unb fidj baburdj ben 3orn itjres ©tjefs gugiefjen mödjten,
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bann wäre es um ihre gange 3ufunfi gef^e^cn. (Sine Se=

forgnifj mithin uor SBiQEür, »or herrifdjem Uebergreifen get;t

ourdj faft alle ü)re Befdjroerben hinburcr).

Steine gerren, id) erfenne bariu ein äufjerft fcebenflicfjeä

3eid)en, unb barum behaupte id), roeldjeä große 2M)lt»otIen

Sie and) für bie ^ofteinridjtungen haben unb für U;re ©e=

fd)äftsfül)rung, bafj es geraten ifi für ben 9teid)Stag, Sorge

aufjuiueuben bat)in, ba{j nid)t etroas einreibe, raas als 9Jtifc

trauen ober als eine falfdje Situation aufgefaßt raerben muß.

©rinnern Sie fid), meine Herren, au eine frühere 93ert;anb=

lung in biefem §aufe.

Sei ber (Erörterung einer ähnlichen 2tngelegent)eit fjat

ber §err 2lbgeorb:iete £iebfned)t gerabegu betont, baß bie Se=

banblung ber Untergebenen, roie fie fid) in ber $oft« unb

Selegrapljenuerroaltung fjerausgebilbet habe, ungeheuer ^>ropa=

ganba mache für bie fojialiftifdjen Sntereffen. 2)aS fönnen

mir unmöglich roünfdjen, meine Herren, mir muffen im
©egentheil roünfdjen, baß bie ^oftbeamten fo gefteUt raerben,

bafj fie iljre Sefrtebiguug ftnben in it)rer Stellung, baß fie

alfo burdjauS md)t gebrängt fid) füllen , eine Umänberung
ihrer Berl)ältniffe gu roünfdjen. Srjun mir bas, bann merben

mir aud) it)ve greiljeit fäjütsen, eine Freiheit, für bie id)

fd)on einmal eingetreten bin bei einer anberen (Gelegenheit.

(Erfüllen jene Beamte il;re *JJftid)t »oll unb gang, bann follen

il)re Borgcfcfcten nicht mit ©raugfalirungen f'ommen , eiroa

roie fie fid) gu »erhalten Ijaben in il)ren öffentlichen 2ln=

gelegenljeiteu , feien es ©emeinbe*, feien es fonftige 2Bab>
angetegenl)eiten. Sßenn ber ^oftbeamte, roenn ber £ele=

graphenbeamte feine Pflicht »oUftänbig erfüllt l)at, bann,

glaube id) , bat fid) ber Borgefeltfe gar nid)t barum gu

fümmem, mie er fein 2£a£)lred)t ausübt. SDtan foüte mel*

mel)r ifjre greitjeit refpeftiren, mie mir münfäjen, baß aud)

unfere greitjett refpel'tirt merbe.

(Es liefert uns je|t bie ^oftoerroaltung erhebliche Ueber-

fd)üffe, id) bin aber aud) ber 2lnftd)t, roie fd)on geftern be=

tont rourbe, biefe öffentlid)e Berfel)rSanftatt foüte ntcrjt gunädjft

barauf aus fein, (Erfpanüffe unb große Ueberfdmffe gu erzie-

len, fonDern barauf, bie allgemeinen öffentlichen Sebürfniffe

gu erfüllen. Siefe finb aber fo gu erfüllen, bafj aud) alle

Kategorien ber Beamten babei eine gufagenbe Stellung ftnben,

bamit fie muftertjofte Steichsbürger merben unb bleiben in

allen Beziehungen. 2Benn bas fjofje Jgaus es fid)ertiä) billigt,

baß eine roeife Sparfamleit auf allen ©ebieten unb in allen

(Einrichtungen bes ^3oft= unb SelegraphenroefenS gel>anbl;abt

roerbe, bann möchte id) bod) bas empfehlen, baß biefe Spar*
famleit nid)t gum -Jtadjtheil ber (Sgifteng unb ber Sebensbe=

bürfniffe ber Beamten unb namentlich ber Unterbeamten

burd)gefül;rt roirb. SDie unteren Beamten »erroeifen barauf

unb meinen, baß, roenn man an ben Seamtcneintunften unb
©ehältern (Erfpanüffe mad)eu rooltte, roäre es Diel natürlicher

unb richtiger, bafj man oben anfinge, als baß man bas »on
unten tjjue. SDiefe Darlegung fd)ien mir auch unroiberlcgtid)

id) foUte meinen, roenn burdjaus nod) roeitere (Erfpanüffe

gemacht raerben müffen, roäre freilich biefer' Statt) fefjr bet)er=

gigensroertr). 216 er, meine §erren, ich fdjließe mit bem gang

einfachen Satse: omne nitnium Vitium!

Bigepräftbent Freiherr <5tytnl tum ©touffenberg : 2)aS

2Sort hat ber §err ©eueralpoftmeifter Dr. Stephan.

23eoollmää)tigter jum Sunbesratl), ©eneralpoftmeifter

Dr. ©te^^on: 3Keine §erren, bie Kernpunfte ber 9?ebe bes

§errn Slbgeorbneten Dr. Singens roaven, roenn id) biefe 9iebe

oon allen ©injeltjeiten, aud) von ber langen (Stählung, bie

id) atlerbings nur jum rerftanben habe, betreffend bas
Verhalten eines Beamten gegen einen ober groet 2lerjte, ent=

fleibe, auf bie Setheiligung ber ^oftnerroaltung an ber §ei=

ligljaltung bes Sonntags unb auf eine roohlrooüenbe S3el)anb=

lung ber Beamten gerichtet.

Sn beiberlei SBejiehungen fann ich 6em geehrten §erm

Sorrebner bie Serficherung geben, baB id) üollftänbig mit il)iu

übereinftimme, unb bafe bei ber s$oft= unb £elegrapl)em)erraal=

tung lebiglid) nad) biefen ^riugipien »erfahren roirb.

SBas bie Spegialoerhältniffe betrifft, bie hier für jroei

Kategorien gur Spradie gefommen finb, fo roerbe id) bie 33e=

antroortung ber barauf bezüglichen fragen meinem §errn

9tachbar überlnffen. 3d) mödjte bem §errn Ibgeorbneten

nur in 23egiel)ung auf ben erften ©egenftanb, bie §ettigt)al=

tung bes Sonntags, roeil er eine pringipiclle Sebeutung hat,

eine ßrnnberung gu 2l)eil werben laffen. 3d) ftimme mit

ihm »odlommen barin übereiu, ba& aus ben geroid)tigen

©rünben ber fittlid)en Sßeltorbnung bie ^ßoftoerroattung fid)

bem burdjaus nidjt entjiehen fann, il)re 9}Jitroirfung gur

^eilighaltung bes Sonntags eintreten gu laffen.

®ie je^igen SBcftimmungen, roeld)e bie Sonntagsfeier au

ben ^oftanftatten regeln, batiren aus bem Satire 1851 unb

finb üou bem bamaligen 6()ef ber ^Softoerroaltung, oon bem
^anbelsminifter üou ber §epbt erlaffen. @S roar bas eine

3eit, in roelcher bie liberale Dichtung jebenfatts nid)t von
l)errfd)enb roar; unb es ging biefe Serorbuung, bie heute

nod) befteht, »on einem SJiaune aus, von bem roir alk roiffen,

bafe er ein entfd)ieben religiöfer SRenfd) roar. 3d) glaube

alfo, baf? biefe Sefttmmungeu aud) ben Sebürfniffen in bem
Sinne, ben ber §err Slbgeorbnete betont hat, geroifj genügen.

2Bir- haben bie ©runblagen biefer Seftimmungen burdjaus

nidjt »erlaffen, roenn fid) aud) in eiugelnen gälten für ge=

roiffe örte h'cr uno °a 2lbroeid)ungen als nothroenbig her=

ausgeftellt haben. 3d) glaube, es ift nicht fjeilfam, an biefer

Sad)e überhaupt gu rütteln. Sie s$oftr>erroattung befommt

»iele Sluträge, bie »on groei gang »erfdjiebenen Stanbpunfteu

ausgehen unb auf groei entgegengefe^te Md)tungen abgielen:

einmal auf eine mehr pietifiifdje Betonung ber Sonntags^

feier, unb auf ber anberen Seite auf eine Befreiung bes Ber*

fel)rS »on ben Ueffeln berfelben in Serüdfid)tigung Der roid)^

tigen Sntereffen, bie »on bem regelmäßigen Fortgang ber Ben
fehrsanftalten abhängen. Snmitten biefes §in= unb §ergeroogeS,

roetd)es mitunter ein recht lebenbtges ift, hat bie ^oftoermaltung

ben feften Stanbpunft inne gehalten, auf ben ©runblagen

ber Beftimmung »on 1851 flehen gu bleiben, roeil baS ber

Status quo ift, roeil an biefen 3u[tanb bie Berljältniffe fid)

feit nunmehr 25 fahren gei»öl)nt ha^en, roeil eine geraiffe

©inlebung ftattgefunben hat unb roeil es bebenflidj fein roürbe,

baoon otjne SZotl; abgugel)en. Sßenn nach irgenb einer Seite

l)in, fei es nach 6er einer größeren Betonung ber SonntagS=

feier, fei es nach ber bes §eroortretenS ber BerfehrSintereffen,

eine roidjtige prinzipielle Slenberung eintreten fottte, fo roürbe

id) bas beflagen, ba bie beiDen Parteien in biefem gaHe
giemlid) gleid) mächtig finb, fid) bie eine alfo nid)t befriebigt

fühlen roürbe.

S)aS finb bie ©runbfä^e, »on benen bie ^oftoerraaltung

bei ber Regelung biefer $rage ausgegangen ift, unb id) glaube

und) barin ber 3uftimmung ber grolen Majorität bes Kaufes

gu erfreuen, ba^ es am roetfefien ift, an biefen Berhältniffeu

nid)t gu rül;ren unb nichts gu änbern.

Bigepräfibent Freiherr Sdjen! öon ©touffen6erg : Sas
2Bort hat ber §err Kommiffarius bes Sunbesrattjs ©eheimer

^oftrath 9«ie§ner.

Kommiffarius bes BunbeSrathS, faiferlic^er ©eheimer

^oftrath Söltcfjner: 2öaS bie perfönlicheu Berhältniffe ber

Beamten ber ^oft- unb 2elegrapt)en»ertüaltung betrifft, fo

möd)te id) jimächft baran erinnern, ba§ biejenigen ber $oft=

beamten bie Drbnung erfahren haben, roie fie im 3af)re 1871
burd) ben 9?ad)tragSetat für 1871 feftgeftellt unb »on ber

Bubgetf'ommiffion bes hohen Kaufes in bem »on bem §eirn

Slbgeorbneten 3iid)ter (§agcn) eben fo »oßftänbig als flar er«

ftatteteu Berid)te bargelegt roorben ift. ©ine anberc ©runb=
tage für bie ßntroidetung ber Beamtenüert)ättniffe ber ^>oft

befteht nid)t un'o fann erft je|t burd) ben bem ^oEjen §aufe
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3itr ©encfjmigung norltegenben ©tat pro 1877/78 gewonnen
werben.

Söcnn bei" £jerr 2t&gcovbnctc Dr. Singens an Ber;

fprechungen erinnert, bic. id) fann nur annehmen, namens
ber sßoftoerwaltung ober namens ber nerbünbcten Siegte:

rungen gemacht fein fotlen, fo mödjtc id) bod) an ben ge=

ehrten £>errn bie $rage richten, reo benn unb von wem beim

biefe Besprechungen gegeben worben finb. Sd) für mein
Sfieil habe aller Ermittelungen ungeachtet nidjt in Erfahrung

ZU bringen uermod)t, roer fold)C, nad) meiner 2lnftd)t offenbar

ungefettfidje unb non bem f;ot;en §aufe gewiß aud) nicl)t ge;

billigte Berfprcdjungen hätte geben tonnen. SBie fann mau
nerfpredjen, ba§ bie ©eljätter ber Stffiftenten alle 2 Saljre

um 150 sD?arf erhöht werben fotlen? Sie Berwaltung tjat

bod) niebt baS 9ied)t, ben ©ebattsfonbs ju überfdjreiten.

2Bennman jebem Beamten aEc 2 Satire 150 9Karf mefjr gibt,

fo fouuut man ja febr balb ju einer Ueberfchrcitung beö $onbs,

benn ber Surdjfdjnüt allein beftimmt ben ©efammtbetrag bes

gonbs.

Ebenfowenig ift ber sweite spunf
t , foroeit id) fjabe er;

mittein Sonnen, ttjatfädjtid) rid)tig, baß bis zur Becnbigung

ber 9ieorganifation ber ^erfonaloerljättniffe ber $oft jährlich

100 etatsmäßige ©efretärftetfen mehr in ben ©tat geftellt

werben fotlen. 3d) glaube, meine Sperren, (Sie hätten bie

Billigung ju einem foldjen 2Infa^e im ©tat gar nid)t gegeben,

wenn eine Bermehrung ber Beamtensabt nid)t als mirfüd)

erforberlid) nachgewiefen worben märe, ©tne fotd)e Bermeh=

rung E)at aber nict)t beantragt werben tonnen, weil bas 23e=

bürfniß baju nid)t oorgelcgen hat. SlHerbings Ejat im 3a!ire

1872, als bie Erweiterung bes 3teicb§pofigebieteS in febr be;

beutenbem ÜJflaße erfolgte, als namentlich in Elfaß^Sothringen

bie beutfdje €poft cingeridjtet unb bort faft gar feine Beamten
oorgefunben würben, fonbern neue Beamten aus bem beutfdjen

©ebiete herangezogen werben mußten, bann ferner burd) ben

3ntritt Babens jum beutfdjen S^eidjSpoftgebtete eine febr be;

beutenbe Erhöhung ber etatsmäßigen (SteIIengar)t ftattgefunben.

Es bat fid) etwa um 4 bis 500 neue etatsmäßige ©teilen

gehanbclt. Samals war es allerbings mögtid), bie Hoffnung

Zu haben, baß in ben tierfd)iebeneu Kategorien non ben an

ber 9teibe befinblid)en Beamten jäf)rlid) uieHeicbt bie 3al)l

non 2 bis 300 angefteßt werben fönnte.

©eitbem aber, meine §crreu, haben fid) bie Ber;

hättniffe geänbert. 3unäcbft ift ber gewattige BerfebrS;

auffd)wung, beffen Einfluß auf ben sßerfonalbebarf bei

ber sßoft non SBichtigfeit ift, zum Stißftanb gefommen. Ein

9Jtehrbebarf an Beamten l)at feit 1875 nid)t nachgewiefen,

atfo aud) nicht beantragt werben fönnen.

Sftun tarn bas 3ahr 1876. Sie sßoftnermaltung erhielt

burd) bas I;ofje §aus gewiffermaßen ben 2tuftrag, eine Ber;

fdjmelzung ber getegrapbennermaltung mit ber ^oftnerwaltung

Zur Slusfübrung ju bringen. Sas gefebab nad) 9J?aßgabe bes

Etats für 1876 unb im Etat non 1876 finben Sie fdjon

eine Stbfe&ung oon 200 etatsmäßigen Stellen , weil eben

bie Berfdjinetzung ausgeführt werben fotlte unb infolge ber--

felben eine bebeutenbe Erfparniß an sjkrfonal eintrat.

DIadjbem bie Betriebsnerhättniffe ber sßoft unb Sele;

grapfjie im 3ahre 1876 weiter geförbert waren , ergab fid),

baß bie im ©tat für 1876 nod) rjodjbetneffene 3abt non

etatsmäßigen Stellen für bie golge nicht mcl)r erforberlid)

fei; Sie finben beSbalb in bem Etat für 1877/78 eine Üln;

3abl non Stellen, bereu Summe 479 beträgt, abgefegt. Er=

möglid)t ift biefe 2tbfefeung baburd)
, baß ^oftbeamte 2ele=

grapf)enbienft mitbeforgen, 2etegrapl)enbeamte ^oftbienft. Es
ift bamit bas a3eriprecben, was in ber ©enffdjrift -ut bem
Etat oon 1876 bem l;of)en -^aufe gegenüber auSgebrüdt war,

eingelöft worben, baß man eine aSerminberung ber 23eamten=

jaljl anftrebe, aber gleichseitig eine Erljöljung bes Sienfc

einfommenS ber bleibenbeu Sjeamten erjielen wolle, ©aß
biefe Entwidelung ber Sad)e nid)t gerabe baju angetljan ift,

ein fo fdjleuniges 2Ioancement herbeizuführen, wie es bei

Einridjtung bes 9leid)Spoftwefens ftattgefunben fyat, ift ja

natürtid), aber es werben bennod) bie Beamten feineswegs fo

wefcnttid)C 9iad)tl)eile in il)rem 2tüancement erfahren, baß
barüber eine gerechte Klage laut werben fönnte.

Sßenn nun ber £err Slbgeorbncte Dr. Singens weiter

bie nätertiche Sdjouung ber SSertjättniffe ber 23eamten wünfd)t,

fo wüßte id) nid)t, wie eine rüdfid)tsooflere 23et)anbliing bes

^perfonats, beffen ^örberung unb Entwidelung ja ber 3en=

traloerwaltung cor allen Singen am ^erjen liegt, ftattfinbcu

follte. 2Bas ber §err Ibgeorbnete in SBejug auf bie 33er=

traucnsärjte anführt unb woraus er etwa fd)tießen möchte,

baß eine Beeinträchtigung ber t)äterlid)en Sd)onung ber 33er=

hältniffc ber Beamten vorliege, ift mir nicht flar. Er fdjeint

mir babei fid) im 3rrtl)itm §u befinben. 3d) fann mittf)ei=

len, baß nicht ctroa btos an jwei ober brei nerfd)iebenen

örten ber Berfnd) gemacht worben ift, 33ertrauensärstc fei;

tens ber s^oftoerwaltung 51t engagiren, fonbern baß bas 3n;
ftitut ber Bertrauensärjte an wenigftens 25 £)rten

beftefjt unb gerabe sunt großen Segen ber Beamten felbft

bcfteljt. Sie BertrauenSärjtc haben bie 2lufgabe, 3unäd)ft

für baS Söoht ber Beamten infofern Sorge ju tragen, baß

fie bic Sienfträume, in benen ber Sienft fid) abwidelt, in

Bejug auf it>re gefurtbt)eitltcr)e Befd)affenl)eit prüfen. Sie
haben ferner bie Berpflid)tung, ben niebrig befolbeten Unter;

beamten unentgeltlich ärjtliche §ilfe ju leiften unb fie haben
enbtid) im Sluftrage ber £>berpoftbireftion ben ©efnnbl)eitS;

guftanb non Beamten im galle ber ^enfionirung ober im
gaHe einer Erfranfung 311 unterfud)en. Tlit ber Einrid)tung

bes Snftituts ber Bertrauenssärjtc ift feineswegs irgenb ein

^JJißtrauen^ unb jwar fo wenig gegen bie Beamten als etwa

gegen anb'ere lernte, ausgebrüeft. 3n nielen fällen bes

gewöl)nlid)en SebenS wirb ja nicht blos baS Urtheil

eines einjigen SlrjteS eingeholt, fonbern es wirb felbft

non ^rioatanftatten, 3. B. feitens ber SebenSocrfid)e;

rungSgefellfchafteu immerhin auf baS Urtheil eines 3wei

ten Birgtes refurrirt. Sie $oft; unb Selegraphcnoerwaltung

l)at fetbjt eine weitere Slusbreitung bes SnftituteS ber Ber;

trauensärjte für bie 3ufunft noch im 3luge. Senn aller;

bings finb bie Erfahrungen aud) bat;ingehenb, baß pflid)toer;

geffene Beamte bie Erlangung eines ältlichen 3ltteftes ba3it

benu^en, fid) bem Sienfte 311 entziehen, unb barüber fann

fein 3weifet fein, baß jemanb, ber fimulirt, aud) ein ärztliches

Sitteft 3U erlangen weiß.

Ser §err Slbgeorbnete Singens hat bann aud) nod) bes

Erholungsurlaubes Erwähnung getf)an, einer Einrichtung, bie

feit brei 3al;ren im ®efd)äftsbcreid)e ber Cßoftoerwaltung ein;

geführt worben ift unb jetst aud) für bie Seiegraphenbeamten

Slnwenbung finben wirb. Siefer Erholungsurlaub ift recht

eigentlich eine Einridjtung 31t ©unften unb jum 2öot)te ber

Beamten. Er wirb jebem angeftellten Beamten auf nierzehn

Sage ober brei 2öodjen aöjäl)rlid) gewährt. Es hat fid) biefe

Einridjtung anfs befte bewährt unb fie wirb non ben Beant;

ten auf baS freubigfte anerfannt. Es ift fefjr natürlich, baß

nid)t für jeben Beamten, ber nun wät)renb bes Sommers
beurlaubt wirb, ein Stettoertreter eiugefd)oben werben fann,

im ©egentheit wirb non ben Beamten in Stnfpruä) genom;

men, baß fie fid) fo niel als möglich gegenfeitig nertreten.

Es wirb aber non feiten ber Bermaltung infofern eine fefjr

wirffamc §ilfe gewährt, als bic jüngeren Beamten, bie über;

3äl)lig arbeiten, nunmehr 3iir Bertretung ber beurlaubten Be;

amten herangezogen unb bafür aud) für 9ted)nung ber SteidjS;

faffe bezahlt werben. 2IuS bem Umftanbe, ben fdjließlid) ber

§err Slbgeorbnete Dr. Singens anführte, baß jefet bie ^ßoft=

unb £clcgrapf)enöermaltung nercinigt Ueberfd)üffe abwerfe, etwa

ben Schluß gieben zu wollen, baß bie Beamten höher

bezahlt werben muffen, baS, meine §erren, halte id) bod) für

ein fel;r bebenflid)es finanzielles Efperiment. 5d) möchte in-

nädjft anführen, baß bie $oft; unb Setegraphenoerwaltung

bod) nid)t für fid) allein befte£;t, baß fie fein Staat im Staate

ift, unb baß il;rc Slnfäfce im Etat non ber 3uftimmung ber
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3ieid)Sfinangt.ermaltung, bes SunbeSratfjS unb btefes I;of)en

Kaufes abhängig finb. 3d) glaube nid)t, bafj man, weit

etwa ein ^oftamt einen tteberfdjufj abroirfi, nun bie Sßoffc

bcamten bei bemfelben l;öber begasten müffe, row etwa bie

£etegrapl)enbeamten bei einem Selegrapl)enamte, weil lefctereS

3ufd)üffc erforbert. Safe man burd) 9iid)tbefe|ung r>on

©teilen etroa Grfparuiffe machen follte, meine Herren, baS

ift eine Scforgnitf, bie burdjaus unbegrünbet ift. Unfere

©orge bei ber 3cntraloerroaltung gebt nad) einer gang anbeten

3tid)tung. 23ir baben melmetjr bie ©orge, ben ©tat nidjt

gu überfdjreiten unb mit bem 9icd)nungSl;ofe unb bem I;ot)en

§aufe nidjt in Siffereng gu fommen, aber nidjt, uns baöin

abgumüben, etroa ©rfparniffe am ©tat gu madjen. SBaS

roürbe benn aud) bei einer folgen ©eljaltSerfparnife fdjliefjlidj

berauöfommen? SSenn ©ie fyunbext Seamteu jäfjrlid) 100

3JJarf roeniger geben, fo l)abtn ©ie 10,000 Sttarf erübrigt;

roaS ift aber bei einer SSerroaltung, roie ber unfrigen, bie

120 Millionen 3Jiarf »errechnet, ein Setrag von 10,000

Wlaxt ? (Sin eingiger ©ifenbabnpoftroagen foftet 9 bis 10,000

2Jiarf, unb roenn roir in getiefter Söetfe unfere bicnftlidjen

©htridjtungen treffen, mit möglidjft wenig Material gu

arbeiten unb unfere ©inrid)tungen mögüdjft praftifd) auSju=

nufcen fudjen, fo ergielen roir hiermit üiel, r-iet mebr, als

roenn roir einem bebürftigen, roürbigen ^Beamten 50 ober

100 2ftarf roeniger begasten. Ser ^ecljnuugsbof roürbe uns

bagegen roorjt beroafjren, roenn uns mdjt felbft baS eigene

roarme Sntereffe für bie Beamten fo roeit rote möglid) baoon

ferne b>lte.

SSigepräfibent greifjerr S^cnf toott ©tauffenberg : ®a§
2Bort f)at ber §err Slbgeorbnete SJJagbgmSfi.

Slbgeorbneter äRagbjtnSfi : 3Jfeine §erren, idj babe mir

bas 2Bort erbeten, um bie Stufmerffamfett bes §errn ©eneral*

poftmeifterS auf bie Unguträgltdjfeiten gu lenfen, roeldje nad)

erfolgter unb immer nod) ftattfinbenber Umroanblung ber

Ortsnamen im ©ro&öerjogtfjunt ^ofen unb SBeftpreufsen bei

^oftfenbungen unb Seiegrammen gu Sage getreten finb unb

Slnlafj gu öefdjroerben gegeben baben.

3n ben legten 3abren unb fjauptfäd)Udj feit bem Safjre

1871 fjaben bie ®tftriftsfommtffarien unb fogar bie §erren

33egirfspräftbenten förmlid) barin geroetteifert, bie polnifdjen

Ortsnamen in beutfdje tarnen umguwanbeln. ©s ift bas ein

3Serfatjren, meine §erren, weldjes in nieten SBegtefjungen grofje

©törungen nerurfatfjt. ©s finb bies tarnen nidjt nur oon

fleinen Ortfdmften, fonberu fogar r>on ©täbten. ©s ift mir

gefagt worben, unb id) fjabe gar feinen ©runb, baran gu

gweifetn, bafj eingetne oon ben §erren Segitfspräftbenten in

ttjreu SBegirfen fogar Reifen unternommen baben, um befon=

bers beutfdje Sefi^er gu oeranlaffen, Anträge auf Ummanb=
lung ber polnifdjen tarnen gu ftellen. 3d) brauche roobl

nid)t bingugufügerr, bafj in üielen, roenn aud) niäjt in alten

hätten, ibnen bies gelungen unb bie preu§ifdje Regierung

bem golge gegeben bat. (Sä fönnie fdjeinen, ba§ man baä

©efe| über bie ©efdjäftäfpradje aud) auf bie Srtänamen in

2Inroenbung bringen rooHte, r>ie£leid)t fogar nod) auf

Familiennamen , roie bieä in eingelnen fällen aud)

burd) bie Herren ©tanbeäbeamten oerfudjt roorbeu ift;

l;unberte oon polnifcb^en Ortsnamen, bereu ©ntftefjung an

eine Segenbe, ein ^iftorif^eö ©reignife ober an bie topo=

grapbifd)e £age, an bie Sefdjaffcnbeit beö ©runbeä unb So=
benä gefnüpft ift unb unbeftrittenes ©igentl)um ber beünifdjen

Seoölferung bilben, finb rotlftänbig oerfd)rounben. 3d) roeife

es, meine Herren, bafe biefe Slngelegentjeit eigentlid; nid)t

bieder, fonbern oor ben preu^ifdjen Sanbtag gebort,

(fef)r rid)tig! red)t§)

berühre, im Sntereffe bes forrefponbirenbeu $ublifums, foroie

aud) im Sntereffe ber ^poftoerroattung gu rjanbeln, um bie=

felbe barauf aufmerffam gu inad)en_, bajs baburd) ungtueifel=

l)aft cinerfeits ©törungen unb Uufidjerbetten in ber S3eför;

berung ber ^oftfenbuugeu unb Seiegramme entfteben, inbeiu

ber £)rt ber 2tbreffaten nicht genau ober nießeiebt falfd) an=

gegeben ift, anbererfeits aber aud) mebr Soften für biejenigen

entfteljen, bie fid) ber Selegraptjen bebienen, roeit notl)toenbig

eine llmfd)reibung bes Drtes erfolgen unb bemnad) eine

böfjere Setegrapljengcbüljr gegal)tt werben mufj. ®ie neuen

Ortsnamen finb meift aus ©Ifafe unb Sotbringen unb einige

fogar aus granfreid) nad) unferem Sanbestfjeil übertragen.

SüBir l;abeu 2öört(), roir fjaben 2Bei§enburg, roir baben ©e=

bau, roir baben aud) Strasburg unb in neuefter 3eit fogar

aud) Colmar.

(§eiterfeit redjtä.)

SBas Colmar betrifft — es fjanbelt fid) babei nid)t um eine

eingelne ©tabt — ©fjobgecen — es ijanbett fid; um einen

gangen $reis ....

S3Uepräfibent ^rei^err ©(^enf ütm ©tauffettberg : 3Jieine

Herren, id) möd)te bod) je^t ben §errn 9iebner unterbrechen,

©r bat felbft uortjin gugegeben, ba| bie genauere $el)anblung

biefer ©ad)e nidjt gum ^oftetat gehört, unb bafj er fie bei

paffenberer ©etegenbeit ausfübrtid) bebanbeln wollte, unb er

fdjeint mir nun gerabe in biefe ausfübrtid)e 33ebanblung ein=

gel)en gu wollen, bie er felbft auf eine anbere ©elegenb,eit gu

uerfRieben r>orf)in oerfprad).

Slbgeorbneter 30l(tg&stM§fi : SaS, was id) eben an=

füb^re, füljre id) blos gur ©rtäuterung bes ©egenftanbes

an. ©ie §auptfad)e ift für mid), bafe, wenn id) bie ©adje

l)ier beim |>oftetat gur <Svxa^ bringe, bafe es mir einer;

feits um bie ©idjerbett ber Beförberung ber *)ioftfenbungen,

anbererfeits um S3ermeibung größerer aJJel;rfoften bei ©£pe=

bition ber Seiegramme gu tbun ift. Stlfo glaube id) ooll»

ftänbig im 9ted)te gu fein, bafj id) bie ©adje l;ier beim s
^5oft=

etat gur ©pradje bringe.

2Bas ben ©egenftanb felbft betrifft, fo war es gar fein

3weifel, ba§ er nid)t »or ben beutfd)en 9ieid)Stag gehört,

©as ift eine 3tngelegenl)eit, welche bie preufeifdje ©taatsoer=

waltung anbetrifft. 2öir fjaben ^ier mit ber preufeifd)en

©taatsoerwaltung nichts gu tbun
;

id) t)abe mid) aud) bagegen

»erwafjrt unb auSbrüdtid) bewerft, ba^ id) mir oorbeljatte,

ben eigentlid)en Eintrag ober bie eigentliche Snterpellation in

bem preufnfcfjen 2tbgeorbnetenf)aufe oorgubringen. $>kx will

id) mid) ftreng baran batten, wie idj bereits l)eroorgel)oben

l;abe, an ben §errn ©eneralpoftmeifter bie Sitte gu rid)ten

unb ben SBunfd) auSgufpredien, baß er oermöge feiner

©tellung als ©t;ef einer fo wichtigen SSerwaltungSbebörbe

unb 3JHtgtieb bes beutfd)en 33unbesratt)S bort oietleid)t feinen

©ütflufj ausüben unb geeignete ©djritte tfjuu fönnte, bamit

biefem SOtifeftanbe gefteuert werbe. SBenn id) auf Colmar ge=

fommen bin, meine §erren, fo ift bas etwas, was erft feit

14 Sagen paffirt unb uns in ©rftaunen feßte. ©s ift mir

gefagt worben, bafj Colmar gu ©fjren eines SanbratfjS gleichen

Samens ....

Sigepräfibent ^reifjerr S(^enf öou Stanffenbevg : 3dj

mu§ ben §errn 3^ebner unterbredien. SDie ©rünbe ber

Seränberung ber Ortsbenennungen fann id) bei bem ^oft=

etat nidjt bisfutiren laffen, fonbern es fann fid) bie S)is=

fuffion nur barauf erftreden, bafe eine Unfid)erf;eit in ber

poftalifdjen Seförberung, wie ber §err 9tebner bartbun will,

burd) bie SSeränberung l;erbeigefü l;rt worben ift.

wir werben aud) gu geeigneter 3eit nid)t unterlaffen, bie Slbgeorbneter 9Jlagb^ttt§fi: 3u meiner ©ntfdjulbiguug

©ad)e aud) borf gur ©pradje gu bringen unb fie bort aus= fübre id) nur an, wenn id) mir eine berartige Slluftratiou

füljrlidj gu bebanbeln. 3dj glaube aber, wenn id) fie Ijier erlaubt Ijabe, fo b at)C ^ barauf 3iüdfid;t genommen,
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bafj id) ^ier üor ben Vertretern gang Seutfdjlanbs

fpred;e, unb biejenigen, bie nid)tpreufjtfd)e Untertanen
finb, über unfere 2lngelegeul)eiten iual;r)"crjetuUd) nidtjt

fo informirt fein werben als biejenigen, bie mit uns im 2lb;

georbnctenfjaufe fi^en. Sei) oergidjte baljer auf jebe weitere

SUuftration nnb mödjte gum ©d)tufj nur ben SBunfd) unb

bie Hoffnung wieberl)olen, bafj ber §err ©eneralpoftmeifter

imSntereffe bes forrefponbtrenben ^ublifums fotool)l als aud)

im Sntereffe ber poftoermattung bafür ©orge trage, oießeiebt

auf bem SBegc, ben id) bereits angebeutet labe, bafj biefem

SDlifjftanbe, biefem großen SDUfjftanbe abgeholfen roerbe.

Vigepräfibent $reif;err <&ä)cnt üon Stauffcnbetg : 6s
bat fid) niemanb weiter gum 2Bort gemelbet; id) fäjtiefec bie

©isfuffion über Sit. 1, 33efolbttngen, 3entralbel)örbe, ©ene=

ralpoftmeifter.

SDa eine Stbfttmmung oon feiner ©eite oerlangt wirb,

fo nebmc id) an, bafj bas ^otje §auS biefen Site! bewilligt.

3d) eröffne nunmehr bie ©iöfuffion über Sit. 2, 3, 4,

5, 6, 7 unb 8. — 2Iud) gu biefen fämmtüdjen Sitcln nimmt
niemanb bas SBort, eine befonbere Slbftimmung wirb nict)t

oerlangt; aud; biefe Sitel gelten alfo oon bem Ijoljen §aufe

für genehmigt.

SBir fommen nun gu ben spoft= unb Seiegraphenämtern,

unb id) eröffne bie ©isfuffion über bie Sitel 9, 10 unb 11.

SDaS 2Bort l;at ber §err 2lbgeorbnete SSebel.

2Ibgeorbneter JBcbet : -äKeine Herren, id) ergreife heute

bauptfädjlidj bas 2Bort in ©adjen ber materiellen Sage ber

Beamten, wetdje in ben Sitein 9, 10 unb 11 beä ©tatö auf*

geführt finb. 6s ift bereits oon feiten bes £>errn 2lbgeorb=

neten Singens barauf aufmerffam gemacht roorben, wie oer=

fd)iebentlid) bie Sage biefer Beamten eine 33efferung gu

wünfcfjen übrig läfjt. 6s finb mir unb meinen Parteifreund

ben, unb gwar fpegiell bei 33egtnn ber Diesmaligen ©effion,

fobalb ber oorliegenbe 6tat befannt geworben mar, aus bem

Greife ber sßofibeamten eine grojje SReitje oon 33efd)werben

barüber gugefommen, bafj fie aud) biesmal wieber, roie fdjon

fo oft, allem 2lnfd)ein uad) feine 23erücffid)tigung ihrer brin=

genben SMnfdje für 33erbefferung il)rer materiellen Sage

finben follen, unb meiner Slnfidjt nad) finb biefe SBünfdje

ooDfommen bered)tigte. SBenn mir uns oergegenwärligen, roie

in ben legten Saljren, insbefonbere bie Ijobeu unb f)öd)ften

©teilen im $oft= unb Seiegraphenetat mit roefentlid)en 33 e=

folbungserI)öl)ungenbebad)trourben, roeld)reid)lid)en ©ehalt biefe

hohen 23eamteu begießen; roie fie in 33egugauf elegante SBofjnungen

u. f. ro. nad) jeber©eiteunterftü^t werben, unöroenn roiranberer=

feits uns oergegenwärtigen, wie bie gaf)treid)en neuen Slcnbc;

rungen unb Reformen, welche ber §err ©eneralpoftmeifter

im Saufe einer 9teu)e oon Sahreu eingeführt l)at, unb oon

benen id) gugeben will, bafj fie gum größeren Sbeile im

Sntereffe bes publifums ausgefallen finb, insbefonbere ben

unteren 33eamten eine bebeutenbe Vermehrung iljrer Slrbeit*'-

laft unb erl)öl)te Verantwortung gugeführt haben, bann finbe

id) es im fjofjen ©rabe ungerecht, wenn troft einer berartigen

Vermehrung ber Slrbeitstaft unb ber 93erantroorttid)feit nid)t

aud) gugleid) eine Slufbefferung ber fo fümmerlidjen ©el)älter

.^anb in §'önb gef)t. 6s ift ju einer fold)en falfd) ange=

brad)ten ©parfamfeit um fo weniger 33eranlaffung, als tt)at=

fäd)lid) ber ^Joftetat, neben bem 6ifenbal)netat beä 3ieid)S,

ber einzige 6tat ift, wo man md)t nötfiig §at, nad) neuen

Hilfsquellen ju fudjen, fonbern wo in ben eigenen 6innat)=

men bes 6tats reid)lid)e KUttel norljanben finb, um etwaige

äJlebrbebürfniffe beefen ju fönneu. 5Run ift es aber %t)aU

fadje, ba§ nid)t allein bie unteren 23eainten im allgemeinen

feine 3utagc befommen Ijaben, fonbern es ift fogar oon feiten

ber ©eneralpoftbireftion jeitweilig gegen gewiffe klaffen oon

2lngeftelltcn ein Verfahren beobadjtet worbeu, bas oon einer

boben 9teid)Sbehörbe auSgel)enb mir unoerantroorttid) su fein

fd)eint, 6in 33erfaf)ren, bas aUerbiugs oor einigen 3>ah«n

oon offijiellfter ©teile fjter im 9ieid)Stage ber gefammten
beutfd)en 33ourgoifie als mirffames Littel jur Teilung ber

Grifts, an welker wir feit 3af)ten leiben, empfohlen würbe,
nämlid) bie §erabfe^ung ber Söl)ne. ©ang in biefem ©inne
unb ©eifte ift oon ©eiten bes §erm ©eneralpoftmeifters,

wenigftenS nach einer Dichtung oerfahreu worben. 3d) habe

hier einen Slrtifel, ber oor einigen 3flonaten burd) bie treffe

bie Siunbe inad)te, worin ausgeführt wirb, bafj ber §err
©eneralpoftmeifter oerorbnete, ba^ bie biätarifd) befdjäftigtcn

33eamten, bie bis bato ein ©el)alt oon 2 3Karf 50 Pfennigen
täglid) belogen haben, alfo eine @mnat)me, bie wahrhaftig

faum jur 2)edung ber aßernothtoenbigften Sebensbebürfniffe

für einen einzelnen 3Jiann, gefdjroeige für eine ^amihe aus=

reicht, — bafj biefes ©ehalt oon 2 9ftarf 50 Pfennigen auf

2 SEIiarf ermäßigt werben folle, uub jwar aus bem einfachen

©runbe, weil infolge ber allgemeinen Grifts bie Slrbeitsfräfte

fid) fo gal)lreid) für berartige ©teilen melbeten, ba§ man fie

ju biefem Sietrage befommen fönnte unb bafe ber §err
©eueralpoftbireftor glaubt, biefen günftigen Umftanb gu

©unften ber 9?eicfjSfaffe ausnü|en gu müffen. 3Jieine §erren,

ein foldje» Verfahren oerbient eine gang entfd)iebene 33ernr=

theilung. SBenn berartige 9)Iarimen oon Seiten ber 9teid)S=

regierung ausgehen, bann barf man fid) allerbings nid)t wun=
beru, wenn fotcEje in prioatfreifen in nod) l)öh^em ©rabe
ausgeübt werben, unb bafe wir ftatt eine Verbefferung unferer

Verhältniffe einer immer tieferen unb allgemeineren -Jiotljlage

entgegen gehen.

9Zun finb in bem gegenwärtigen ©tat Steigerungen oor=

genommen worben, infoferu als bie Selegrapbenbeamten, bie

bisher gu einem Sheil ihres 6infommenS auf Tantieme ge=

ftellt waren, nunmehr in fefte 33efotbung fommen, unb biefe

höhere fefte 33efolbung aüerbingg aud) als penfionSfähiges

Sienfteinfommen ihnen angerechnet werben foll. 25ie Sele;

graphenbeamten aber, bie baoon betroffen finb, finb allem

ilnfchein nad), wenigftenS nad) gal)lreid)en uns gugegangenen 3u=

fdjriften, mit biefer Slenberungnidjt einoerftanben. Sennes fcheint

aud) h^r, bafc ber ©eneralpoftmeifter äugfttid) barauf 9ftü<ffid)t

genommen hat, ba§ biefe Männer weit eher etwas weniger

6infommen haben, als etioa einen ©rofd)en me£)r als bisher

befommen. SDaS geht aud) insbefonbere aus bem Sit. 27

bes 6tats l)tzwx, wo für 3ufd)üffe für fold)e Veamten, bie

bas bisher in Santiemeform gehabte 6infommen nad) bem

neuen 6tat in gorm fefteu ©et)altes bennod) nid)t erhalten

foUten, eine aufeerorbenttid)e einmalige 3ufd)UBforberung oon

80,000 9)tar£ ausgeworfen wirb.

9)ieine Herren, was für ©rünbe aber hat ber £>err

©eneralpoftmeifter, fo ängftlid) gu wad)en, ba§ biefen 33e=

amteu fein Pfennig über bas bisher gehabte ©ehalt ober

6infommen hinaus gugelegt wirb? SBir wiffen alle, ba§ es

fid) einsig unb allein barum hanbelt, mögtid)ft grofee tleber-

fd)üffe aus beut poft* uub Selegraphenwefen gu gewinnen,

bamit fie bem nimmerfatten 2Rilitäretat in* ben §als geroors

fen werben fönnen. 2)as bri&t, biefe ©ummen werben für

eine Snftitution oertoeubet, bie id) oon meinem ©tanbpunft

aus als fulturfeinblid), als ben gortfd)iitt ber 3Kenfd)heit

henimenb, entfd)ieben oeruriheilen mu§, weihrenb es fid) bei

ber ^>oft um eine Snftitutiou hanbelt, bie aud) mir oon uiu

ferem ©tanbpunft uad) Gräften gu förbem geroißt finb, weil

fie bem allgemeinen gortfdjritte , einem allgemeinen Kultur-

intereffe bient.

2Bir finöen bei bem Sit. 9 allerbings, bafj eine©umme
oon 854,086 s)Jiarf Mehrausgaben bafür angefe^t ift, bafe

bie Seiegraphenbeamten ihre bisher begogene Santieme fünftig=

l)in in gorm fefter ©ehälter befommen follen. SBir fefjen

aber aud), ba\\ biefe 2M)rausgabe nahegu ooüftänbig baburd)

oerfd)winbct , bafj bei Sit. 12 bie 9SohnungSgelbgufd)üffe

um 33,918 9ftarf abnehmen unb ebenfo bei Sit. 27

bie 6mid)äcigungen für fonftgeioäl)rte Selegrapl)en=

nebenoergü tunken um 570,000 5DJarf fid) oerringern, fo ba§

eigentlid) nur ein 2flehr oon 250,000 3)larf bleibt, was
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aber uottfiänbig aufgehoben roirb burdj bte Vermehrung ber

(i-tatsftcllcn. (Sbenfo ift es mit bcr ©tettung bei' eigenttidjen

Unterbeamten. Sort roirb bei Sit. 28 eine außerorbentlidje

äusgobc oon 150,000 SJlarE »erlangt, weit nad) ber 3Hotis

oirung, bte ber etat aufroeift, feine Unterbeamten ju bc;

fomtnen finb, insbefonbere ni$t für fotdt)e £)rte, bie in Sn*

buftriebejtrfen liegen, roenn nicht eine außerorbentlidje 3ulage

oon 50 bis 150 9)iarf jährlich ben betreffenben Beamten ge=

roährt roirb.

üfteine Herren, äße biefe 9Jianöocr, wie id) biefe 2Jtoni;

pulattonen be$eid)neu möchte, bie hier angeroenbet roerben,

um ben ©tat auf bem niebrigften Dttoeau gu erhalten, müffen

uns beutlid) geigen, rote emfig bie Poftoerroattuug befleißigt

ift, jeben ©rofdjen für ben ebengenannten 3tt>ec£, b. tj- ben

3)itUtäretat gurüdgubehatten.

©inb benn nun aber bte ©ebälter berartig, baß man
fagen tonnte: bte Scanner finb im ©tanbe, aud) nur halb;

roegS forgentoS ihren Steuftoerpftid)tungen nadjgufommen ?

Sa falben roir gal)lreict)e Stemter, gal)lreid)e ©teilen in ber

poft; unb Selegraphenoerroattung mit einem ©ehalte oon

1050, 1250, 1300, 1400 3Karf, unb groar für SJtänner in

©teilen, bie fie erft erreichen, nadjbem fie niete Satire laug

bereits bem ^oftbienfie ftd) geroibmet haben. Sn biefer 33e=

gietjung* bietet bie Petition, roeldje eine 2lngar)t Kölner *J>oft;

beamten geroagt haben bem SieidjStage eingufenben, ein lel;r=

reifes Bilb. — 9Mue §erren, man muß fagen: „geroagt

haben, eingufenben," benn es ift Sfjatfadje, baß, roenn foldje

Beamte ftet) herausnehmen, gegenüber beut §errn ©encrat;

poftmeifter aufgutreten, irjre befonberen 2Bünfd)e in gorm oon

Petitionen an ben 9ieid)Stag 511 bringen, biefe -Scanner habet

ihre bisherige ©teQung risfiren, bas heißt ©efatjr laufen, baß

fie bei erfter befter ©elegentjeit au einen ^beliebigen ent;

fernten £>rt oerfetrt roerben unb bamit aus ben geroofjnten

Verfjättniffen herausgeriffen, mit anberen SBorten gemaßregelt

roerben. derartige klagen finb mehrfach laut geroorben.

Sn ber erroäbnten Petition ber Kölner ^oftbeamten roirb

angeführt, baß bei einer Verfehrsbtenftgeit oon 1 bis 2 Sauren

ber ©etjatt fid) auf nur 810 9Jcarf beläuft, bei einer S3er=

fet)rsbienftgeit oon 5 bis 7 Sauren auf 975 2Jiarf unb bei

einer Verfehrsbtenftgeit oon 10 bis 15 Satjren erft auf ein

©et>tt oon 1080 2Karf, alfo 360£ßaler ungefähr eintritt, roas

nid)t einmal 3 9Karf per Sag beträgt. 9atn finb biefe Be;

amten alle, roenigftens faft ausnahmslos, oerheiratfjete Be=

amte, es finb üDiänner, bie ebenfalls guin großen Sfieite fct)on

längere 3eit im ÜÜcititärbtenft geftanben haben - roofil 10

bis 12 Satire —,
et)e fie überhaupt gu einer berartigen

©tette berechtigt roaren, eine foldje beanfprudjen fonnten. @S
finb alfo 9Mtmer, bie fid) bereits in einem giemlid) fjofjen

SebenSalter befinben, bie, roie man aüerbings roofjl annehmen
batf, häufig eine jaEjtretdtje $amttie haben, unb bieje alfo

follen mit bem fümmerttd)en ©etjatte oon 360 Stjatern jät)r=

tid) ausfommeu! 9iun roirb freitidt) auf bie 2Bof»nungsgetb=

unterftüfcungen Ijingeroiefen. 3(bet aud) biefe finb nidjt fo

hoch, baß fie einigermaßen ben berechtigten Slnforberuugeu

unb SBüttfchen 9iedjnung trügen, unb roir fetjen aud) hier,

roie bie Kölner poftbeamten insbefonbere fid) barüber be;

ferneren, baß für fie ein gang unoerf)ättni§mä^ig niebriger

©afe eingefteat ift: in £ötn 180, in S)eu| nur 144 Wtaxt

2Sot)nungsgelbäufd)U§, roät)renb für ^Berlin unb Hamburg fict)

biefer 3ufd)ufj für biefetbe klaffe Beamte auf jirfa 240
3)Jarf beläuft. 3J?an roirb freilieft) fagen fönnen: bas finb

größere ©täbte. 21nbererfeits aber batf nid)t oerfannt roer=

ben, bajs ^ötn eine geftung ift/ bafe in gotge ber llnmög^
tid)feit für bie ©tabt, fid) beliebig ausbebnen ju tonnen, bie

3Jliett)§preife bortfelbft eine ganj unoerf)ältni§mä§ige §öt)e

erreicht b^aben unb bafj auch — roer einigermaßen bie 3}er=

t)ältniffe am 9?t;ein fennt, roirb bas betätigen — bie Se=

bensmittetpreife benen in Berlin nid)ts nad»geben unb jeben=

falls fjöb^er finb roie biejenigen in Hamburg. SSenn biefe

klaffe oon Beamten fid) gefd)äbigt unb jurüdgefe^t fü^tt unb

Sßer^anblungen beß beutfeben Sf£eia>§taflS.

fid) befd)toert, finbe id) bas oon meinem ©tanbpunfte aus

ganj berechtigt unb natürlid).

SJleiue §erren, mir fd)eint aber auch «°d) ein anberer

^unft für ben 9teid)Stag fel)r ber Seadjtung roertb,, nämlid)

ber ^itnft, ba§ alliätjrlid) im ^Joftetat unter ber ^orm oon
Vergütungen für ungeroöfjnttdje ©ienftteiftungen ganj ert)eb=

lidje ©ummen beanfprud)t roerben. Set) betone, baß id) biefen

^Punft nod) befonbers be§t)atb fjeroorfiebe, roeit mir oieHeid)t

oon feiten bes öunbesrattjstifdies geantroortet werben fönntc:

ja, neben biefem fi^en ©etjalt, ber ba aufgeführt ift,

laufen aud) nod) allerlei 9tebenoerbienfte. ®as roitt id) nicht

beftreiten. ©s ift ja 5. 33. allgemein betannt, bafc ju 2ßeit)=

nachten ben poftbeamten für bie ftarfe 21nftrengung, bie fie

gerabe §u biefer 3eit ju erteiben haben, ©ratififationen er;

ttjeilt roerben. Stber biefe ©ratififationen finb oottftänbig in

ber SBitlfür ber oberax Beamten, biefe oerttjeiten biefelben,

roie es ihnen gerabe gefällt; es ift feine fefte Sa^e oor=

t;anben. ®a aber anbererfeits bie SBeihnachtSjeit atliät)rttc£)

roieberfehrt, fo fänbe ich es angemeffen, roenn burch eine fefte

©efjaltsjulage biefe Mehrarbeit bejat)tt roirb, bie Sejahlung

alfo nid)t oon ber SBiUfür ber oberen Beamten abhängig ge-

macht roürbe. @s roattet hier 2Bitlfür aud) infofern ob, als

mir oon oerfd)iebenen Beamten geflagt roorben ift, es roürben

t)auptfäd)tich biejenigen oon ihnen berüdfid)tigt, bie es oer=

ftünben, bei ihren SCorgefefcten fich als „liebes $inb" einju=

fd)tneid)eln, baß aber alte biejenigen, bie fid) herausnehmen,

bei irgenb einem SSorfommniß ein unliebfames SBort auSjU;

fpredjen, roas ben Vorgefet^ten hinterbrad)t roirb, ganj fidfc)er

barauf rennen fönnten, bei ber gebauten ©etegenfjeit, ber

SBeihuachtsgratififation, 311 furj ju fommen, fei es, baß fie

roeuiger erhalten als bie Slnberen, ober baß fie gänjüd) über;

gangen roerben. 3<h finbe es nicht in ber Orbnung, baß foldje

bebeutenbe ©ummen einem 9teffortct)ef jur freien Verfügung

übergeben roerben, roie es l)ier ber galt ift, roo bie ©umme
fich auf 673,000 Wart belauft.

®ann finb unter Sitel 11 roeiter 10,700 Sanbbrief;

träger mit einem &urchfct)mttsgehalte oon 560 Sflarf aufge;

führt, bas h«ßt mit täglich 1 5 ©Ubergrofdjen ober 1,50 3Karf.

Sa, meine §erren, ich ^a^e eö faunt für möglich gehalten,

baß es im beutfeheu deiche nod) eine Veamtenfategorie gäbe,

bie mit einem fo außerordentlich bürftigen ©etjatte abgefpeift

roürbe, roie es hier ber $a(I ift. @s ift roofjl fet)r erflärlich

unb natürlid), baß bei einer fold) traurigen materiellen ©tel;

lung äatjtreictjer Beamten bie Unjufriebentjeit oon Safjr ju

3at)r roächft unb fid) oergrößert unb in förmliche Verbitterung

ausartet. @S ift bemerfenSroertf), baß biefe Unjufriebent)eit,

roie oorbjn aud) fd)on ausgeführt roorben ift, fid) aud) auf

bie Selegrapijenbeamten überträgt, roeit fie in $otge ber orga;

nifatorifd)en Veränberung im Selegraptjenroefen feine Ver=

befferung ihrer Sage, root)l aber mehr Strbeit unb Verant;

roortung gefunben haben.

©in anberer ^unft, ber oielfacfj p Etagen Veranlagung

gibt, ift ber, baß gar feine Siegel, gar feine fefte Veftim;

mung befteht, roetdjen ©ehattsfa^ ein Beamter, ber eine be;

ftimmte 3^eihe oon SHcnftjatjren t>inter fid) hat, eigentlich 8U

beanfprudien hat. 2lud) biefer ^ßunft ift oon ber Kölner

Petition nod) befonbers t;eroorgehoben. Siefe Beamten oer=

langen, baß itjr ©et;att nad) Maßgabe ber SDienftjeit geregelt

roerbe, unb par in ber 21rt, baß nad) einer SDienftjeit oon

15 Sahren fie in ben ©enuß bes 9Jcarjmatgehalts fommen.

Sd) finbe, baß biefe Stnforberungen feinesroegs unbefd)eibeit

finb, baß es oietmct)r, um jeber SSittfür unb jebem ©ut;

bünfen ber oberen Beamten aus bem Söege gtt gehen, burd);

aus notfjroenbig ift, baß eine beftimmte feftgeregette Drbnung

beftehe, roonad) ber Beamte roeiß, baß, roenn er fo unb fo

oiel SDienftjat)re bem ©taate geopfert hat, er aud) bas Sied)!

hat, bas höhere ©efiatt ju beanfprud)en. Sd) habe mir beS;

halb erlaubt, einen 21ntrag ju formuliren, ber batjin geht:

ben ^ei^sfanjter aufjuforbern, bem 9leid)Stag in

ber näd)ften ©effiou einen ©efe^entrourf oor§utegen,

65
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weiter bie Sefotbuug ber *poft= unb £elegraptjen=

Beamten nadj Maßgabe ber SDienftgett regelt.

3d) würbe weiter gegangen fein nnb beantragt fjaben,

ben ^ßofletat, roenigftenS bie oon mir fjier angegogenen 2itet,

an bie Subgetfommiffion gu oerroetfen mit bem Stuftrage,

eine Seränberung, b. fj. ©rfjöfjung ber ©efjaltsfäfee nad)

einem beftimmten sßrogentfatse für bie betreffenben 23eamten=

fategorien eintreten gu taffen, roenn id) nicfjt bie fefte Ueber=

geugung fjätte, baß ein fotdjer Stntrag bei bem fjofjen §aufe

in feinem gälte auf 3uftimmung redmen barf unb infofern

atfo oon oornfjerein überftüffig geroefen märe.

äßenn nun, meine Herren, oortjin ber Stbgeorbnete £in=

genS mit §tnroeis auf ben Slbgeorbneten Siebfnedjt be*

tonte, baß biefer früfjer einmal tjeroorgetioben fjätte,

roie Die $olge ber in ben unteren Seamtenftaffen

ftetig fteigenben Ungufriebenfjeit notfjroenbtg bie märe,

bafj biefe fid) metjr unb metjr ben fogialbemofratifcfjen ^3rin=

gtpieu unb Sefirebungen guroenbeten unb gerabe innerhalb

biefer S3eamtenfreife unfere Seftrebungen ©ompatfjie fänben,

fo fjat er bamit oottftänbig bie 2Sat)rt)eit gefprodjen. SBenn

mir aber fjier auftreten für bie Serbefferung ber Sage ber

^oftbeamten, raeit es oon feiner ber SJJajoritätöparteien ge=

fdjieljt, fo möchte id) mid) bod) bagegen oerroafjreu, als träten

mir nur aus tenbengtöfen 9tüdfidjten für fie ein, b. fj. nur

gu bem 3roed, um ^ropaganba in biefen Greifen gu machen.

9?eiu, meine §erren, würbe oon Seiten ber fjier boininiren-

ben Parteien bie Snitiatioe nad) biefer 3iid)tung fjin ergriffen

raorben fein, fo mürben wir ntdjt ben geringften Stnlafe ge=

fjabt tjaben, tjier irgenbrote aufzutreten; ba bies aber nidjt

gefdjefjen ift, fo fetjen mir uns gu biefem Stritte genöttjigt,

unb groar um fo metjr, ba allem Stnfcfjein nad), roenigftenS

nad) ben sac)lreidt)en 3ufTriften gu urtfjeüen, innerhalb

größerer sßoftbeamtenfreife attgemad) man anfängt gu glauben,

baß es nur nod) unfere Partei fei, bie ifjre Sntereffen roab>

nefjme. @s mag bas für ©ie toemgftens eine Sefjre fein,

wie ©ie bei ber nädjftjäfjrigen (StatSaufftetlung gu oerfafjren

fjaben.

(Unruhe.)

83ijepräfibent $reifjerr ©djenf öott ©touffettfictg : 2)as

2Bort fjat ber §err Stbgeorbnete Serger.

Stbgeorbneter JBerge* : Steine §erren , id) gtaube

Samens ber Majorität bem gerrn Stbgeorbneten Sebet er=

roibern gu bürfen, ba§ biefelbe oielmefjr geneigt geroefen fein

roürbe, audj fdjon im oorigen Satire ben bereinigten 33e=

fd)roerben — id) betone bas SBort „beredjtigten" — ber

sßoftbeamten roeitere $olge gu geben, roenn nid)t biefe 33e=

fd)roerben unb klagen burd) ben -Dtunb ber §erren Slbgeorb=

neten Sebet unb feiner greunbe ....

(fjört, fjört!)

— bitte, meine Herren, taffen ©ie mid) nur auSreben! —
unter S3ermengung mit anberen roenig fjterfjer

gehörigen SDtngen unb in einer gu leibenf djaft=

licfjen SBeife oorgetragen roorben roären.

2ßenn ber §err Stbgeorbnete S3ebet fid) fobann bagegen

rerroatjrt f;at, ba§ bie 33efd)roerben, bie er fjier üorbrad)te,

»ietteid)t feitenS ber äRaiorität atä tenbenjiöfe angefefjen roerben

fönnten, fo gtaube id), fjat ib^m fein eigenes ©efüfjl gefagt,

ba§ biefe Meinung ber 2M)rf)evt bod) roof)t fo ganj unbe=

grünbet nid)t fein bürfte. ©tei^ im Stnfd)Iu§ t;ieran mufj

id) aber erftären, bafe aud) mir auö ben Greifen ber $oft=

beamten, unb jroar nid)t btoä auö unteren, fonbern aud) au§

ben t)öt)er gejlettten Seamtenfreifen 33efd)roerben in reid)er

gütte jugegangen finb unb ba§ ic^ mid) bereits r-or §erm
Sebet jum Sßorte gemetbet fjatte, um benfetben Stuöbrud ju

geben. Sorab gtaube id) inbefj auf meine SBorte von geitern

jurüdfommen ju bürfen unb mit SBesugnarjme auf baä, roa§

bie Äotlegen Singens unb 33ebel tjeute oortrugen, bie 3?otf)'

roenbigfeit tjeroortjeben ju fotten, bafj roir nid)t roieber einen

fo bebeutenben unb isi atten 23ejie^ungen t)od)roid)tigeu ©tat,

roie ben oorliegenben, in Sufunft im Stenum betjanbetn.

(©efir rid)tig!)

©§ ift bas entfd)ieben ber ©ad)e nid)t förbertid). Stile

biefe fo betaittirten 33efd)roerben ber beiben §erren SSorrebncr

roürben fid) in einer ^ommiffion uiet grünblidjer unb förber=

tid)er erörtern taffen, ats tjier im §aufe.

(3uruf: Segraben!)

— ^ein, meine §erren, fie roürben bort nidjt begraben roer=

ben, gumat roenn bas Plenum an bie betreffenbe ^ommiffion
bas (Srfud)en rid)tete, einen fdjrifttidjen 58erid)t ju erftatten,

roie bas in früheren 3af)ren im preufjifctjen Stbgeorbneten^

tjaufe bejüglid) ber $oft= unb Selegraptjenetats immer ge=

fdjefjen ift.

3d) f;abe norfjin fd)on erroä^nt, ba§ aud) au§ f)öf)eren

^ßoftbeamtenfreifen äat)treid)e Sefdjroerben uemommen roerben,

unb id) gtaube gerabe im Stnfditufj an ben jur SDebatte

ftetjenben Sit. 9 einer fotcfjen StuSbrud geben ju fönnen.

3m tjortiegenben ©tat finb bie orbentlid)en StuSgabe.poftcn

bejügtid) ber @el;ätter in erfiaunlidjer SBeife fumutirt unb

jufammengefafjt ; es fommt f)ier ein Soften oon 24 Millionen,

einer tron 11 unb einer oon beinafje 6 Millionen, otjne bafj

fie giffermäßig näfjer betaittirt finb, roäfjrenb roir im preujjU

fdjen Stbgeorbnetcntjaufe beim SergroerfS= unb §üttenetat,

beim 5?uttus= unb beim ©ifenbafjnetat an bie genauefte

©pejiatifirung grabe bei berartigen Stusgabepoften uns ge=

roötjnt tjaben. SDabei ift es in faft allen anberen ©tats

3^eget, bafe ber SDurd)fd)nitt ber ©etjaltsfä^e jebesmat in

ber 9JHtte jroifd)en bem 3Kinimum unb bem 3Ka£imum
liegt; fjier aber finben roir, ba§ bei ben unter Sit. 9 auf=

geführten 610 Sorftetjern oon ^5oft= unb Setegraprjenämtern

I. klaffe bas Minimum 2400 3Karf, bas 3KaEimum
4800 Tlaxt beträgt, ber Surd)fd)nitt aber nid)t, roie man
bas annehmen foßte, 3600, fonbern nur 3500 SJJarf beträgt.

2)a§ eine berartige aujjergerobfmlicfje unb ungünftige

fetmng bes S)urd)fd)nittsgefjalts bei ben baoon betroffenen

^}oftbeamten nid)t baju bient, bei benfetben eine

gute ©timmung ju erfjalten, liegt auf ber §anb.

@S ift pro 1877/78 alterbingS eine ®rt)öt)ung

für bie fjier in 9^ebe ftefjenben Beamten oon 200 5Warf

jäfjrlid) oorgefd)tagen, bagegen fott aber, roie ber §err Stb=

georbnete Sebet oorfjin bereits erroäfjnte, aud) bie bisherige

©innat)me aus ben Selegrapfjengebüfjren, roo fotdje oorfjanben

roar, in SBegfaH fommen.

5D?eine §erren, es ift in ber Sljat eine gang eigen«

tfjümlidje ©rfdjeinung, bafj bie Sßotfsoertretung, ja bie gange

Kation mit ben ßeiftungen ber ^ßoftoerroattung, unb nament=

tid) benen ber 3entralinftang, aufeerorbenttid) gufrieben ift,

ba feine anbere Serroaltung bem ^ßubtifum fo oiet roie bie

^oftoerroattung teiftet, unb bafe baneben innerhalb ber Greife

ber ^oftbeamten eine notorifdje llngufriebentieit oorroattet.

®er §err ©eneratpoftmeifter tjat fdjon im oorigen Satire ge=

antwortet unb roirb es oietteidjt aud) Ijeute tfjun, es berufje

biefe Ungufriebentjeit einmal in ber allgemeinen Ungenügfam=

feit ber Beamten, bie nie gufrieben gu fteßen wären, bann
aber audj barin , bafj biefelben burd) gewiffe £>r?

gane ber treffe ober burd) politifdje Cßarteibcftre=

bungen fortwäfjrenb aufgereiht würben. 9J?eine §erren,

id) wiH biefe ©egenbemerfungen bis gu einem ge*

wiffen ®rabe anerfennen, benfe aber, bafj in ber §aupt=

facfje ber ©runb tiefer liegt. 6r berufjt meines ©rad)tens

barin, bafj, wie ber §err Stbgeorbnete Sebel oorfjin begügtid)

ber ^Joftunterbeamten nacfjgeroiefen tjat, gu große Stnforberungen

an faft alte ^ßoftbeamten geftettt roerben, bafj ifjre Slrbeitsgeit

unb Strbeitslaft eine roeit größere ift als in anberen 33er*

roattungsgroeigen unb baß fie nid)t fo ausreidjenb begatjlt



©eutfdjer SRei^stag. 20. ©tfeung am 13. Sttpril 1877. 443

roerben, roie fic es gegenüber biefen bebeutetiben Seiftungen

beanfprudjen fönnen.

©er gerr 2lbgeorbnete Bebet fjat fobann aud) borin

redf)t, wenn er fid) barüber befc^roert, baß bie *ßoftbeamten

— unb bas trifft aud) bei ben Ijöfjeren Beamten ju — gar

nidit roiffen, roeldje ©e^attäanfprüdfje fie in ben »er|"d)iebcneit

sßcrioben itjrer ©ienftgeit berechtigter Söetfe 311 machen haben.

@S ift mir non nerfdjiebenen (Seiten mitgeteilt, baß ein $oft=

beamter nidjt, roie es beifpielsroeife bei ben 2lngefteHten in

ber Strmee unb in ber Suftigoerroaltung ber gatt ift, roeiß,

roas er in jebem ©tabium feiner ©ienftgeit vom
Staate gu forbern berechtigt ift; er befinbet fiel;

barüber nollftänbig im Unklaren. 2>d) hoffe, meine

§erren, roir roerben 2tuöftd;t auf (Erfüllung

uuferer Sitte haben, roenn mir ben §erren ©eneralpoftmeifter

erfndjen, — eines befonberen Antrags baju rotrb es t)offent=

lief) heute nid)t bebürfen! — uns in ber nädjften ©effion

eine ©tatiftif uorgulegen, aus melier bie 3atjl

ber Beamten in ben öerfdjiebeuen Kategorien bes

poftbienfteS mit U;reu ©ehättern unb ©ienft;

jähren flar 51t erfetjen ift. SBenn biefe Statiftif feitens ber

3entralüerroaltung gegeben roirb unb in bie £5effcntlid)feit

fommt, bann roerben bie Klagen, bie td) in Uebereinftimmung

mit bem £errn 2lbgeorbneten Bebel pflichtmäßig auSfpredjen

muß, uorausfidjtlid) gum S£»eil in SöegfaU fommeu. SInbere

Befd)roerben aber roerben fid) freilid) aud) beroaljrljeitet fin=

ben. ©0 ift mir 5. 33. ein $atl aus ©djtefien befannt, roo

ein sßoftbireftcr mit einer 28 jährigen tabettofen ©ienftgeit

nur 3100 9Jcorf ©ehalt unb 150 2Jiarf aus ben £elegrapf)en=

gebühren bejieijt, atfo trofc feines hohen ©ienfiatters nod)

nid)t einmal baS ©urd)fd)nittsgel)alt erreicht hat. 2>d) follte

meinen, es roäre fem unbilliges Verlangen, baß ein Beamter

bei 15 bis 20 jähriger ©ienfigeit minbeftenS bas ©urd)fd)nitts=

geljatt erreiche, id) fürchte aber, baß, roenn roir bie ©tatiftif,

non ber id) fprad), feitens ber ©cneralpoftDerroattung be=

fommen, roir ftnben roerben, baß fetjr wenige Beamte bas

3^ajimum bejiefjen, rtäfjrenb uiele mit langer ©ienftgett fid;

nod) nidjt im Befifc bes ©urd)fd)nittsgehalts befinben.

9Jieine Herren, ber 2lbgeorbnete SingenS I;at u. a. auf

baS Reglement 00m 23. SJtai 1871 I;ingeroiefen ; benn aud)

biefes Reglement, welches id) als einen gortfdjritt, foroeit id)

unterrichtet bin, anerfennen muß, £jat ben Beamten gu

mancherlei Befdjroerben 2Intaß gegeben. Sie pofition X
beffelben beftimmt g. B. begüglid) berjenigen penfionsbered)^

tigten ^oftejrpebienten, roeld)e ben Rad)rocis erweiterter

©ienftfenntniß geführt hatten, um als Borftefjer bei ^ßoft-

ämtern groeiter Klaffe fungiren gu fönnen, in eine fold)e

©teile aber nod) nidjt befinitio eingerüeft roaren, baß biefe

non einem näljer ju beftimmenben Dermin ab gu
sßoftfefretären ernannt unb unter bie mit ihnen
jugteiä) ernanuten ^oftfefretäre (aus bem (Slet)en=

ftanbe) nad) bem Sage ber Berleitjung ber
spenfionsberedjttgung einrangirt roerben follen.

©iefe Beftimmung bes Reglements nont 23. 3M 1871,
roeldie für bie betreffenben Singefteliten non großer 2Btdjtig=

feit roar, ift nad) ben mir ^gegangenen gunerläffigen Rad)=

richten nid)t ausgefüllt roorben. sIRau f)at uielmehr biefe

metir auSgebilbeten *jßoftejpebienten, roeld;e, roie id) nort)in

fagte, bas höhere ©i
-ameu gemad)t Ijatteu, nur mit ben im

Reglement sub IV ertoäljnten, in unteren ©teilen fungiren*

ben ^poftefpebienten, bie bas abgefürjte, fogenannte Smanjig;

frageuei-amen gemadit l;atten, gteidjgeftettt , unb besl;alb finb

eine 3Jtenge ber erstgenannten Beamten feit 1871 jäl)rtid)

um 3 bis 400 2Rar. in ifjrem ©infommen uerfürjt roorben

unb fteben iljren aus bem (Steoenftanbe fjernorgegangenen

Kollegen in ber Slngiennität um oiele Rimbert Rummern nad).

Sd) bin ber Meinung, biefer gatt gehört in &as Ka=
pitet, roeld)es ber §err 3lbgeorbuete Singens berührte, inbem
er fagte, baß bie beftefjenben ©efe^e unb 33erorb =

nungen in S3ejug auf bie ^3oftbeamten ftreng coli unb

gans ausgeführt roerben müßten, baß bie 3ufagen
unb 3Serfpred)ungen, roeldje ifjnen in früheren Safjren

gemad)t roaren, ftreng erfüllt roerben follten.

5Reine §erren, bas ift ein burdjaus gerechtfertigtes 33 er^

langen, unb roenn in biefer Sejie^ung feitens ber 3entral-

oerroaltuug bie berechtigten 2lnfprüd)e ber sjJoftbeamten erfüllt

roerben, bann fjoffe id) roirb bie Unjufriebentjeit , bie jefet,

roie id) roieberfjolt fonftatiren muß, in großem Umfange
leiber üorfjanben ift, mefjr unb mefjr im Saufe ber Safere

oerfd)roinben.

SSijepräfibent greifjerr S^enf boit Stauffcnfterfl : Sas
9Bort l)at ber §err Kommiffar bes 35unbesrat(js, ©eljeimer

^oftrati; 3Jließner.

KommiffariuS bes 23unbeSratfjS, faiferlid)er ©e^eimer

^oftratfj SJlie^nev : 3d) fann bem §errn 2lbgeorbneteu

33erger bie 33erfid)erung geben, baß es ju ben ernfteften unb

bauernb fortgeführten 23emüljungen ber 3entraberroaltung

geljört, bie Sage ber Beamten 31t nerbeffem.

©er etatsentrourf für bas 3at;r 1877/78 roirb aud)

eine gang roefentlidje 93erbefferung für feljr niete herbeiführen,

unb id) bebaure, baß biejenigen Beamten, bie mit einem ge=

roiffen Langel an 3uoerfid)t fd)on ie^t Befürchtungen aus=

gefprod;en haben, nid)t erft bie Stusführung bes ©tats abge=

roartet haben, um banad) beurtheilen 31t fönnen, roas benn

nun auf ihr Sfjeit faßt.

©ie 33emerfung bes §erm 3lbgeorbneten 33erger, baß

für bie 33orfteher ber ^oftämter erfter Klaffe nicht ber genaue

®urd)fd)nitt non 3600, fonbern nur t»on 3500 3)larf angefe^t

roorben, ift burchauS richtig unb id) fann nur ermähnen, baß

aus allgemeinen gtnangrücffichten , bie fid) bem ©influß ber

^poftnerroaltung als fold)er entgieljen, baoon hat Slbftanb ge*

nommen roerben müffen, bie ©rhötjung bes SDurd)fd)nitts bis

auf 3600 -äftarf ju bringen. Snt allgemeinen roirb beffetu

ungeachtet, nad)bem bie 2luff;ebung ber Tantieme für bie Mit-

führung bes Selegraphenbienfics ftattgefunben haben roirb, eine

roefentlid)e ©rt;öf)ung bes ©ienfteinfommens eintreten, in feinem

%aüe irgenb eine 33erminberung.

S)em §errn Slbgeorbneten Bebet roiß id) gang fürs nur

auf einige fünfte erroibern unb hernorheben, baß biejenigen

^erfonen, bereu Ermäßigung in ber Besamung er anführt,

nid)t Beamte finb, fonbern nur aust)itfsroeife angenommene

^Prioatleute, bie heute befd)äfiigt roerben unb morgen nicht,

je nad) bem roed)felnben Bebürfniß, unb baß fid) bie Be=

gal)lung natürlich nad) ben greifen bes Slrbeitsmarftes in

biefen fällen richtet, ©eine Bemerfung, baß bie Telegraphen;

beamten ungufrieben barüber roären, baß bie Tantieme roegs

fallen fotle, — roenigftens fjabe id) e§ fo oerftanben — ift

mir unerflärlid). Rod) in ber norigen ©effion fyat bem

hohen §aufe eine Reihe non Petitionen norgelegen, roonad)

bie Seiegraphenbeamten baten, baß fie non biefen roedjfelnben

©innahmen befreit unb il)nen bafür bauembe fefte ©ehälter

geroäfjrt roerben mögen. SaS ift nun gegenroärtig gefd)ehen

unb es ift nid)t ohne erhebliche 9Rüf)e möglich geroefen, einen

Slnfa^ im ©tat burchgubringen , roie er gegenroärtig barin

ftel)t. 3d) muß fagen, es geugt non einem bebauerlidjen

©eifte eingelner Beamten, roenn fie »on einer fo roohlrooöen=

ben Maßregel, bie ihnen nur bie geroüufdjten 9Sortt;eil^ bietet,

nod) mit SRißtrauen fprechen.

2Bas bie §öl)c ber ©el)älter ber höheren unb aud) ber

nieberen ^oftbeamten betrifft, fo ift bie ja lebigtid) abhängig

non einer Sinie, roeldje buref) bie ©ehaltsnormirung für alte

Reid)S= unb ttjeilroeife aud) für bie Staatsbeamten in ben

eingelnen Bunbesftaaten norgefdjrieben ift. Sn Begug auf

bie außerorbentlidjen Unterftüfeungen habe id) 31t bemerfen,

baß ber ^onbs feineSroegs in bem ©inne, roie ber §err 2lb;

georbnete Bebet es begetdtjnet hat, nerroattet roirb, im ©egen=

tl)eit. — ©ein Borfcfjtag ferner, baß alle sroei Saljre ben

Beamten eine beftiminte ©e(;attserhöhung gu %f)^H roerben

65*
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mödjte, ift unvereinbar mit ben gegenwärtigen ©tatsfeft;

fefeungen, unb wenn man überhaupt ju einer berartigen ©in-

rid)tung fommen wollte, fo müßten bie gangen ä3efolbungs=

verhältniffe aller Beamten geänbert werben.

aSijepräftbgnt greifjerr ©djcnf" oon Siauffenoerg : SDaS

SBort hat ber §err Slbgeorbnete Widert.

SIbgeorbneter 9tirfert (Sanjig) : 9Jteine §erren, id) bin

aud) ber Meinung, bajj es fid) empfehlen roirb, im näd)ften

3af)re ben *ßoftetat, namentltd) tnforoeit es fid) um bie S3e=

folbungen hanbelt, einer fommiffarifd)en Sßerathung ju unter-

bieten, unb id) bebaure, bafj id) gu SInfang ber ©effion bei

ber erften 33ubgetberatt;ung biefem 33orfd)lage, ber, roenn id)

nidjt irre, com 3entrum gemalt mürbe, rotberfprodjen habe.

3d) halte es unter ben je^igeit Umftänbeu für bringenb

nötljig, unb groar im allfeit igen Sntereffe, baft bie

klagen, bie ausroärts unb Jjier im §>aufe in 23egug

auf bie 33 efotbungSü ert)ältniffe ber sßoftbeamten immer
roieberfefjren, einer grünblidjeu fommiffartfd)en Prüfung unter;

roorfen roerben. 3d) roid aud) bleute fdjon befennen, bafj bie

3af)l unb bie §öt;e öer SDispof ittonSfonbs gu 3temune=

rationen aud) mir etroas roiberftrebenbes haben, unb id) mu§
roünfdjen, bafc ber £>err ©eneralpoftmeifier auf biefem ©e=

biet balbigft eine ©vnfdjränfung von felbft eintreten laffe,

ohne bafj bagu eine Anregung aus bem Reichstage gegeben

roirb.

2BaS nun bie von uns aßen geroünfdjte 33efeitigung ber

befonberen Stebenvergütungen bei ben Seiegraphenbeamten an=

betrifft, fo fann tdj lebiglid) bas betätigen, roas ber §err

Siegterungsfommiffar eben gegenüber bem §errn üübgeoröneten

Söebel gefagt t)at. 3d) habe felbft cor groei Sauren eine grofje

3af)l r>on Petitionen von Setegraphenbeamten in ber 33ubget=

fommiffion pm Referat gehabt, roeldje übereinftimmenb ben

bringenben SBunfd) ausfprachen, es möd)te bie -Jlebeneiunahme

ber Tantieme in ^ortfatt gebrad)t unb bafür feftes ©ehalt

gegeben roerben, roie ber §err ©eneralpoftmeiftex es im ©tat

jefct getrau hat. 3nbej3, meine §erren, mir ift bod) bie SIrt

unb SBeife, roie bie ©adje in§ SBerf gefegt roerben foQ, nad)

ber 2)enffd)rift nod) nidjt gang flar geroorben, unb id) blatte

mid) im Sntereffe ber betreffenben Beamten für verpflichtet,

ben £>erm ©eneralpoftmeifter nodj um eine Slufflärung gu

bitten in 33egug auf ben ©cbtufj ber ©enffdjrift. @s roirb,

roie fdjon von £>errn Sebel unb aud) r>on §errn Söerger ljer=

vorgef)oben ift, bei Sit. 27 eine ©umme von 80,000 9Jiarf

angefefct unter einer giemlid) allgemeinen Ueberfdjrift, aus

roeldjer ben Beamten, bie bisher Sautieme gehabt haben unb
ein Ijö^ereS ©ehalt als bas bisherige nidjt befommen, eine

©ntfdjäbigung für bie Santieme gejault roerben foH, fo bafj

fie in ihren ©molumenten im ganjen nidjt gefd;mälert roer=

ben. 3lun möd)te id) mir bie Anfrage erlauben: Reifet ber

©djlufe ber SDenffdjrift fo viel, bafe einem jeben Beamten
eine fotdje ©ntfdjäbigung gejault roerben foQ, roenn er eine

©inbufje erleibet, fo ba§ bies alfo nictjt in bas ©rmeffen ber

^oftverroaltung geftellt fein roürbe, roer biefelbe erhält, unb

jroeitenS: roas b^at es für eine 33eroanbni§ bamit, ba§ in ber

©enffdjrift gefagt roirb: „um foldjen Beamten, roeldjc gegen=

über bem SDurdjfdjnüt iEjre bisherigen SDienftbejüge

eine ^inbereinna^me erfahren roürben, iE»re früberen 2)ienft=

bejüge geroäljren ju fönnen". §eifjt bies, bafe fie eine 3u=

läge befommen foüen, roeldje ber §öfc)e ber in ben brei

legten Safjren erfjaltenen Tantieme entfprid)t, ober roaS

bebeutet es fonft?

Sd; Ejalte es im Sntereffe ber ^Beamten für roünfdjensroertl),

bafe hierüber eine (Srflärung oon ber ^oftoerroaltung abge=

geben roirb.

SBijepräfibent greifjerr Sc^cnf öon Stauffenticrg : £5a§

©ort l;at ber §err ©eneralpoftmeifter.

23eoollmäd)tigter jum 33unbesratl)
, ©eneralpoftmeifler

Dr. (Stefan: Sie ©adje ift fef)r einfadj; es roirb ber
j

SDurdjfdjnitt ber legten brei 3al;re genommen, roie es bei äl;n=

lidjen S^egutirungen auf anberen ©ebieten mit (Srfolg ge= i

fd^e^en ift. ©s oerfte^t fid; von felber, bafj jebem Beamten, I

ber bisljer bergtcidjen Vergütungen bejogen I;at, biefe @nt=
]

fd)äbigung gu S^eit roerben roirb. 3d) neunte babei an, ba§
ber Beamte ju ben an geft eilten gehört. S3ei ber Ztlt-

grap^enoerroaltung finb meiftenS nur angefteßte Beamte, bas
S3erl)ältni§ liegt anberS als bei ber $oft.

2Bas ben 2öunfd) beS §errn 2lbgeorbneten 9lidert be=

trifft, ba§ bie nädjfte 23eratl>ung bcs ^oftetats an eine ®om=
miffion geroiefen roerben unb bort eine grünblic^e Erörterung
ber 33efolbungSoerl;ältniffe bcs ^oft= unb Selegrapljenperfenals

ftattfinben mödjte, fo ttieile id) biefeu SBunfd) im ooßfommen=
ften -äftafie unb bitte ausbrüdlidj barum. 3d) gebe mid) bei

meiner $enntni& ber menfd)tid)en Statur unb ber in heutiger

3eit auf ein großes ^erfonal einroirfenben SOerljättniffe jroar

ber §°ffnu"S "icr)t hin, bafj bie ^eftftellungen biefer

fommiffion, fo berut)igenb fie aud) — baoon bin

id) feft überzeugt — für ade Steile bes Kaufes ausfatten

roerben, etraa ben (Srfolg haben f'önnten, bie fortrcäbrenben

Slnreijungen gur Unjufriebenheit unb 33efd)roerben unter ben
Beamten ju verhinbern ; beim bie roieberholten unb ertjeblidjen

Verbefferungen, bie feit 1871 unter banfenSroerther 3Sl\U

roirfung bes hohen §aufeS für bie Beamten burdjgeführt finb,

tjaben, roie ©ie fehen, nur feljr furje 3eit vorgehalten. 3d)
mödjte baher bemerfen, bafe bie Slnjahl bes ^erfonats feit

1870 bis 1875 — bie neuefte SSerbefferung im oorliegenben

©tat l;abe id) uod) gar nid)t mitveranfd)lagt— um 37 ^rojent,

oie Ausgaben an Sefotbungen aber um 49 projent geftiegen

finb. 3d) bin feft überjeugt, bafe feine anbere 93eriobe ber

poftoerroaltung, fo lange fie befteht, unb bas ift feit nahezu
250 3al)ren, bageroefen ift, in roeld)er innerhalb fo furjer

3eit fo erheblidie 23erbefferungen für bas ^erfonal bur^ge=

führt finb, roie gerabe in ben legten fieben Safjren.

23ijepräfibent Freiherr Si^enf uott StttufFcn6ctg : ©h^
id) bem nädjften 9lebner bas 2Bort ertheile, möd)te id) be*

merfen, baß ber 2lntrag bes $errn Slbgeorbneten Sebel fetbft=

verftänbtid) jugleid) mit ben Sitein 9, 10 unb 11 jur ©iSs

fuffion fteht unb am ©d)lufe biefer ©isfuffion jur 2lbftim=

mung fommt. 3d) bitte, benfetben jefet nod) einmal ju

verlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter Freiherr öon Soben

:

©er Sieidjstag roolle befd)lie&en,

ben §errn ^eidjsfanjler aufjuforbern, bem 9?eid)Stag

in ber nächften ©effion einen ©efefcentrourf vorju=

legen, roelcher bie SBefolbung ber ^oft= unb
Seiegraphenbeamten nad) 3Ka§gabe ber ©ienftjeit

regelt.

Sigepräfibent Freiherr @^enf oon ©touffcnbetg : SDas

2ßort hat ber §err 3tbgeorbuete ©d)mibt (©tettin).

Slbgeorbneter Stymibt (©tettin): 3Keinc Herren, ber

^»err Slbgeorbnete 93ebel hat vorhin erflärt, bajs er unb feine

greunbc von Einträgen auf SSerbefferung ber ©ehälter 2tb=

ftanb genommen hätten, roeil fie hätten fürd)ten muffen,

burd) bie SDJajorität niebergeftimmt ju roerben.

3d) mödjte mir bie grage erlauben, roie haben fid) benn

bie Herren 33ebel unb feine politifdjen ^reunbe bei ben

früheren ©tatsberathungen verhalten, roenn es fid) barum
hanbelte, in ber ©djlufjabftimmung entroeber ben ©tat angu=

nehmen ober abzulehnen.

3n ber legten ©effion, meine §erren, als es fid) um
ben öuartalsetat hanbelte, roeldjer vom 1. Sanuar bis

31. -üttärj gegolten hat, erflärte ein Slbgeorbneter ber fojial=
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bemofratifdjen graftton, He"rr &af)lteid), ber nit^t mefir in

bem fjofjen Haufe fi^t, folgenbes:

2Bir roerben benfelbeu —
b. I;. ben Regierungen —

nichts beroittigen, unb groar nidjt etroa, roeil roir

mit unferer Abftimmung in ber Minorität finb unb

roeit biefelbe ntcftts bebeutet, fonbem roeil mir

gteidjmäBig im 23olfe bie Meinung oerbreiten unb

iftr ßingang nerfdjaffen motten, bafj mit btefer

Regierung unb iftren Vertretern unter allen Um=
ftänben gebrochen merben muB.

25er §err Abgeorbnete 33aftlteicft lehnte alfo in Ueber*

einftimmuug mit feinen politifdjen greunben ben ©tat ab,

c<3 mar aber ebenfalls für bie ©eftaltsoerbefferung ber S3e*

amten won fogialbemofratifcfter ©eite gefprocften. 2Bcire nun

biefe Ablehnung bes (Sfats ausgeführt roorben, meine Herten,

fo fjättc fein Unterbeamter, überhaupt fein Reicftsbeamter,

einen Pfennig ©eftalt befommen, unb man ftätte ftatt beö

Grotes iftnen einen ©tein geboten.

2er §err Abgeorbnete SBinbtftorft (Beppen) bat früher

einmal, geroifj in Uebereinftimmung mit ber großen ^eftr*

fteit bes Reichstags, als mir über benfelbeu Sitel tjier t)er*

banbelten, erflärt, aueft er bätle bie roärmften ©umpathien

für bie Serbefferung ber Sage aller ^Beamten, aber er fefcte

ijingu, man fotle nidjt Hoffnungen erroeden, bie man nicht

befriebigen fönne. Unb nun, meine Herren, rcas thun bie

Herren Abgeorbneten Bebet unb feine greunbe? fic betrauten

fid) immer als ©aeftroalter ber Beamten, fie oerfpreeben oiet,

es roerben aber biejenigen, bie iftnen glauben, balb enttäufeftt

roerben, ba ihre SBünfd&e »on ber fogialbemofratifdjen ©eite

als Material für Agitationen benufct roerben, ohne in @rfül=

lung gu geben.

Bigepräfibent greitierr Sdjenf bott «Stauffenfarg : 2as
2Bort ftat ber §err Abgeorbnete Rid)ter (§agen).

Abgeorbneter Stiftet (§agen) : 9Mne Herren, bie Herren

©ogiatbemofraten fefeen fid) atlerbings in einigen SBiberfprud;,

roenn fie auf ber einen ©eite bas gange SSubget ablehnen

unb bann in fpegieKen $äHen ber Regierung gureben, mehr
auSjugeben.

2Benn ber Herr Abgeorbnete Bebet nad) ber 3at)l ber

ihm aus ^oftfreifen gugeftenben 3ufeftriften glaubt, entnehmen
gu fönnen, baB bie ©ogiatbemofratie an Anhängern unter ben

^oftbeamten gewinne, fo fann id) iftm meinestfteils »erfidjern,

baB id) naeft berfelben Sogif annehmen muB, baB bie ©um*
patftien ber *ßoftbeamten für bie gortfeftrittspartei road)fen,

id> bin aueft nieftt entfernt im ©tanbe, alle bie 3ufdjrtften

nur gu lefen, bie mir aus ^Joftbeamtenfreifen gugeften.

3Reine Herren, ber Herr Slbgeorbnete Bebet argumentirt

fo : bie ^oftbeamten finb ungufrieben, fie roerben alfo ©ogial*

bemofraten roerben, roenn biefe Ungufriebenftett nicht ausge*

glichen roirb. 3d) roetB nicht, ob ©ie nollftänbig bebad)t

haben, roas ©ie bamit fagen. ©ntroeber fteüen ©ie fid) felbft

ober ben sJ>oftbeamten ein fcfttedjtes 3eugmf$ aus: fid; felbft,

benn roas foll benn bas anbers heißen, als baB bie ©ogtal*

bemofratie nid)ts anberes ift als ber ©ammelteid) aller Un=
gufriebenen; ben ^oftbeamlen, roenn ©ie glauben, es reidje

für bie *)3oftbeamten aus, baB Semanb con biefen ungufrieben

ift, fid) Sftnen angufdjüeßen unb baB bie ^oftbeamten
nid)t fo tuet Berftanb haben, fid) guerft §u fragen, ob bie

anberen Unjufriebenen im ©tanbe finb, iftnen ein gufriebeneres

Soos ju bereiten.

3Jleine Herren, ©ie bejeieftnen bie ^3oft als ein Sftnen
befonbers fnmpat^ifd)es ©taatsinftitut, als eine Regelung bes

Betriebes burd) ben ©taat, bie oon ben fojialbemofratifdjen

Snftitutionen, roie fie Sftnen oorfd)roeben, uiäjt ju feftr ent=

fernt fei. 2fteine §tmn, bann ift aber bie ^oftoerroaltung
gerabe für ©ie befonbers teftrreidj, benn bie Uebernaftine
bes Betriebs bureft ben ©taat unb bie ftaatlidje ^eftfe^ung

ber Söftne unb ber 3lrbeitsoerl;ältniffe ift burdjanS nid)t im

©tanbe, bie Unjufriebenfteit ju minbem unb bie Unsufrieben=

ft^eit unter ben Arbeitern gu befeitigen.

(©eftr gut!)

SJJeine %>tmn, bie £el;re entnehmen ©ie fid) cor allem

aus ben jaftlreicften 3ufd)tiften, bie Sßnen jugeften!

2Reine H^^en, roenn man fid) mit ©eftaltSoerftältniffen

fo lange befaßt ftat unb nicöt blos bei ©elegenljeit won 2Baft=

len etroa in biefen Singen SluSfüfjrungen mad)t, fo l;at man
bie ©rfafiritng gemad)t, roie fd)roer es grabe ift, nou ftaats-

roegen eine auSgleidjcnbe ©ered)tigf'eit in ben 33efotbungSoer=

Ijältniffen fterbeijufüfiren. Steine Herren, roenn bie ©teuer*

laften fid) §u uermeftren brolöeu, bann barf aud) ber ©taat

nid)t bem geroöfinlidjen Arbeiter, ber in feinen SDienft ein*

tritt, meftr Softn geben, als berfelbe Arbeiter cmpfangeii

roürbe, roenn er niä)t grabe bei bem ©taate befeftäftigt roäre.

SDas roäre ebenfo ein llnredjt auf Sofien ber ©teuerjaftler,

biefem in ben ©taatsbienft getretenen Arbeiter ftöfter ju lof)=

nen, roie man es oon bem Arbeiter nieftt verlangen fann,

baB et in einer 3eit, roo allgemein berSofjn fteigt, fid) bent

©taate gegenüber mit einem geringeren Sohne begnügte. Sn
ber Sejieftung müffen, roas ben geroöftnticften Sagelöl;ner be*

trifft, bie allgemeinen ©äfce über Regelung ber Softnnerftält*

niffe forool)l in auffteigenber als in abfteigeuber Ricfttung

aud) bei ben ©taatsanftalten Anroenöung finben. Steine

Herren, roenn ©ie glauben, baB biefe ©aeße mit ben

Ueberfcftüffen äitfammenftängt, fo möd)tc id) ©ie bod)

bitten, nur bie geringe 3iffer ber ^ßoftüberfdmffe

unb bie l)ol;e 3iffer bes 3J?ilitäretatS ju oer*

gleiten, ©ie ^ßoft roirft an Ueberfcftüffen faum meljr ab,

als bie 3infen bes in iftr unb ber Selegrapftie ftedenben

Kapitals betragen. SBenn ©ie uns bei bem 3)Ulitäretat burd)

facfttidje Ausfü|rungen ftelfen, roirb uns bas feftr roiQfommen

fein. S3isfter l)aben roir ©ie bei ber gangen ©tatberatftung

»ermiBt, unb fteute treten ©ie gum erften male auf, inbem

©ie fid) ber ^poftbeamten annehmen. 3Jieine Herreu / mm
©ie bas aber roieber tftun rooHen, möd)te id) ©ie im

3ntereffe ber ^poftbeamten bitten, bie ©ogialbemofiatie mit

ber ©aefte nidjt in Verbinbung gu bringen.

(©eftr riefttig!)

SSir fjaben aüe uns üon jeb^er mit biefer $rage be*

fd)äftigt — unb bie $ortfcftrittspartei nid)t gum minbeften.

Als im Satire 1871, roo ieft Referent in ber Subgetfommiffion

roar, rcefentlicfte Reformen eingeführt rourben, meine HcrreiV
ba l;aben roir niemals im Ramen ber ^ortfd^rittSpnrtei biefe

fragen beljanbelt ; bas roürbe uns ja nielleicbt ben Ritten

gebracht l)aben, baB roir ab unb gu einen politifdjen gang
gemad)t hätten — roir haben bas aber »erfeftmäbt im Sntereffe

ber ^ßoftbeamten. Sßenn id) im Ramen ber gortfebrittspärtei

für bie ^oftbeamteu eintrete, muB id) fürchten, baB atk/ bie

©egner ber gortfdjrittspartei finb, biefe ©egnerfdjaft

aud) auf bie fadjlicfte grage ausbeiftnen unb ben fad)*

lidjen gorberungen ber ^Joftbeamten entgegentreten, roeil fie

im Ramen ber gortfdjrittspartei gefteEt rourben. SReine

Herren, baburd), baB ©ie fteute in ber Debatte bie Snitiatioe

ergriffen unb bies als fogialbemofratifdje gorberungen ftin*

ftetlten, unb baburd), baB ©ie fo übertrieben bie ©ad)e

ftier einfüftrten, bamit l;abcn ©ie fd)on fteute ber ©ad;e ge*

fdftabet unb ftaben ben Herrn ©eneralpoftmeifter in eine oiel

beftaglidiere ©teHung gebrad)t, als id) iftm gönne.

(Heiterfeit.)

3a, baB ©ie uns nötftigen, bis gu einem geroiffen

©rabe bie ^oftoerroaltung gegen ©ie in ©djufc gu neftmen,

bas ift bie golge biefer falfeben taftifdjen ©tedung, mit ber

©ie bie ©adje befjanbelt Ijaben. 3d) roerbe mid) baoon nieftt

fo roeit ftinreiBen laffen, um nur bas gu unterbrüden, roas

ich nieinerfeits gegen ben Hen;n ©eneralpoftmeifter in ber
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©acfje ju jagen mtd) ocrpftidjtct tjiette. Weine Herren, aus

faft aßen ben 3ufd)riften entnehme id), bafe ein §auptgrttnb

ber Vefd)roerben barin enthalten ift, baß bie aud) feft befol*

beten Beamten gar feine flare Vorftetlung fjaben r»on ben

©eljaltsfäken, bie il)nen eigenttid) jufommen unb bie fie im

Saufe ber 3eit erroarten fönnen. 2Bir fjaben Winimal=,

£>urd)fdjmtts= unb Wanmalfäfce, aber nad) melden ©runb;

fäfcen innerhalb biefes ©pielraumS »erfahren roitb, ift unbekannt.

SDie Beamten fennen ntdjt bie AnjtemütätSüerfjältniffe, unter

benen fie fonfurriren, fönnen fid) burefjaus feinen ©cfjluß

madien, in reeller 3eit fie ju fjöfjerem ©eljatte fommen
roerben. 3a, meine §erren, man gibt ben Beamten gufam=

men nidjt einmal bie ©ummc ber SDurcfjfdjnittgeljälter, fon;

bem erfpart im Saufe bcS Safjres tfjeils baburdj, baß man
bie ©teilen ntdjt befe^t, unb tfjeils baburdj, bafs man bie

©efjälter unter ber etatsmäßigen 2)urd)fd)nittsfumme Ijält.

3ßaS nun in ber Söeife erfpart wirb, bas fließt nicfjt in bie

©taatsfaffe, fonbern bas rcirb bann als großer Rcmunerations=

fonbs oertfjetlt. 2)aS ift atlerbings eine £>ueHe uon fefjr uiel

gerechter Unjufriebetüjeit unb bie Duelle ber ©emoralifation

ber Beamten.

(©eljr richtig ! linfs.)

Weine §etren, ba fjaben mir ntdjt auf ©ie gewartet,

um biefe $rage jur ©pradje $u bringen. 2Benn ©ie in par=

famentarifcfjen ©acfjen fo genau befannt mären, roie in Sfjren

eigenen glugfdjriften, bann mürben ©ie rciffen, baß mir

biefer Vefeüigung bes Remunerationsfonbs unfer ernftes Ve=
ftreben gerotbmet l)aben unb baß, roeit mir bas ntdjt erlangen

fönnen, bas ber ©runb ift, raarum nod) fein beutjdjcr Redj;

nungsljof fjat fonftituirt roerben fönnen, raarum nod) fjeute

bas ©efefe über bie Verroaltung ber ©innatjmen unb Au§=
gaben nidjt fjat pftanbe fommen fönnen. ©o ernft£»aft

nehmen rair gerabe biefe %xage, barauf brausen mir alfo

ntdjt erft fjeute non Sfjnen fjingeroiefen ju roerben.

Weine Sperren, es ift mir gerabe fjeute non einer überaus

facfjuerftänbtgen ©teile, bie nidjt ben Greifen ber ^oftuerroak

tung angehört, ein Urteil jugegangen über biefes Remune*
rationsroefen in ber Verroaltung, roas idj bem §aufe nidjt

uorentfjalten mödjte, gerabe in Rüdftdjt barauf, baß nädjftenS

bas ©efefc über bie Verroaltung ber ©iunaljmen unb AuS=
gaben roieber cor uns erfdjeint. @S fjeißt in biefem ^>riüat-

fdjreiben an midj:

(Ss tfjut ja roafjrlidj notlj, baß ber unberedj=

tigte ©influß, roeldjen fid) bie §erren sßerfonal*

bejernenten in biefer Vesiefjung ju oerfdjaffen ge=

roußt fjaben, unb bamit bie Siebebienerei, bie Bettelei

unb bie Sntrigue bes betreffenben Veamten befeitigt

roerben. $orrroäfjrenb fjört man bie eflatanteften

« ©cfdjicfjten ber Art, roie Remunerationen erfcfjlidjen

roerben. 2)as jefctge ©tjftem prämiirt gerabe bteje-

nigen, roefdje im öffentlichen Sntereffe unterbrüdt

werben muffen.

Weine Herren, unb bann fann id) bod) eins nidjt unter;

laffen, bem §errn ©eneralpoftmeifter ju bemerfen: biefe

beutfdjen ^Beamten »erlangen aud) eine u)r @fjrgefül;l mel;r

fcfjonenbe Sefjanblung, alö iljnen ber §err ©eneralpoftmeifter

in allen fällen ju tfjeil roerben läßt. Wan ift geroöfnü, mit

fnappem Sol;n fid) eljer jufrieben ju geben, roenn man in

bem trollen Seroußtfein feiner Söeamteneljre gefdjü^t roirb.

S)ieö 2teroußtfem ber S3eamtenet;re ift burd) cerfdjiebene

biöjiplinarifdje Waßregeln , burd) uerfd)iebenc ein;

gclne Verfügungen roieberljolt in einer eflatanten 2Beife

in Sejug auf bie *Poftbeamten gefränft roorben.

Weine §erren, mir liegt tjier ein ©djreiben cor, an beffen

2öal;rf)eit ju jroeifeln id) feine Urfad)e Ijabe, uon einem $ofb
beamten, ber jagt, baß ber ^Joftinfpeftor auf ber Sfiunbreife

bie S3cftellbüd)er ber Leitungen einfielt unb barauä nadjfie^t,

wer auf bie „£>eutfd)e ^oft" — fo fjeißt, glaube id;, bie

3eitfd)rift — abonnirt fjat, — beiläufig bemerft ein SBlatt,

bas red)t albern unb unroiffenb rebigirt roirb,

(§eiterfeit linfe)

ba§ aber bem §errn ©eneralpoftmeifter burd) feine 5ßer=

folgung roefentlid)e Reflame gemad)t t)at, — bieö ift gar

nid)t ju oerfennen. 3d) fagc, ber ?ßoftinfpeftor reoibirt bie

S3cfteUbüd)er unb fiefjt barauö nad), roeld)e ^ßoftbeamten auf

biefes Statt abonnirt fjaben. ^Darauf fy&lt ber s$oftinfpeftor

an biefe Beamten folgenbe Slnrebe: ,,Sd) roiÄ 3f)nen nur

fagen, baß ber §err ©eneralpoftmeifter, bem biefeö 33latt ju=

roetlen Dppofition mad)t, es im fjödjften ©rabe mißbiHtgt,

roenn baffelbe uon ben ^Softbeamten gelefen unb burd)

Abonnement barauf unterftü^t roirb.

(§ört, f)ört! linfs.)

©s genügt nid)t, baß ©ie als Beamter nur tüd)tig im
2)ienfte finb unb 3f)re Cßflidjt ü)un, fonbe.n ©ie muffen

aud) ben ilorpsgeift ebenfo roie bas Wilitär gegen bie ©pi^e
ber SSerroaltung beroal)ren. SBenn ©ie bas nid)t tl)un, fo

f»aben ©ie ju gewärtigen, baß man ©ie ausfd)ließt oon ben

Senefijien, bie anberen Beamten gu roerben.

(§ört, fjört! linfs.)

3d) l)abe ben Auftrag, überall roo id) f)infomme, ben Sefem
ber SDeutfd)en $oft geeignete Vorhaltungen ju mad)en unb id)

raüje Sfjnen, bas Abonnement auf bie SDeutfdje ^oft aufju=

geben." Sd) roeiß nid)t, inroieroeit fjier eine Ijöfjere 2Ser=

fügung »orliegt, aber id) möd)te bod) ben §erm ©eneralpoft=

meifter bitten, burd) feine ©rflärungen barüber feinen 3roeifel

ju laffen, baß, roenn ein Beamter in biefer SBeife üorgefjt,

bies gegen feinen SBunfd) unb SöiUen gefd)iel)t. Weine
Herren, id) bin aud) ber Weinung, baß roir ben SefolbungS;

Derf)ältniffen, roie fie fid) nun nad) ber Vereinigung ber $p'oft

unb 2elegrapf)ic ganj anbers roieber geftaltet fjaben al§ auf

ber ©runbtage bes (Stats oon 1871, eine eingef)enbe Ve=

urtfjeitung müffen ju Sf)eil roerben laffen. 9lun ift es fefjr

fd)roer, bie parlamentarifdje ^orm gu finben.

Weine §erren, foldje Reben, roie fie fjier gehalten wer;

ben, fönnen root)l eine geroiffe Anregung unb Anftoß geben,

fie förbern aber praftifd) bie ©ad)e fef)r roeuig, unb barum
ift bie fommiffionSraeife Vefjanbtuug ber einzige parlamenta=

rifd) mögtidje SBeg, eine fold)e©ad)e ju befjanbeln; nidjt roie

f)eroorget)oben rourbe, um bie ©adje ju begraben, nein, meine

§erren, roenn ©ie jurüdgefien unb fid) fd)on früljer mit ben

spoftbeamten befd)äftigt l)ätten, fo mürben ©ie finben, baß bie

Anregungen ju ben meiften Reformen in Vejug auf bie ^)oft=

beamten gerabe aus ben ^ommiffionsnerf)anblungen unb fpäter

aud) aus ben Verfjanblungen biefes §aufes mit ljert)orgegan=

gen finb.

Weine §erren, nun ift bie ©djroierigfeü, baß bie Vubget=

fommiffion bermaßen überlaftet ift mit anberen Arbeiten —
roir finb ja nod) nidjt am 6nbe unferer Verätzungen ange=

langt, trofe faft täglicher ©i^ungen, — baß fie biefe 2)etait=

arbeit nidjt baneben rourbe beraältigen fönnen. SDie s|>etitionSs

fommiffion anbererfeits ift aud) roieber 51t fef)r belaftet. @s
roirb bal)er nid)ts übrig bleiben, roenn biefe ©effion nid)t bie

3eit baju gibt, als in ber näd)ften ©effion einmal, roie

biefes fdjon non r>erfd)iebenen Rebnern angeregt rourbe, biefe

©etjatteoerljältniffe, unb aud) bie ganje perfönlid)e ©tellung

ber ^oftbeamten ju iljrem ßfjef einer näheren Prüfung unb

Unterfud)ung 31t unterjiehen.

Weine Herren, id» füfjle oollftänbig bas Vebürfniß, über

ein fo großes Veamtenljeer bie nötfnge ©iöjipltn ju eifjalten,

unb id) roeiß ja fetjr rcofjl aus ber langen ©rfaljrung, bie

id) t)abe mit Veamtenpetitionen unb ©eljattsfragen, roie uiel

ungered)tfertigte Unjufriebenlieit babei aud) jum AuSbrud
fomitit. Auf ber anberen ©eite muß id) aber bod) fagen,

roenn es in ber Wilitäroerroaltung mögüd) ift, in einem fo

großen ^Perfonale bie 3)isjiplin ju erhalten unb auf Der an=
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beren (Seite fefte formen für bie SJejaljUtng aufregt 311 er=

I;alten unb manche 3JUßflänbe 51t «ermeiben, bie in ber €poft=

oerroaltung I;enrortrcten, fo muß bas aud; in einem (;öberen©rabe

bei ber *ßoftr>erroaltung roie bisher möglid; fein, roenn id) gleid)

nidtjt bie ted)nifd;en ©dnmerigfeiten oerfenne, bie eine Sctriebs--

oerroaltung Ijat gegenüber einer Serroaltung, bie roeniger an

ein feftes ©eleife gebunben ift, roie bie SJttlitärDerroaltung.

•Keine §errcn, id; meine, roir füllten bann einmal eine $om=

miffion toäfjlen 5U biefem 3roede unb tt)r bie Prüfung biefer

fragen übergeben, unb id) roürbe mid) bann febr freuen,

roenn bie §erren ©ojialbemofraten etroas mebr zu arbeiten

anfingen in biefen ©adjen nnb roenn ©iner t»on ben Herren

roenigfienS geneigt roäre, an ben Arbeiten einer folgen $om=

mifnon Sljeit 31t nehmen. 3dj roünfdje es fdjon berentiocgen,

bamit fic audj bie ©rfabrung madjen, ba§ es mel teidjter

ift, ftdj Ijier 3um 2Iusbrude ber Ungufriebentjett gu madjen

unb als foldjer allgemeine Sieben ju galten , als burd) praf=

tifdje Arbeiten unb organtfatorifdje Sorfdjlägc audj nur in

einem flehten fünfte bie ©ad;e roirflid) 31t beffern.

(Sraoo!)

Sisepräfibent greiberr Sdjenf öon ©tauffenfecrg : SDas

2Bort Ijat ber §err ©eneralpoftmeifter.

SeooIImädjügteT jum Sunbesratl), ©eneralpoftmeifter

Dr. ©teplja.u: SDietne Sperren, id; roerbe mid; fet)r furj

fäffen, fo furj als es möglidj ift, aber antworten roitt id;

bodj, um ben Semerfungen bes £errn Slbgeorbneten geredjt

3U roerben.

SDer erfte $unft, roenn idt) nidjt irre, bezog fid) barauf,

baß unter ben Beamten Unzufriebenbeit barüber Ijerrfdje, baß

fie nidjt genau roiffen, roeldje ©ebälter fie in ben nädjfien

Sauren erhalten roerben. ©in beftimmter 3eitraum ift

nidjt angegeben, ©er Segriff „in ben nädjften Sabren" ift

feljr befjnbar: es fönnen sroei Saljre, es tonnen aber aud)

Zef)n Safjre fein. 3a, meine Herren, id) fann bem £errn

Slbgeorbneten barauf nur ernribem, baS roeiß id; audj

nicbt, bas fjängt ja lebiglidj bar>on ab, roieoiel Safauzen

eintreten burd) £ob ober ^Jenfionirung, roieoiel neue (Stetten

gefdjaffen roerben burd) Sermeljrung bes ^Betriebes, 2IuS=

bejmung bes gansen Dieses ber Stnlagen unb fonftige im

woraus nidjt beredjenbaren Umftänbe.

®ann bat ber §err Slbgeorbnete 9iid)ter geroünfdjt, es

mödjte baS ©fjrgefü&l ber Beamten mef)r gefdjont roerben unb,

er bat als einigen Seroeis bafür, baß biefer fdjroere Sorrourf

begrünbet roäre, eine ©efdjtdjte »on einem Slatt erzäljlt, ber

SDeutfdjen Voft, baS er felber als ein albern rebigirtes be^

Zeiäjnet, unb »on bem tdj nur bie 9Kittl)eilung madjen fann,

baß idj es überhaupt niemals 3U fefjen befomme. 6s roerben

ab unb 3U oon ben 33el)örben einselne ©jemplare eingereiht

mit ber Anfrage, ob biefelben nidjt bem Staatsanwalt sur

Verfolgung bes SlatteS überliefert roerben fotlen. SDiefe Se-

rid)te, bie aEerbings burd) meine §änbe ge&en, roeit id; mir

fämmtlidje einget;enben Sachen »orlegen laffe, roerben aber

fofort gleid) aüen ©adjen, bie feine prinzipielle Sebeutung

Ijaben, an bie 31btljeitungen überroiefen, alfo entroeber an baS

©eneralpoftamt ober an baS ©eneraltelegrapljenamt, je nadj=

bem ber ftrafbare Slrtifel fid) auf baS$Poft= ober Selegrapb^em

roefen begießt ; unb in ben ©jungen biefer Stbtljeilungen, roo

idj nidjt 3ugegen bin, benen id) gar nidjt präftbire, roirb auf

Vortrag bes SuftigiariuS befcbloffen. ©oroeit id; perfönlicb

©influfe barauf nebmen fann, b. i. gelegentlid) unb gefpräd;S;

roeife, fjabe id; ftets baoon abgeraten, bieg Statt gerid)tlid;

3u verfolgen, fonbern es mit ©djroeigen 3U belianbeln, roie

baS überbaupt meinen ^ringipien entfpridjt.

33i3epräfibent greil;err Sc^cnf boit StauffenBerg : 5DaS

2Bort bat ber §err Slbgeorbnete Dr. Singens.

Slbgeorbneter Dr. £ingen§: Steine §erren, bie heutigen

Serl;anblungen baben uns Stile in ber Ueberseugung beftärft,

roeldjcr ber Stbgeorbnete 9ticf)ter (§agen) foeben ben geeignet

ten Slusbrud gegeben l;at; bie Stngelegenbeit mup einmal in

unfcrm ©remium grünblid; in ber näcbjten ©effion aufge*

nommen unb roeiter oerbanbelt roerben. 3)ie Herren roerben

mir sugeben, bafj bie je|t eben 00m Sunbesratfstifd; aus er=

t^eilte 2lntroort bnrdjaus nidjt befriebigen fann. SBaS bic

Seamteu roi'mfd;en, id) meine, fie bauen ein 9ied)t, es 31t

roi'mfcben; fie l;aben ein 9ied;t, 3U erroarten, ba^ man foldjen

2Bünfd;en D'iectjnung trage, baS ift, eine geiöiffe ^tarE»eit unb
lleberfidjt 3U erhalten non bem, roeffen fie fid; 3U oerfeI;en

baben in ber ©egenroart unb 3u£unft. 3d) meine, roenn

ein 3JJann mit feiner ganjen ^raft unb ©nergie für feinen

Seruf, für fein fdjroeres 3lmt eintritt, roie es bie ^flidjt, ja

roie es bie aufreibenbe Sbätigfeit feiner ©teEung erforbert,

bann ift bies baS minbefte, roas il;m geroätjrt roerben fann,

aber aud; geroäbxt roerben mu§. 2)ie eben uns erteilte

Slntroort t)erjud)t ober abermals auS3uroeid;en, nidjts ©e=
naueres anzugeben, ©s befd>roeren fid; roeiter bie Seamten,
baß insbefonbere aud; jene SJlittbeilungen, bie bis ba^in, bis zum
3ab,re 1876 im 3anuar ftattgefunben Ratten über Mg ©tatiftif

im ^oftamtsblatte, roo bie ^erfonalien regelmäßig r>om ©leoen

ab oeröffentlid)t rourben, feitbem mit einem DJJaleeingefteIItfinb,fo

baß felbft biefer ©d;atten uon $ontrole, roetcber ben Setreffenben

möglid; roar,it;nen aud; ent3ogen ift.
sJiuruom£)berpoftfefretäraufs

roärts ift von ba ab bie 3ufammenfiettung unb bie fernere

Seröffcntlidjung erfolgt. 9Jian beutet baS nun als abfid;tlid;e

Seranftaltung, bie Sluffaffuug muß gans nabe liegen, es fei

nidjt oline bie 2tbfid;t gefdjel;en, baS ©unfel fortbauern 3U

laffen.

3dj meine nun, gerabe im Sntereffe bes genrifj bod; feb^r

nü^tidjen SSerleljrsinftituts fei bie größte £)effentlid;feit, fei

flare Darlegung unb SDurdjfidjtigfeit abfolut roünfdjensroertfj.

©ie roerben mir aber sugeben, alle biejenigen §erren, bieben

©tat genauer angefeljen baben, baß roir faum einen fo furgen

unb für uns fo roenig überfidjtlid; burdjfidjtigen ©tat er=

batten |aben roie ben, ber bod; mit fo fel;r bebeutenben

«Summen abfließt. SBenn id; bann frül;er einige SDaten

gegeben l;abe, fo roerben ©ie fid; erinnern, meine Sperren,

id) babe fie ausbrüdlid; roörtlidj uerlefen aus ber Sorfteöung
ber betreffenben Seamten, es roirb mir febr erroünfdjt fein,

roenn fie bagu bleuen, bie ^larfteHung ber 2{)atfadjen bier

3uftanbe 3U bringen. ©inb bie ££;atfad;en nicfjt rid;tig

aufgefteut, bann ift ben Setreffenben bie gutreffenbe Stntroort

geroorben. 3d; l;abe ausbrüdlid) bemerft, id; roerbe mir er=

lauben, bie Sefdjioerbe 3U »erlefen, fobann tjabe id; fie nadj

ibrem 3nbalte einfad; r-orgelefen. — 2öenn bann aber, meine
§erren, ber §err ©eneralpoftmeifter in Segug auf bie

9iu^e, bie roir ben Seamten am ©onntag nidjt nerlümmert
roiffen rooHen, bingeroiefen Ijat auf bie 21norbnungen aus bem
Safjre 1851, fo ift bod) fidjerlidj biefer §inroeis burdjaus

nidjt 3utreffenb; ber §err ©eneralpoftmeifter ift felbft roofjl

am aÖerbeften im ©taube 3U beurtbeilen, roeldje große Uu=
terfdjiebe feit ber 3eit fidj f)erauögebübet l)aben unb roeldj

ganz oerfdjiebene ©ntroidelung ftattgefunben bat im Sergleid)

3u ben 3uftänben bes Saures 1851. @r ift bann aud;

roeiter in ber Sage 3U ermeffen, roeldje ülbiüeidjungen nielfad)— idj erinnerte früßer fdjon an bie Seförberung bes ©es

pädroefens — eingetreten finb, bie meiner ©rinnerung nadj

früher burdjaus nidjt beftanben Ijaben.

2Beiter, meine Herren, Slbroenbung ober bod; Sßerminbe=

rung ber SBiltfür, bas ift baS allgemeine Sertangen ber oer=

fdjiebenen Seamtenfategorien. SDaß bei einer fo großen Sin»

3aljl oielfad; fubalterner Seamten eine 2)iS3ipIin, ja eine fon=

fequent burct)gefüt)rte SiS3iplin aufredjt erbatten roerben muß— meine Herren, idj bin ber Sefete, ber baS nidjt im noUften

9Kaße anerfennte; forooEjt mir roie meinen politifdjen

^reunben liegt es ganz fern/ °'eS nid;t ansuerfennen. —
3dj fjabe bie ©adje roaljrlidj ^ier nidjt angeregt als eine

^arteifadje, fonbern lebigtid; unb einfad; im Sntereffe einer
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großen 3otjl »on Üieid^öbüi'gerit, »on benen id) glaube, bafe,

roie fie uns unb linieren geineinfamen Sntereffen bienen,

mir mc£)t minber uerpfüditet finb, if>ren Sntereffen ba jn

bienen, roo mir es »ermögen; bas allein f;at mid) jum
©predjen bewogen.

aSijepräfibent $reil;err Sdjenf öon «Sianffen&erg : SaS
2Bort l;at ber £>err ©eneralpoftmeifter.

Söeooßmädjtigter gum SBunbesratf;, ©eneralpoftmeifter

Dr. Stephan: Steine §erren, bie 2tnfüf)rungen bes £>errn

2Jbgeorbneten Dr. Singens beroeifen mir, ju melier Unge*

redjtigl'eit man gelangen fam., roenn man nad) einer einjel=

nen Stjatfadjc, oljne beren 33eroeggrünbe unb 3nfamment)ang

gu fennen, urteilt unb baranf bin fdjroere Vorwürfe gegen

bie Söerroaltung richtet, bie mid) übrigens gang unberührt

laffen.

Sie 9ftd)t»eröffentlid)ung ber perfonalen 9iad)rid)ten im
sßoftamtsblati fjat ifjre £ueße lebtgtidE) in einer 2tusfteßung

bes 9{edjnungSf)ofs bes beutfdjen 9teid)S, ber bei irgenb einer

©clegenljeit bie 33emerfung mad)te, bafj bod» bie »ielen S3ei=

lagen unb fonftigen Zotigen, bie im Amtsblatt ber *ßof> unb

£elegrapt;en»erroaltung enthalten mären, auf ein möglidrft

geringes -JJiafj gur ©rfparnifs ber Srudtoften gurüdgefüljrt

roerben mödjten. Unb es ift aßerbings biefe 3luö=

fteßung »oßfommeu berechtigt, wenn man erroägt,

bafc bas spoftamtsblatt jefet in einer Auflage

»on 14,100 ©jemplaren gebrudt mirb, baf? aße 2Bod)e

in ber 3?egel groeimal eine Stummer erfdjeint, bafj es fiel)

alfo l)ierbei um einen pefuniär gang bebeutenben ©egenftanb

Ijanbelt.

©obann l)at ber £err Stbgeorbnete Dr. SingenS gefagt, ber

©tat fei nid)t überfidjtlid). 9tun, meine §erren, bas ift bas

©rfte, roas id) l)öre, unb bie älteren 9Jiitgfieber bes Ijoljen

Kaufes, glaube idj, roerben es mir beftätigen, bafe bei ben

»erfd)iebenen feljr grünbltdien 33et)anblungen, bie bem *ßof>

etat gu Sfjeil geworben finb, bei ben SBeratljungen in ber

ßommifiton wie im Plenum es mieberfjott »orgefommen ift,

bafe ber 23erroaltung eine auSbrüdlidje.Slnerfennung barüber aus;

gefprodjen unb bemerft rourbe, bafc ber ©tat ber ^oftoertoaltung

gerabe ein feljr flar unb überfid)tlid) aufgefießter fei. 3n
biefer 2luffteßung ift nidjts geänbert roorben; eö fann jener

jefct fjier »ereingelt auftretenbe Säbel alfo nur in ber fub=

jeftiuen Sluffaffung bes §errn ^orrebners liegen.

33igepräfibent greifen Sdjent
1

üon StanffenBerg: SaS
SBort l;at ber §err 2lbgeorbnete »on Sonin.

Slbgeorbneter öon SBonin: üßteine Herren, id; »erlaffe

bie beiben Hummern 9 unb 10 unb gefje gum Sit. 11 über,

gu bem td> mid) gemelbet Ijabe.

3d) »erfage es mir, burd) eine fpegteße ©egenüberfteßung

ber 23efteßungseinrid)tungen groifdjen Sanb unb ©tabt nod)=

malö nad)jui»eifen, roaö id) geftern fdjon t;er»orge^oben ^abe,

in wie flagranter SSeife ba§ Saab jurüdgefteßt ift gegen bie

©tabt. 3d) unterlaffe eö aud) bem £errn ©eneralpoft=

meifter gegenüber auf meinen früheren 33orfdjtag gurüdju=

fommen, bejügtid) ber S3efteßungöeinrid)tungen für ba§ platte

Sanb näl;er barjulegen, bafe mirftid» baö einzig burdjgreifcnbe

Nüttel ju einer Sefferung biefer 33erl;ältniffe barin liegt,

auf meinen früheren 23orfd)lag jurüdgufonunen , bie

Sanbbriefträger abpfdjaffen unb bafür ilariolpoften einju=

richten. Sie Slu^fteßung, bie ber §err ©eneralpoftmeifter

biefem 55orfd)lage gegenüber gemacht l;at, es roerbe nad) ben

aufgefteßten Seredinungen ju foftfpielig roerben, fann id) als

burd)fd)lagenb nid;t anerfennen. S3ei einer SSerroaltung, bie

über 9 Sötiflionen 3Karf Ueberfdjufj gemährt, meine §erren,

fann es auf einige ^unterttaufenb 3)krf Soften uid)t anfoim

men, roenn e§ fid) barum l;anbelt, bie 23efteßung£einrid)tungen

,fit baö £anb roenigftens inforoeit ^erjuftellen, roie es für bie

bringenbften 33ebürfniffe notfiroenbig ift. ©3 roürbe »on »ietetn

Sntereffc geroefen fein, roenu ber §crr ©eneralpoftmeifter

neben ben fdjönen Silbern »on ^ofüßonen in Uniformen in

»eridjiebenen färben uns aud) ein Silb »orgetegt l;ätte »on
linieren Sanbbriefträgeru im ©djneefturm ober in ber ©on*
nenljifee ber §unbötage, belaben mit i^ren biden S3rieftafd)en

unb aßen möglichen jodeten. 5ßießeid)t roürbe bas ben

§errn ©eneralpoftmeifter unb bas §aus eJjcr bafür geftimmt

l;aben, auf meinen 33orfd)lag einjugelen, eine ^ariolpofteinrid)-

tung ju treffen.

Slber, ineine §erren, fpejieß läfjt fid) in biefer fpäten

©tunbe über aße biefe Slngetegen^eiten nid)t me|>r fpred>en.

3d) befd)ränfe mid) bafjer barauf, ^eroorju^eben, bafe feitenä

ber ^ßoftüerroaltung aud) in bem bie§jä(;rigen ©tat baä briiu

genbe 33ebürfnif3 anerfannt ift, eine erroeiterte Sefteßung§=

einria)tung für ba§ platte Sanb fierbeijufüljren. Sd; über=

laffe eö bem §erm ©eneralpoftmeifter, bie nötigen SDüttet

unb 2ßege baju ju finben, mad)e aber nur barauf aufmerf=

fam, baf3 es mir eigentlid) unerflärlid) ift, roie im Saljre

1876 »on ber 33erroaltung bie 23ermet)rung ber Sanbbriefs

träger um 400 ^erfonen beljufs roeiterer ©ntroidelung ber

S3efteßungSeinrid)tung , befonberS bejüglid) ber ^Jadet=

beförbemng auf bem platten Sanbe, »erlangt rourbe,

bagegen in biefem 3al;re eine SSerminberung ber Briefträger

um 800 ^erfonen »on ber 33erroaltung oorgefdjlagen roirb.

3m Saljre 1876 »erlangte bie ^>oft»ert»attung 11,500 Sanb*

briefträger; im 3al»re 1877 »erlangt fie nur 10,700. 2Bo=

burd) bie 33erljältniffe fid) fo roefentlid) »eränbert fjaben

foßten, — l)ier aud) fpejieß barjulegen, ba§ biefe grof3e83ers

änberung f)at eintreten müffen, roirb fieute in biefer fpäten

©tunbe nidjt met;r möglid) fein. 3d) fyabe ber ^ßoft»erroal=

tung gegenüber einen Söunfd) au§jufpred)en : bei ber beab=

fid)tigteu ©rroeiterung ber 33efteßungseinrid)tung roomögtid»

bie neu unb refpeftbe fleiner einjundjtenben Sanbbriefbefteßbes

Sirfe fo ju organtfiren, ba§ bie Sanbbriefträger auf ifjrem

^>in= unb 3^üdt»ege bie betreffenben Drte berühren, um auf

biefe Sßeife roenigftens eine Doppelte ©ntleerung ber in ben

Srtfdjaften bes ßanbes je^t angebrad)ten $rieffäften f)erbei=

geführt ju fetjen. SOleine §erren, wir finb auf bem Sanbe

nid)t im ©taube, auf einen uns jugetjenben Srief

unter 24 ©tunben 511 antroorten, roenn roir nicfjt fo-

fort einen ejpreffen Soten nad) ber ©tabt fdnden rooßen,

unb ein ioldjer ejpreffer 33ote auf eine ©ntfernung »on 2

bis 3 leiten foftet uns mel;r roie 1 3Jtarf jebeSmal. SDaS

Sanb erblidt barin eine Setäftigung für bie länblid)e 33riefs

befteßung, roeld)e auf bie Sauer roirflid) unerträglid) roirb.

©etingt es, junäd)ft eine boppelte Sriefbefteßung in ber

2Beife l;erbetjufüf)ren, ba| nad) ber 3utragung ber Sriefe

auf bem §inroege, auf bem Siüdroege »on bemfelben Scten

bie Säften roieber geteert roerben, fo Ijaben roir bie 3Köglid)=

feit, Briefe, bie roir am 33ormittage befommen Ijaben, im

Saufe bes SageS ju beantroorten unb fie am Stbenb burd)

ben Sriefboten §ur ^oftftation beförbert ju feljen. 3d)

empfehle biefen 33orfd;lag ber ^oftüerroaltung jur roeiteren

©rroägung.

33ijepräfibent greil)err S^enf tioit ©tauffcn&erg : ©§

ift ber ©d)tuj3 ber Sisfuffion beantragt »on bem §errn 21b*

georbneten Valentin.

3d) bitte biejenigen §erren, fid) 311 ergeben, roeldje ben

©d)luf3antrag unterftüfcen.

(®efd)iet;t.)

Sie Unterftüfenng ift Ijinreidjenb. — 3d) bitte nunmel;r

biejemgen §erren, fid) ju ergeben, roetdjc ben Slntrag auf

©d)luf3 ber Sebatte annehmen rooßen.

(©efdjie^t).

Sas Süreau ift einftimmimg ber Meinung, ba& bie

3He^rljeit ftel;t; ber ©djlufc ber Si^fnffion ift angenommen.
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3u einer perfönlidjen Semerfung ertfjeile id) bas 2Bort

bem §errn 2lbgeorbneten 33ebet.

2lbgeorbneter »diel: 9J?eine §erren, es finb einige

meinet Sleufjerungen foroofjl oon feiten bes £errn S3unbes=

fommiffars, roie oon feiten bes 3lbgeorbneten liefert ooH;

fiänbig falfd) oerftanben roorben. 3d) fefje mid) beö^alb ge=

nötigt, biefelbcn gu berichtigen.

3unäd)ft glaubte ber §err Sunbesfommiffar mid) baf)in

berichtigen 511 muffen, bafc Die biatarifcT; angefteÜten Beamten

nid)t feft angeftedte Beamte, fonberu nur auf 3eit ange=

nommen feien. 3d> glaube, bafe meine 2tuSfül)rungeu and)

feine anbere SCuffaffung guUe&cu. ©s fjat mid) aber feine

Slusfitfjrung intereffirt, bafe, roenn in golge einer allgemeinen

Erife bie Söljne 311 §ungerlö(jncn werben , bas 9todj eben=

falls bie Söljne feiner Slngeftcflten auf biefes 9eiueau fjerab=

brüden müffe.

ferner l;at ber §err 23unbesfommiffar an einer anberen

©teile eine Slcufjeruug von mir fo aufgefaßt, als

I)ätte ' id) mid; batjin ausgelaffen , bafj alle groei 3al)re

eine Slufbefferung ber $oftbeamteugel)ätter ftattfinben

folle. ©s ift in meinem galten Vortrage fein ©a& ent*

f;alten, ber biefe Deutung guliefce, es fjanbelt fid) alfo um ein

reines Sflifjoerftänbnifs von feiner ©eite.

©ann ift nod) ein britter ^unft, in bem mid) foroofjl

ber §crr SBunbesfommiffar roie ber §err 2lbgeorbnete Widert

mtfjoerftanben l;aben. ©s betrifft bics meine aieufjerung über

bie Tantieme ber gelegrapljenbcamten. @r fjat mid) fo oer=

ftanben, als fjätte id) f)ier namens geroiffer Greife oon %tk--

graprjenbeamten bie 2lnfd)auung oertreteu, öajj biefelben bie

Beibehaltung ber Tantieme roünfd)ien. Saf3 ift mir nid)t

eiugefalleu. 3<f) l)abe betont: bie Selegrapfjenbeamtcn feien

um" bcsiuillen mit biefer neuen ©tnridjtung ungufrieben, weit

ifjr ©infommen nad) berfclben ein niebrigeres ift, als es früher

mar. SDas mar ber ©inu meiner SBorte ; ber ftenograpl)ifd)e

Seridjt roirb bies nacfjroeifen. 3m übrigen bebaure id), auf

anbere fünfte, bie meine ©egner Ijeroorgefjoben, fjier nid)t

mel)r eingeben 51t bürfen.

SSigepräfibent greiljerr ©öjcitf tson ©ttutffenl&erg: ©as
9Bort ju einer perfönlidjen Semerfung Jjat ber §err 2lb=

georbnete Dr. Singeus.

Slbgeorbneter Dr. ShtgenS: 9?ur groei 2Borte, meine

Herren, ber §err ©eneratpoftmeifter l)at mid) nüioerfianbcn.

3d) f)abe niäjt gejagt, bafc ber ©tat fein überfid)tlid)er märe,

fonbern id) Ijabe nurgefagt: ber ©tat fei nid)t ourd)f idjtxg,

man fönne nid)t baraus entnehmen, was man raiffen mid.

23ijeptäfibent gteifjerr ©djen! von ©irtitffen&erg : 2ßir

fommen gur 2lbftimmung. Heber bie ^ofitionen Sit. 9, 10

unb 11 felbft roirb oon feiner ©eite eine 3lbftimmung oer=

langt unb id) fann annehmen, baf3 baS §aus fie genehmigt;

roir fommen aber je|t gu ber SIbftimmung über bie 9fcfolu=

tion, roeld)e ber §err 2lbgeorbnete Bebel beantragt fjat. 2>dj

bitte, biefelbe 51: oerlefen.

©d)tiftfüf)rer 2lbgeorbneter gteiljerr von ©oben:
SDer 9ieid)Stag rooUe befd)tte&en:

ben §errn ^eidjsfanjler aufguforbern, bem 3ieid)Stag

in ber näd)ften ©effion einen ©efe^entrourf r>orgu=

legen, roeldjer bie SBefolbung ber ^oft= unb Sele=

grapfjenbeamten nad) 3)la|gabe ber ©ieuftjeit regelt.

Sßijepräfibent ^reiijerr ©äjenf von ©tauffenbevg : 3d)

bitte biefenigen Herren, roeld)e bem eben oerlefenen eintrage

beitreten rooQen, fid) ju erfjeben.

(®efd)iel)t.)

Sns ift bie 2)tinberl;eit; ber 2lntrag ift abgelehnt.

Sßerftanblunßen beg beutfc&en Sietc&StaflS.

2Bir gefjen nunmehr über 51t ben Sitein 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20 unb 21. — 3u feinem biefer Sütel

roirb von irgenb einer ©eite bas SBort genommen ober eine

gefonberte Slbftimmuug beantragt; fie gelten besfjalb für an=

genommen.
©s roirb mir foeben ein Slntrag auf Vertagung über*

reid)t, aber ofjne Unterfd)rift,

(§eiterfeit)

unb ein anberer 3lntrag auf Vertagung; uon bem §errn 2tb=

georbneten lll)ben geftellt.

3d) bitte biejenigen §erren, roeldje ben Stntrag unter;

ftü|en roollen, fid) 31t ergeben.

(©efd)icfjt.)

©r ift ausreidjenb unterftü^t. 3d) bitte biejenigen §erren,

roeld)e ben Antrag annehmen roollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ief)t.)

SDas ift bie SKajorität ; bas ^aus fjat bie Vertagung

angenommen.

(^räfibent uon gordenbed übernimmt ben 23orfit$.)

*Pväfibe«t : Steine Sperren, id) roürbe »orfd)lagen, bie

nädjfie ^lenarfi^ung morgen um 11 Uljr abjufjalten unb

fortäufafjren mit ber 2kratl)ung berjenigen ©tats, bie bleute

nid)t erlebigt finb; alfo bie erfte Kummer ber SageSorbmtng

roürbe lauten:

gortfe^ung ber groeiten 93eratl)itng bes ©efei^entrourfs,

betreffenb bie geftjMimg bes 9ieid)§f;auSl)attsetats für

baS ©tat§jal)r 1877/78,

unb jroar fo, roie bie ©tatsberatfjung auf ber blutigen SageS=

orbnung ftefjt, mit bem Unterfdnebe, bafe ber ©tat für bie

Marine mit bem münblidjen S3erid)t unter 9Zr. 96 ber S)rud=

fad)en unmittelbar nad) bem ©tat für bie 4$oft* unb Sele=

grapf)eiroerroaltung gur S3eratl)ung fommt, unb ba§ nod) ber

anbere münblidje 33erid)t, 3lt; 97 ber SDrudfadjen, über

Stusgaben im 3ieid)Sfangleramt l)tnjutritt.

®ann roürbe id) auf bie Sagesorbnung fetten:

2. erfte 23eratf)itng bes oon bem sJlbgeorbneten Dr.

©d>ul3e=5)eli^fd) unb ©enoffen oorgefd)lagenen ©efe^=

entrourfs, betreffenb bie prioatred)tltd)e ©teßung ber

©rraerbS; unb SSirtfjfd)aftSgenoffenfd)aften (5Rr. 41

ber S)rudfad)c.i);

3. erfte 33crartjuug bes ©efetjesentrourfs, betreffenb bie

2lufnal)me einer 2Inteit)e für 3roede ber SSKarineoer=

roaltung unb ber ^oft= unb Selegrapfjenoerroaltung

(9er. 88 ber Srudfad)en)

;

4. erfte 33cratl)ung ber 3ufammenftellungen ber ferner«

roeit aufgeftellten Siquibationen über bie auf ©runb
bes SIrt. V. 3iff. 1—7 bes ©efet^es 00m 8. Suli

1872 aus ber franjöfifdjeu ^riegsfoftenentfd)äbiguug

gu erfefeenben Beträge (9er. 86 ber ©rudfacfjen)
;

5. brüte SBeratfjung bes ©efe^entrourfs für ©Ifn^

Sotfjringen, betreffenb bie ©rrid)tung oon Slpotljefen

(9er. 57 ber Srudfadjen)

;

6. britte Se-ratfjung bes ©efe^entrourfs für ©Ifa^
Sotljrtngen, betreffenb 2lbänberung ber ©efe^=

gebung l)infid)ttid) bes 2Bafferred)ts (9^r. 82 ber

SDrudfadjen);

7. britte 33eratfjung bes ©efe|entrourfs für ©tfa§;

Sotfjringen, betreffenb ben ^teinljanbel mit 53rannt=

roein ober mit ©pirituS (9er. 83 ber Srudfadjen)

;

8. britte SBeratljung bes ©efe&entrourfs für ©lfa^=

Sotl)ringen, betreffenb bas 3Iuffud)en oon 2Saaren=

beftellungen unb ben ©eroerbebetrieb im Umfjergiefjen

(5Rr. 84 ber ®rudfad)en);

66
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9. britte 23eratlnmg beö greunbfdjafteüertrags groifdjen

beut beutfdjen 9tetdj unb £onga (9ir. 80 ber SDrud*

fadjen.)

3dj fjatte allerbingS, rote idj geftertt anfünbigte, bie

Slbfidjt, bie geroerblidjen Slitträge morgen auf bie £age§orb'=

nuttg ju bringen; aber einerfeitö bie üftotljroenbtgrett, bie

(Statsbcratfyungen fortjufetsen unb, fo roeit fic ju erlcbigen ftnb,

fdjon je^t 3U erlebigen, unb auf ber anberen (Seite ber llm=

ftanb, bajj ber utnfaugreidje Antrag, ber eingebracht x% erft

geftern 2Ibenb fjat oerttjettt roerben tonnen, nötigen mtdj
»Ott biefer Stöftdjt Slbftanb p nehmen. 3d) behalte mir abei
r>or, am ©djlufe ber morgigen ©ifcung für Montag uni:

»ietleid)t aud) für bie fpäteren Sage ber nädjften 2ßod)e biej(

geroerblidjen Stnträge auf bie £age§orbnung ju bringen.

2ßiberfprud) gegen bie £age§orbnung wirb nidjt erljoben

;

td) fdjltefee bie ©ifcung.

(Sdjlufj ber ©ujung 5 U^r.)

<Drud unb Sßcrlag ber SSudjbtucferet bet Sßorbb. Slflgem. 3eit«"9- ^infcter.

Berlin, SBt^elmftrafje 32.
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21* <3i&mtg
am ©onnabenb, ben 14. April 1877.

€eitc

©efcbäftltrt>§ 451
gortfefeung ber jireiten 33eratljung be§ 9teic^§^auS^aItgetat§

für 1877/78:

1. SPoft» unb Selegrapljenücrtoaltung, fortbauernbe Aus-
gaben (©dtfufj) 451
2. SNarineüerwaltung (Anträge ber Subgetfommiffton
SRr. 96 ber Anlagen) 463
3. SteicbStag 479
4. allgemeiner ^enftongfonbS, ©mnaljttten 480
5. Sßertealtung ber (Stfenbaljnen 481
6. S3anhr>efen, Gsinnaljme 481
7. befonberer Settrag oon (5Ifa§*2otIjringen .... 481
8. SRetdbgfaniteramt (Anträge ber SSubgetfotnmmtffton
SRr. 97 ber Anlagen sub I unb n) 481

2)ie ©upng roirb um 11 Uhr 25 Minuten burdj ben
*ßräjibenten oon $ordenbed eröffnet.

*Präfibent: SDie ©üpng ifi eröffnet.

SDas sßrotofbtt ber legten ©üpng liegt pr einfloßt auf
bem Süreau offen.

©ntfdjulbtgt ift für Ijeute unb jroar roegen bringen*

ber ©efdjäfte ber §err Abgeorbnete Dr. Söagner, eoentueE

aud) für ben 16. biefes -Iftonats, ber £err Slbgeorbnete

Sräger für tjeute, gleichfalls roegen bringenber @efd)äfte.

ßraft metner Sefugnifj ^abe ich Urlaub erteilt bem
£errn Abgeorbneten ©leim für adjt Sage roegen bringtidjer

SDienftgefdjäfte.

Als ßommiffarius bes SunbesratfjS roirb ber

heutigen *J)lenarfÜpng beiroohnen:

bei ber Seratbung bes ©efefcentrourfs, betreffenb bie

Aufnahme einer Anleihe für 3roede ber Marine;
oerroaltung unb ber $oft= unb £elegraphenoer=
roaltung,

ber £err ©eljeime Sftegierungsrath ©djulfe.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

gortfetjung ber jtoeiten ÜBeratljMtg be§ ©efe^ent»
hmrf§, betreffenb bie geftfteHung be§ 9ie\ä)tyan&
IjaltSetatS für ba§ @iat§iol)r 1877/78 (9Jr. 24
ber SDrudfadjen).

t $oft= unb Sclegrajujenbcrnialtwng. Aufgabe.
§auptetat ©eite 100, ßap. 3 Sütel 22 bis 48: Anlage XIV,
©eite 12 bis 16.

Sd) lege bie Anlage XIV ber SBeratfjung p ©runbe.

3<h eröffne bie SHsfuffton über ben Stiel 22 ber Auä=
gaben unb erteile bas 2Bort bem gerrn Abgeorbneten Dr.
£ingen§.

Abgeorbneter Dr. 8tngen§: 2Keine §erren, t)iet haben
roir gerabe ben Sit. 22, in bem beftimmt ift, bie ©utnme
»on 84,750 «Kar!

SSw^anblungen beö beutfeben SfeichStagS.

p ^Belohnungen, ©ebüfjren unb ©ntfdjäbigungen für

SDienfle, roeldje ber 23erroaltung oon berfelben nidjt

angel;örigen ^erfonen geleiftet roorben finb.

SDaS roirb alfo roofjl berjenige Sitel fein, ber ber 33er=

roaltung ben $onbs liefern fott für bie Vertrauensärzte. 3<h
bin bem £errn ©eneralpoftmeifter unb feinem geehrten §errn
9lad)bar banfbar Dafür, bafj uns geftern mitgeteilt roorben

ift, bafj bie 3af)l biefer Vertrauensärzte fidt> nid)t auf brei

befdjränft, fonbem pr 3eit fdron auf 25 oermehrt hat.

JJZeine §erren, geftatten ©ie mir, bafj ich 3l;nen oon
feljr poerläffiger ©eite mtttheite, roie man in ben Greifen ber

Sßoftbeamten über biefe ©adje benft. 3Kan fdjretbt mir aus

Veamtenfretfen

:

Von bem ben angeftettten Veamteu in Ausfielt

gefteOten jährlichen ©rtjotungSurlaub fönnen nur bie

roenigften Beamten ©ebraud) machen, roeil ausbrüd;

lieh in ber betreffenben Verfügung bemerft ift, baß

burd) foldje Urlaubsberoitligungen ber *ßofttaffe feine

Soften erroadjfen bürfen, oielmetjr bie SDienftgefcfjäfte

bes p beurlaubenben Beamten oon ben übrigen

Veamten mit übernommen werben müffen.

5)a nun in ben ^fjeinlanben unb Söeftfalen

oon jeher Veamtenntanget bei ben ^oftanftalten ge;

herrfdjt t)at, fo leiften bie Beamten lieber in biefen

^rocinjen auf ben Urtaub 23erjicf)t. Vergebens

brängt man oom ©eneralpoftamte aus bie £>berpoft=

bireftionen, mit ben Urlaubsberoißigungen oorju-

gefeit. ®ie Verfügungen ber lefeteren h^en ftets

nur ben 3roed, ben Beamten bie ©rflärung abju=

loden, roir leiften auf ben Urlaub Vergeht, ba roir

nicht im ©tanbe finb, me|r Arbeiten ju über*

nehmen.

@S ift alfo eine 23orfpiegelung oon Humanität,

mit roeldjer bie Sßerroaltung ihren ©ubaltembeamten
gegenüber gro§thut. 6s roirb behauptet, allein

11,000 9flarf feien im 3ar)te 1875 baiurdj erfpart

roorben, ba§ roeniger ©rfranfungen unter ben

Beamten oorgefommen feien. SefetereS foll

bas @rgebniß bes beroilligten Urlaubs fein.

SDie ©adje liegt jeboct) ganj anbers. üftidjt artgeftett=

ten Beamten, ben Unterbeamten roirb ber § 153,

Abfdjnitt X, Abtheilung 2 ber ^oftbienftinftruftion

als ©ainoflesfdjroert oorgehatten. Siadj biefem *Jk=

ragraphen roerben jener faft bie §ätfte bes gangen

^oftbeamtenperfonals umfaffenben Kategorie oon

SBeamten in (Srfranfungsfäüen feine SDiäten ge=

jahtt. ©iefelben roerben nur in foroeit beroilligt,

als ©tefloertretungsfoften nidjt oerroenbet roerben.

Sefcteres gefdjieht jeboct) in ben meiften gällen unb
finb bie Soften biefer Vertretungen nie geringer als

bie SMäten ber erfranften Beamten. Um alfo nicht

broblos ju fein — unb namentlich trifft bies bei

ben nicht angeftettten Unterbeamten, roelche nicht

oerheiratet finb, p — fleht ftch ber betreffenbe 33e=

amte genötigt, bis pr ooßftänbigen ©rfchöpfung, ja

meift bis pr UnrettbarEeit, feine ©ienfte p oer=

fet)cn. SBirb er enblich gelungen, bas ^ranEenbett

p bejteigen, fo ift bie £ranf£)eit bereits oorge»

fchritten in ein ©tabium, roo ärjtliche §ilfe ent*

roeber nichts mehr nüfcen fann, ober bie ^ranftjeit

bauert fo lange, bafj, roenn ber ©enefene roieber

erfcheint, er nicht mehr p erfennen ift. @in Unter-

beamter bes ^ßoftamtes Aachen, Sahnhof —
ber 9tame ift auch angegeben —

ein fehr braoer unb tüchtiger 2flann, oerheiratet,

5ßater oon pjei Einbern, ijat im oerfloffenen grütjj

jähr fein Seben eingebüßt einjig unb allein, roeil

er aus furcht, ihm mürben bie Stäten entpgen,

fid) p fpät franf melbete, bis er im Süreau ju;

fammenbrad;. ^ad; oier Sagen roar ber früher
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fräftige Wann eine Seiche. (Sein 2Irgt erklärte,

roäre et früher gerufen werben, fo wäre Rettung

möglidt) gewefen.

2lud) roirb feitens her *ßoftbel)örbe oerfuäjt, gu

behaupten, bie 2lnfieQung oon BettrauenSärgten habe

oiele Beamten, beren Unroohfein nur ein letztes ge=

roefen, abgehalten, fiäj franf gu melben.

•äJian muj3 bie Befjanblung, bie Nörgeleien, man mufj

bas ©trebetl)um geroiffer Slmtsoorfteher bei ber *ßoft fennen,

um gu begreifen, bajj obige 2lnfid)t aUerbings nidjt unrichtig

ift. Nicht jebem Beamten fann es angenehm fein, roenn ihm
feitens ber Bcfjörben in (SrfranfungsfäHen ein ärjttict)er

Bifitator ins §aus gefdjiät roirb. 2>n roeldje Sage biefe

Slergte, biefe oon ber *jßoftoerroaltung angefteüten BertrauenS-

ärjte gebraut roerben, bie bod) für bas von ber $oft be*

gogene ©ehalt auäj etroas leifien muffen, baoon, meine

Herren, habe idfc) mir erlaubt, geftem Slmen ein Betfptel

anguführen.

3ä) befäjränfe mid) barauf, meine §erren, idj wollte bie

©adje b^ier nur anregen unb mögliäjft gur SllarfteHung fic

gelangen laffen. 3d) möchte bann aber, roeil ber Sitel 22

auä) biefe -Ülaterie umfaßt, noäj auf eine anbere 9JHttheilung

aufmerffam machen, bie mir auch geigt, roie roünfchenSroerth

es ift, bafc bie ßenntnijjj ber Bertjättniffe oon unten auf

Ijingelange bis gu ben fjöchften ©pi^en, bamit bie 3entral=

oerroaltung auäj ba ermeffe, roas bas allein Slngemeffene ift.

©a roirb alfo von berfelben «Stelle mitgeteilt, feitens ber

Regierung feien im Vorjahre 10,000 Sfjaler für biejenigen

sßoftbeamten auSgeroorfen roorben, roetd»en bas Umroechfetn

refpeftioe (Sinjiehen ber alten üNünge obgelegen habe; bie

©djalterbeamten, welchen biefe ©efdjäfte jebenfaHs bie meifte

Saft unb 3J?üt)e oerurfaäjten unb roeldje beim Umweäjfetn
nur ju leiäjt gu ©äjaben fämen, bie hätten aber oon biefen

10,000 Sljalern gar nid»ts erhalten, fonbern nur bie Herren

aSorftet)er unb hauptfääjliä) bie Nenbanten ber £>berpoftfaffe.

Siefen aber l)ätten bie betreffenbett 9Jiüngforten oon

ben Sinnahmebeamten oorfchriftsmäfiig oerpadt unb

geroßt gugeführt roerben müffen. §ätten fidj nun
irgenb zweifelhafte Stüde barunter oorgefunben, fo höbe ber

Slnnalmtebeamte bafür auffommen müffen. ©er *ßoftfaffen;

renbant — es roirb ber Name unb bie Stabt angeführt, —
habe feiner 3ett fogar nod) beutlich gu erfennenbe kon--

oentionSmüngen (Sßferbäjen) nadj bem Stabtbahnhofe gurüd=

gefdjidt mit bem Bemerfen, fic feien nicht ju erfennen unb

bie Negierungsfaffe in Braunfcfjweig würbe jebenfaßs bie Stn=

nähme foerweigern. ©er Betreffende aber habe feiner 3eit

roie bie übrigen Nenbanten r>on ben 10,000 Shalern feinen

Slntheil mit 210 9Jtarf erhalten, bie Sinnahmebeamten aber

gar nichts. 2>äj habe auch tiefes Beifpiel angeführt, bamit

für bie fpäteren Berljanblungen, benen roir ja, roie td) hoffe,

im nädjften Safjre entgegenfehen, bas Material fidt) mehr unb

mehr angefammelt habe, bamit roir bann bahin gelangen,

bafe roir auch unfererfeits roirffamer barauf Bebacht nehmen,

allgemeine ©ä£e gu erlangen, innerhalb beren mit einer ge;

roiffen Sicherheit bas betreffenbe *ßerfonal weift, bafc es fiäj

beroegen fann, unb auch roei§, bafe ihm nicht fann Unteäjt

gefct)el)en. Sefet fäjeint, meine Herren, oielfadj namentlich bei

ben Unterbeamten bie Sfuffaffung nerbreitet ju fein, man
fudje bie @rfparni§ unb erhebliäje @rfpami§ barin, ba§ man
eine gange Kategorie oon ejaminirten Beamten nidjt anfteEe,

bagegen aber biätarifd) anbere Seamte befdjäftige, bie bann

freilich mit niel fleinerem (Sinfommen , fleineren ©iäten,

gunftionen »erfehen müffen, bie eigentlich oon ^ßoftfefretären

ober ^oftaffiftenten roahrjunehmen geroefen roären. Unbe=

flreitbar, meine Herren, ift bie traurige Shatfadje, ba§ roir

in ben roeftlichen ^tooinjen, in ben legten Monaten nament=

Hdj, abet auch im legten %cfyxe uns haben überzeugen müffen,

ba| Sßerle|ungen ber Üreue ftattgefunben haben , ftrafredjtliäje

Verfolgungen haben eintreten müjfen in einer 2öeife, roiebies

früher nidjt ber gaH roar. ©ie ©dju Ibigen fyabzn freilidj

ihre ©djulb fofort eingeftanben, fie haben aber aud) oielfadj

Sheilnahme ju erregen geroufet, gang einfad) burd) ben §in=

roeis, burd) bie Ueberjeugung, bie fie ben üftidjtern foroie ben

©efdjioorenen beizubringen rou^ten, ba§ fie mit bem (Sin=

fommen, bas fie gehabt hätten, unter ben Verhältniffen, unter

benen fie hätten leben müffen, unmöglidt) hätten auSfommen
fönnen.

^röpbent: ©er §err ©eneralpoftmeijter hat bas SBort.

S3eüoßmäd)tigter jum 33unbesrath, ©eneralpoftmeifter

Dr. Steplwtt: |9Keine §erren, idj glaube, rooht junäd)ft be=

ginnen §u bürfen mit ber 33emerfung, bafc bas meifte oon

bem, roas ber geehrte §err Vorrebner ^»ier oorgetragen hat,

ju biefem Sitel gar nid)t geljört unb mit bemfelben auct) nidjt

im entfernteren im 3ufammenh«ng ftefjt.

2Bas feine lefcte 33emerfung betrifft, ba§ bei ben @eriä)ts-

oerhanblungen in ben legten Sahrßn jiemlidj oiel ^Beamte

ber hier in Nebe ftehenben 33ertoaltungSjroeige auf ber 2lns

flagebanl etfdjienen feien, fo ift bies eben fo roie manches,

roas et früher angeführt hat, nicht richtig. 2Bir laffen eine

fehr genaue ©tatiftif über äße gälle auffteHen, bei welchen

Vergehen oorfommen, bie bem ©trafrichter anheimfallen, unb

biefe ©tatiftif, bie alle 3al;re an bie 3entralbehörbe einges

fdjiät roirb, beroeift, ba§ bie 3unar)me ber Vetbrechen unb

Vergehen feine^roegs mit bet 3unahme ber Veamten tra Ver=

hältni§ fteht, fonbern baß eine Slbnahme in ben ftrafbaren

§anblungen fich bemerflich gemacht hat.

2Benn ber §err 2lbgeorbnete bemnächft gemeint hat, er

rooGe jur i^larfteEung ber Verhältniffe beitragen in Vejiehung

auf ben gonbs unter Sit. 22, fo mu§ ich bod) fagen, ba| idj

ungeachtet ber gefpannten Slufmerffamfeit, bie ich feinem Vor*

trage pflid)tfdjutbigft getoibmet habe, nur ju bem Nefultate

habe fommen fönnen, ba§ er roeit eher jur Unflarftettung ber

©adje beigetragen hat, roie bas benn audj ganj ben trüben

£}ueHen enfpridjt, bie er hier als angebliche Veroeife für feine

Behauptung angeführt hat; benn biefe £mellen roaren offen*

bar Vriefe, bie ihm oon unjufriebenen Beamten jugegangen

finb, unb bie Uebertreibungen, bie in biefen Briefen enthalten

finb, ber Son, in bem fie abgefaßt finb, djarafterifiren roohl

hinlänglich bie ©enfungSart ber Verfaffer.

2BaS bie ganje 3Haferegel bes Erholungsurlaubs anbe=

trifft, fo habe ich barauf nur eine Slntroort ju geben, fie

roirb furj fein, aber id) hoffe entfdjeibenb. SSenn ben 33e=

amten biefe nicht aus falf eher Humanität — in biefer Be»

jiehung proteftire ich 9egen ben Slusbrud „Borfpiegelung oon

Humanität" — fonbern aus roirflicher Beforgnil für ihr

2ßohl oon ber $oftoerroaltung mit großer 9Kühe unb oielen

©otgen ausgeführte SKafeteget bes allgemeinen ©rholungs*

Urlaubs nicht gefällt, bann bin ich fofort bereit fie jurüdju*

gietjen. Sch glaube aber, bafj, roenn man eine allgemeine Se*

fragung ber Beamten eintreten laffen fönnte unb rooHte, bie

©timme ber grofjen Mehrheit gang anberS lauten roürbe, als

ber Brief, ben ber §err 2lbgeorbnete foeben oorgelefen hat.

2>ch möchte bei biefer ©elegenheit mir bod) erlauben gu

bemerfen, meine §erren, ba^, roenn bereits geftem ermähnt

roorben ift, bafj eingelnen ber Herren 9Kitglieber biefes hohen

§aufes eine größere 3lngahl oon Briefen oon Beamten aus

ber ^prooing gugegangen finb, bodj bas, roas in biefen Briefen

ausgeführt fteht, nicht als Beweis für bie Behaup*
tun gen angufehen ift, bie in biefen Briefen aufgeteilt finb

unb für bie Bemerfungen, bie hier gemacht roerben. 2Bas roill

benn bas fagen, roenn oerfchiebenen Witgliebern bes hohen

Kaufes einige ©ufeenbe oon Briefen jugehen — felbft, roenn

es oiele §unberte roären, roas roill benn bas fagen bei einem

^erfonal oon mehr als 60,000 köpfen? @s ift mir fehr

roohl befannt, bafc oon ©eiten anberer Beamten gerabe auf

bie ^ßoftbeamten bahin eingewirft roirb, bafe fie oermöge ihrer

großen 3JJaffe nur immer ben Bortrab hüben mögen unb

Brefctje legen in bie Gtatsfeftfefcungen ju ihrem Bortheil,
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weil bann angenommen wirb, wenn bte *ßofibeamten etwas

erreid)t Jjaben, fo werben bie anberen Beamten ebenfalls

etwas befommen. §ierin liegt üietteidjt einer ber ©rflärungs--

grünbe, weshalb feitens ber Beamten ber 93oft= unb £ele=

graphennerwaltung oorjugSwetfe bergleidjen 93efd)werben oor=

fommen, mährenb man oon anberen 33erwaltungsbeamteu

bergleiäjen klagen weniger hört- 3d) fage bas nidtjt beshalb,

um einen ©Ratten auf bie ©hre bes gangen SBeamtenftanbes

ber *Poft nnb Selegrapfjie faden ju laffen; biefer 23eamten=

ftanb ift gewiß ein fefjr ehrenroerther, ber mit bem©ebaljren

©injelner nichts gemein Ijat. SDer 33rief eines ^oftbeamten,

ben ber Abgeorbnete Otidjter in ber SRebc ermähnte, bie er geftern

unter großem Seifall bes Kaufes f»iett unb in roeldjer er bie

Haltung ber ©ogialbemofratie in biefer Seamtenangelegenheit

einer fefjr grünbtidjeu Abfertigung unterzog, enthielt tum 91

biö 3 Unwahrheiten in betreff bes ©ratiftfationsfonbs, fo-

»iel Sßorte er enthielt, fo oiel Unwahrheiten. 9Jieine Herren,

id) glaube, ©ie tfjun biefen ©Treibereien eine unnerbiente

©hre an in boppelter Sejieljung; einmal, baß ©ie ftc über*

haupt lefen, unb bann, baß ©ie fie in biefem §aufe gur

©prad)e bringen. 3d) b^abe mit großer Aufmerffamfeit bie

parlamentariftfjen Sßerfjanblungen in anbern Sänbern «erfolgt,

aber td) habe nid)t gefunben, baß bies in ©nglanb unb $ranf=

reid) aud) bie *Prarjs märe; in Italien finb aüerbingö einige

foldje gäße oorgefommen, unb es fcfjeint bies mit ber 2>ugenb

bes parlamentarifdjen Sebent Dort jufammenjufjängen. ©erabe

ber 33rief, ben ber £err Abgeorbnete Dr. Singens nortas,

befunbet, wie eine klaffe non Beamten immer gegen bie anbere
he(3t,hi«bie©d)alterbeamten gegen bie ^Beamten ber Sberpoftfäffe
unb alle jufammen natürlich gegen ihren Vorfieher. 2Bohin

foU ein folcfjeS treiben eigentlid) führen! 2Btr haben eine

ganj ähnliche ©rfdjeinung gehabt im 3af»rc 1871 unb id)

appeüire an bas ©rinnerungSoermögen berjenigen Herren, bie

bamals SKitglieber ber ßommtffion waren, welcher bie 9ieor=

ganifation§oorfd)läge in Sejug auf bas J$oftperfonal r>or-

lagen. S5a l;örten bie Briefe unb ©Treibereien aus ben

^roüinjen an bie Herren Abgeorbneten aud) gar md)t auf.

2)ie unsufriebenen -äftitglieber ber einen klaffe jogen immer
über bie anbere fjer unb wollten auf Soften ber anberen 33or=

tf)eile erreichen, ©s paßt alfo hierbei ooHfommen bas 3Bort

bes 2)icf)ters : 3eber biefer — ©hreumänner wirb com anbern

abgettjan.

2Ber fagt Sfmen benn aber außerbem, meine Herren,

baß biefe Briefe wirflief) r>on Beamten rjerrüfjren, bie bie

©hre haben, bem $ßoft= unb Selegrapfjenbeamtenftanbe nod)

anjitgeljören, es fönnen ja entlaffene Beamte fein. 3n einer

Verwaltung r>on einem fo jafjlreidjen ^ßerfonal fommt es ge=

miß alle Sage cor, baß roenigftens ein Beamter entlaffen

wirb, es gibt ba allein 365 im Safjre. Alle biefe entlaffenen

Beamten finb natürlid) gewöhnlich $embe ber Verwaltung,

fie gef>en in bie fdjledjte treffe, fdjreiben Slrtifel für bie 3ei=

tungen, bie, wie ber £err 2lbgeorbnete S^idjter geftern fagt,

fefjr albern rebigirt finb unb einen £on anfdjlagen, ber roie

eine fleine 9ieid)SpoftglocTe flingt. @» gibt leiber eine gange

2lnja§t fotdjer geberbanbiten unter ben entlaffenen Beamten.

ST b^abe unter anberen neulidj »on einem berfelben eine

sjjoftfarte befommen, worauf bie 2Rab^nung ftanb: „Sßenn
©ie mid) nid)t binnen 3 Sagen anftetten, fo greife id) ©ie
in ber treffe an /y

, unb biefes olnmpifdje SDonnermort fdjidt

er mir, bamit id) es aud) \a red)t rafdj befomme, mit ber

berliner Sfaln-poft, bie id) felber eingeri^tet Ijabe.

(§eiterfeit.)

SRidjt allein mit biefen Elementen f)at man su tfjun —
ben tarnen con ©egnern rerbienen fie gar nidjt, — fon=

bem — unb bas ift baS fd)limmere — aud) mit foldjen,

welche ©efudje oorbringen, bie man nid)t erfüllen fann. fös

werben täglidf) berartige Söünfdje ausgefprodien, bie au fidt)

unerfüllbar finb, beren Erfüllung üieUeidjt ganj wünfd)ens=
wertb^ wäre, bie aber mit 9iüdfid)t auf anbere bringenbere

SBebürfniffe nid;t ausgeführt werben rönnen. 3n ber fjeutigen

3eit, wo bie Autorität im gangen fo melfad) angegriffen

wirb unb fo üielfadje unterwüf)lenbe ©lemente norl;anben finb,

ift es begreiflidj, baß jebe Ablehnung eines ©efudjes eine

gewiffe 9)ttßfHmmung unb einen ©roß erzeugt. @s erinnert

mid) bas lebhaft an bas 2öort ^riebrid)S bes ©roßen, ber

ba fagte: „Sßenn id) üou §unbert ©inen beförbere, fo

madje id) mir neun unb neunjig geinbe unb einen Unbanf*

baren." ©oldje Briefe, wie ©ie fie l)ier erwähnen, f)abe id)

faum r<ier 2Bod)en nad) meinem Amtsantritt cor fieben

Saljren in 9Kaffe befommen, bie bie fd)werften 33ers

unglimpfungen unb 3Serbäd)tigungen gegen t)ö!jere *j}oft=

beamte in ben ^roüinjeu unb in Berlin enthielten,

fowie nid)t minber gegen mid) felbft. SDamatS las id) fie

nod). (Ss waren Angriffe unb Verunglimpfungen meiner

Seftrebungen, meiner @f)re, meines guten Samens, 33e=

brol)imgen meiner ©efunbf)eit unb meines SebenS. Se^t bin

id) fo weit, baß id) anonnme Briefe üf)erf)aupt nid)t mefjr

tefe. 3d) r)abe mid) baran geroöfint, aäe eütgeljenben ©ad)en

junäd)ft auf il)re Unterfdirift ju prüfen, unb roenn eine

tlnterfcfirift nid)t t)orl)anben ift, ober es ftel)t üiet(eid)t „Uuus
pro raultis" barunter, ober, roaS aud) norgefommen ift,

„Unis pro multis" in gäßen, wo baS Satein ausgegangen

war, aber nid)t bie ©d)mäl)fud)t, bann wanbern biefe Sriefe

ungelefen in ben ^ßapierforb unb id) t)abe je^t nur

nod) ben ©inbruef ber ^reube über bas fd)öne ?ßorto, wetdjeS

fie ber €poftfaffe einbringen, benn unfranfirte Sriefe nel)me

id) nidjt an. SDen Serläumbungen gegenüber ftefje id) ooH=

fommen auf bem ©tanbpunft bes alten ^3f)ilofopl)en, ber ba

fagt: wenn man mid) beleibigt, fo fud)e id) meine ©eele fo

jjoef) ju ergeben, baß bie 23eteibigung nid)t p it)r gelange.

3d) möd)te bas Ijier jur $Rotijnal)me für jene ©unfeU
männer fagen, bie unter bem ©djufc ber Anonmnität fold)e

Artifel für bie 3eitungen »erfaffen ober fold)e Sriefe fdireiben.

Sljre Angriffe berühren mid) nid)t unb id) Ijalte es mit bem
contemnere vulgtis.

©inen großen SBertf) lege id) aber barauf, ben b^odjefjren;

werttjen ©tanb ber %|3oft= unb Selegraplienbeamten oon biefen

©lementen gu reinigen unb getrennt ju galten ; er l)at mit biefem

Seuten abfolut nid)ts ju tf)un. ©s ift in biefem ^Beamten*

ftanbe, wie aud) geftern non oerfd)iebenen 9tebnern f)erüorge=

Ijoben worben, fo niete pflichttreue unb fo oiel el)renwertf)e

©efinnung unb Auftanb ber ©enfart norf)anben, baß bie

Beamten felber über jenes ©ebafjren auf baS tieffte empört

finb, unb ©ie tonnen oerfidjert fein, — unb bas fage id)

insbefonbere aud) ben §erren ©ojialbemofraten, bie geftern

bei biefer ©ad»e in einer SBeife aufgetreten finb, bie bas

•Diißfallen bes f)ol)en Kaufes erregt f)at, — es bilbet biefe

f)ol)e ©l)reiU)aftigfeit ber ©efinnung bes gefammten ©tanbes

einen foldjen rocher de bronce, baß atter ©d)aumfd)tag ber

Agitation fpurlos unb erfolglos baran abprallen wirb.

9>räfibettt: SDer §err Abgeorbnete $reiljcrr uon ©d)or=

lemer^Alft hat bas SBort.

Abgeorbneter Freiherr toon Sd)orlentet=Sllft: SEReine

Herren, id) Ijabe nur ben legten Sf) e^ ber Ausführungen bes

|»erm ©eneralpoftmeifters folgen tonnen; fie geben mir aber

Veranlaffung ju einigen ©rwiberungen.

©r hat bie ÜKeinung auSgefprod)en , baß bie SJJehrjahl

ber ^ßoftbeamten mit ber Art, wie bie klagen angebrad)t

werben, unb mit biefen klagen felbft nid)t einnerftanben

feien unb es wäre feine Aufgabe, bie ©t>re bes ^oftbeamtem

ftanbes ju wahren.

3d) fann bem §errn ©eneralpoftmeifter fagen, baß

^oftbeamte, beren ©hre unantaftbar ift, bie klagen burdjaus

theilen, bie hier oorgebrad)t finb, unb id) mödjte ben §errn

©eneralpoftmeifter, wenn er beabfid)tigt , bie ©hre bes *Poft=

beamtenftanbes ju wahren, bringenb bitten, baß er fie aud) nad)

folgen ©eiten wahren wolle, wie j. in bem %aü ^anteefi,

67*
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burd) ben in ber £l)at fe^r oiele *)3oftbeamte fid) in ihrer

(Stire oerlefct fügten, unb wenn er fid) barauf berufen fjat,

baß er ben ©tanbpunft bes alten spi)ilofopljen einnähme, fo

möchte id) ü)n bitten, aud) in biefer Sejieljung ftd) auf einen

altphilofophifd)en ©tanbpunft ju [teilen.

(©ein; gut! im 3entrum.)

SDann fjat ber gerr ©eneralpoftmeifter bemerft, mir

tfjäten ben ©djreiben eine unoerbiente (Sljre an, einmal tn=

bem roir fie lefen, unb jroeüenS inbem mir fie beachten unb
heroorbräcljten. 3d) glaube nun, baß es bod) Iebiglid) bie

©ad)e unferer eigenen ©rroägung fein muß, roeldje ©treiben
mir beachten unb rceldjen ©^reiben mir einen meiteren 25er=

folg Ijier geben rootlen, unb baß mir in biefer $Be =

jieljung eine SBemerfung oon bem §errn @eneral=
poftmeifter burdjaus nidjt entgegen ju nehmen
haben, ©eine 2lufgabe ift es, ju miberlegen, roenn er es

fann, aber nid)t mit berartigen SluSfüfjrungen bie ©adje bei

©eite ju fdjieben.

(©efjr richtig!)

SBenn ber §err ©eneralpoftmeifter bann bemerft Jjat, in

anberen Parlamenten fämen bergleicfjen klagen nid;t oor,

fo ift bas fetjr erflärltd). 3d) uermuttje, baß foldje klagen

gegen bie poftoerroaltungen anberer Sänber nid)t oorfommen;

benn roenn bas ber $att roäre, fo roürben aud) in ben $ar»

lamenten biefer anberen Sänber unabhängige Männer fid)

finben, bie ben 3Jlutfj f;aben, für berartige klagen ein-

zutreten.

Söenn ber §err ©eneralpoftmeifter babei auf bas junge

parlamentarifdje Seben bes beutfdjen ^etdjstags als ©runb
hingeroiefen hat, fo erlaube id) mir bod) bie ©egenbemerfung,

baß id) ben (Sinbrucf habe, baß er felbft noäj fefjr jung— im partamentarifcfjen Seben ift.

(©eljr gut! im 3entrum.)

SDann J>at ber §err ©eneralpoftmeifter nod) fd)ließlid)

in SBejug auf bie Seförberung ber ^oftbeamten fid) mit

einem ©prud) gebedt unb fid) in einen Vergleich gefteEt

mit gttebrid) II. SDa muß id) nun fagen, baß id) biefen

SSergleid) etroas füfjn oon feiner ©eite finbe. 3d) glaube

bod), baß bie SBeförberungen, bie ©eine Majeftät oon

Preußen oorjunehmen haben, etroas anberer 2lrt finb, als

biejenigen, roeldje in bas SReffort bes §errn ©eneratpoft=

mexfters fallen.

(©ef)r richtig! im 3entrum.)

3m allgemeinen mödjte id) nur bas nod) bemerken:

roenn unter einer fo großen 3at)l oon Beamten, roie fie ju

bem SReffort ber spoftoerroattung angehören, von fo oielen

©eiten fo fdjroer roiegenbe klagen erhoben roerben, bann

fd)eint mir bod) nid)t alles fo in ber Drbnung ju fein, roie

es fein müßte. 3d) anerfenne »oEftänbig, baß es notb/

roenbig ift, bei einer fo großen SBeamtenjahl, bie eine fo

fd)roere 33erantroortung trägt, eine fd)arfe SHsjiplin ju l)anb=

haben. Slber id) glaube aud), baß biefe ©isgiptin immer
eine roof)IrooIIenbe fein mu§, unb roenn fooiel geflagt roirb,

namentlid) aus ben Greifen ber Unterbeamten, fo

fd)eint mir, ba§ Uebelftänbe uorroalten. 3d) möd)te bar)er

ben £errn ©eneralpoftmeifter bitten, einmal fein Slugenmerf

nad) ber ©eite f)in ju rid)ten unb nid)t ju glauben, ba§ ba§

nur bie klagen abgefegter pofibeamten unb überhaupt unju=

friebener Seute feien, foubern ba§ roirflid) b^ier 5Dinge cor;

liegen, bie ber 2lbljilfe bebürfen. 3d) bin überjeugt, ba§,

roenn er feinerfeits — id) roeifj nid)t, ob oon iljm ba§ au§;

get)t, ober oon unteren ^Beamten — weniger ftrenge fein

rooHte in bem fünfte, bafj bie Beamten ifjre klagen f)ier

ober bei un§ nid)t oorbringen foüten, bann roürbe er fid) aud)

überzeugen, ba§ unter ben Sefdjroerbefü^rern, weil fie bann

ben 2ttutlj gälten, ib^re tarnen p nennen, bie e^renroertfjeplenl

Beamten feines 3^effortS ju finben finb.

(33raoo! im 3entrum.)

^täfibcnt: 5Der £err ©eneralpoftmeifter fjat bas SBort

33eoollmäd)tigter jum SSunbeSratf; ©eneralpoftmeifter Dr.

•Stefan: 5Der ^err 33orrebner fjat oorljin mir ermibert, er

bätte eine Semerfung über bie Sugenb bes parlamentarifdjen

Sebens unb bergleid)en oon mir nid)t entgegen ju nehmen.
3d) rooHte if)m nur entgegnen, bafe id) über bie Sugenb bes

parlamentarifd)en Sebens bes beutfd)en 3ieid)StagS fein 2Bort

gefprod)en tjabe, fonbern baß fid) meine Semerfung, roie ber

ftenograpf;ifd)e 33erid)t auSroeifen roirb, auf Statten bejog.

3m übrigen l)abe id) aud) meinerfeits oon bem §errn 9Xb=

georbneten feine Semerfung barüber entgegen ju nehmen,
ba§ id) ein größeres 2Bot)lrooEen entfalten foßte. 3d) bin

oljne feine 2lnmal)nung oon bem größten 2öot)lrooHen für alle

Beamten erfüllt, unb id) befunbe es nid)t aßein burd) Dieben,

fonbern burd) fjarte Arbeit, fernere kämpfe unb oiel ©orge.

@S ift ooßfommen unrid)tig, roenn ber §err 2lbgeorbnete

glaubt, baß in anbern ßänbern bie Beamten ber Poftoerroat=

tung beffer ftänben als in £>eutfd)lanb. 3m ©e=
gentfjeil, roenn er fid) bie -äJiüfje gegeben fjätte,

beoor er biefe 33ef;auptungen auffteHte, bas bejüglid)e 3Ka=

terial nad)sufefjen, fo roürbe er gefunben fjaben, baß bie ©es

tjälter im beutfdjen 9?eid) l)öfjer finb als in ben meiften an=

bereu ©taaten, ausgenommen ©nglanb unb Slmerifa , roo bas

5Rioeau bes ©etbroertfjes ein anberes ift.

2lud; bas möd)te id) bemerfen, — unb bas fdjeint mir
ein Seroeis gegen feine ^Behauptungen ju fein — baß bie

^oftbeamten feinesroegs fd)ted)ter ftefjen, als irgenb eine

33eamtenflaffe im beutfd)en 9ieid) unb in Greußen nad) ber

betreffenben SJiangftufe unb Slmtsftellung, bie fie einnehmen.

6s geljt bies pari passu burd) fämmtlid)e 3leffort§; bie $oft=

beamtengetjälter fefet ia nid)t ber ©eneralpoftmeifter feft, fonbern

es ift baS eine allgemeine Maßregel bes ©taatsminifteriums

bejieljungSroeife bes Sieidjsfanjleramts, bie fid) gleid)mäßig

auf alle 33eamtenfategorien erftreden muß, unb es

roirb oon ben einzelnen 9?effortd)efS mit ootlbered)tigter @ifer>

fud)t barüber geroad)t, baß nid)t eine Kategorie in einem

jteffort gegen biefelbe Kategorie in bem anberen SKeffort über

bie ßinie oorfpringt.

3d) glaube, baß biefer roid)tige ©runb bod) alle ent=

gegenftefjenben ^Behauptungen oöHig ju roiberlegen geeignet

ift. 2Botten ©ie bie 33eamtengef;älter oerbeffern, fo muffen

©ie aud) bie Littel baju beroiUigen. SBerfen ©ie einen

33lid in ben ©tat, fo roerben ©ie finben, baß bie gefammten

Ausgaben für bas ^Joft; unb £elegrapf)enperfonal 70 9JliUio=

nen 3Jiarf betragen; rootlen ©ie eine ©rfjöfjung oon lO^ßro:

jent ober, roie ber §err 2lbgeorbnete 2iebfned)t im norigen

Safjre fogar gefagt fjat, oon 50 ^ßrojent, fo ergibt bas für

bie eine SBerroaltung 35 Millionen jäfjrUd) Mehrausgaben,

unb ähnliche SluSgaben müffen ©ie bann aud) für bie anbe»

ren JBerroaltungSjroeige unb für bie Slrmee beroiUigen. ©r*

roeden ©ie bod) nid)t in biefen ^Beamten burd) biefe eroigen

Singriffe Hoffnungen unb bas Mißtrauen, als ob id) immer

berjenige roäre, ber fid) bagegen auflehnt! SBofjin foQ bas

führen, roenn ©ie biefe ©aat bes Mißtrauens ausftreuen?

©lauben ©ie, baß es eine fo leidjte 2lrbeit ift, bie SDiSjiplin

unter einem fo großen ^erfonal aufred)tsuerhalten, bem fort=

roährenb oorgerebet roirb, es ftehe fd)led)ter als 3lnbere?

S)ann ^at ber §err SBorrebner nod) oon bem Söorlefen

ber ^Briefe gefprod)en. ©ß oerfteht fid) ganj oon felbft, baß

id) es 3hrer SBeurtheilung überlaffen roerbe, roas ©ie lefen

roollen ober nid)t; es ift bas eine grage ber ©injelüberlegung

unb ber £anbljabung ber ©efd)äftsorbnung burd) ben §errn

^räfibenten. Slber bie Semerfung fann id) nid)t jurüd=

halten, baß ©ie, inbem ©ie oon folgen ©^reiben überhaupt

in biefer 2lrt ^otij nehmen, ©ie baburd) naturgemäß ^vvox-



&eutfd)er Sjetftstag. 21. ©hjuno, am 14. April 1877. 455

rufen, baß im nädjften Safjre Shnen nod) mehr
folget SSriefe gefdjrieben werben. 2lIfo fä»on bie

einfache 3iüäftä)t ber Klugheit follte ©ie baoon

abgalten, benn es ift mir befannt, baß eingetne *parlaments=

mitglieber in früheren 3aljren auf bemfelben Söege fäjüeßtid)

bermaßen überhäuft roorben finb mit ähnlichen Schreiben, baß

fie froh roaren, als fie fo roeit roaren, fid) überhaupt nic^t

mehr barum gu befümmern.

3d) mödjte jum ©ä)luß mir bod) nod) geftatten, über

einen $unft eine Semcrfung gu machen, ber hier roieberholt

oorgefommen ifl; id) beoorroorte aber gleid), baß id) bei biefem

fünfte heute nicht auf bie ©ad)e eingeben roerbe.

@s ifl fjier roieberholt ber fyall ^antecfi angeführt rcor*

ben; roenn id; nid)t ine, »on fämmtlid)en Siebnern ber Partei,

melier ber §err Abgeorbnete »on ©ä)orlemer=Atft angehört,

©s roirb fid) ja (Gelegenheit finben, über biefen $all roeiter

ju fpredjen, es liegen, roenn mir reä)t ift, jroei Anträge in

ber Stiftung oor. £>broof)l id) fdion jefct oiel über ben $all

ju fagen habe, halte id) es nidjt für angemeffen, mid) b>ute

bei bem *pofietat über biefe ©ad)e ausgulaffen.

^räfibent: 2)er £err Abgeorbnete Serger bat bas

SBort.

Abgeorbneter 23etget: Sä) l)abe nur eine gang furge

Semerfung gu mad)en. SDer £err ©eneralpoftmeifter erftärte

in feinem heutigen erften Vortrage, bafä biejenigen aJKttfjei*

lungen oon *pofibeamten, beren geftern hier feitens uerfd)ie=

bener Siebner ©rroäl)nung gefäjah, als in ber §auptfad>e un*
begrünbet begeid)net roerben müßten. @r fpraä) bie 3Ser=

mutfjung aus, als roenn berartige 33efd)roerben unb Etagen
oorgugSroeife uon malfontanten ober gar töonaten *ßoftbeamten
ausgingen. SJieine Herren, ba id) gu Denjenigen Siebnern in ber

geftrigen Debatte gehörte, roeld)e fid) ebenfalls auf tyxivaU
mtttheilungen oon ^oftbeamten gu begiehen SSeranlaffung

Ratten, fo liegt mir baran, gegenüber biefen Ausführungen
bes £errn ©eneralpoftmeifters ausbrüälid) gu fonftatiren, baß
bie oon mir gebrauten 3Kittt)eitungen oon burd)aus tüdjtigen

unb |)öd)ft lonalen *ßoftbeamien herrühren, non 3Jiännern,
roelä)e mir bireft erflärten, roie es ihnen längft unangenehm
geroefen roäre, baß neuerbings fid) uorgugsroeife bie Abgeorfc
neten ber fogialbemofratifdjen Partei ber 33efä)roerben ber

^oftbeamten im SieidjStage angenommen hätten, unb baß fte

beshalb bringenb roünfd)ten, baß man aud) feitens ber übri=

gen Parteien anerfannte Uebelftänbe urgire. @s liegt alfo

aud) nid)t ber geringfte SBerbadjt ber UngufriebenJfjeit ober

Süonalität bei biefen Beamten oor. Sä) glaube, biefe 2:t)at=

fache heute ausbrüälid) hier ermähnen gu foUen, um bem
§errn ©eneralpoftmeifter gu geigen, baß hier in ber££jat be>

grünbete Sefäjroerben r-orliegen, roeläje abgufteßen niä)t nur
in feinem, fonbern aud) in bes Sieidjstags höä»ftem Sntereffe
liegt. Sd) fann fäjließliä) nur roieberholen, roir thun gut, in
ber nädjften ©effion ben $oft= unb Seiegraphenetat an eine

^ommiffion gur grünbliä)ften 33orberathung gu geben, unb es

ift mir feljr erfreulich geroefen, bafj ber §err ©eneralpoft=
meifter mit biefer fommiffarifä)en Serathung für bie nääjfte

©effion fid) in einer feiner geftrigen Sieben im Boraus ein=

oerftanben erflärt hat.

«Ptofibent: S)er §err ©eneralpoftmeifter hßt bas 2Bort.

33eooQmäd)tigter gum 33unbesrath, ©eneralpoftmeifter Dr.

©tejrfjan: Sä) rooHte bem geehrten §errn 33orrebner nur
erroibern, ba§, roenn hier r<erfd)iebene klagen oorgebraä)t

finb, jebenfaüs Seroeife bafür niä)t beigebracht finb. ®ie
©teilen, bie Dorgelefen finb aus eingelnen Briefen, fie mögen
herrühren oon mehr ober rceniger tüd)tigen Beamten, fönnen
bod) bie SBeroeife nidjt erfefeen. Sd) fann mid) auf SBiber^

legung fold)er ©ingelheiten unmöglich einlaffen, id; bin aber

bereit, auf alles unb jebes bis in ben Ueinfien tyvmtt ber

SSerroaltung ooUftönbig Siebe gu fteljen, aber nurauf®runb
oon S5efchwerben, bie mit Seiegen unb Setoeifen oer=

fehen finb. ®ie ©d)reiber jener Briefe fagen felber, fie

fcheuen fid), in bie öeffentliäjfeit gu treten.

(3uruf linfs.)

— ©el;r riäjtig! ruft §err Slbgeorbnete SBerger, roahrfä)ein=

lid) begieht fid) bas barauf, bafe er uorausfe^t, es roerben

biefe Beamten beftraft, roenn fie fid) befdjroeren. SDaS ift

eine gang irrige Sinnahme; es befteht bei ber ^oftoerroaltung

nicht bie Seftimmung, bie vielleicht in anberen Säubern unb

Siefforts befiehl, baß, roenn einer fid) befdjroert unb bie 23e*

fd)roerbe nachher nicht begrünbet gefunben roirb , er

bann bafür beftraft roirb. SDiefe Seftimmung befieljt

nid)t bei ber ^poftoertoaltung , unb nod) roeniger

befteht eine ^rarjs in biefer 9iiä)tuiig; im ©egentheil, es

fommen gar nid)t feiten 33efd)roerben oor, bas ift ja bei

einem fo großen ©etriebe, roie es in biefen beiben 23erfehrS=

rerroaltungen herrfcljt, gang unoermeibliä). Sitte 33efdjroerben,

roenn fie bered)tigt finb, roerben mit ber größten ©eroiffen=

haftigfeit geprüft unb mit Humanität entfd)ieben. Sllfo es

brauä)t niemanb, roenn er eine roirfliä) bereä)tigte 23efdjroerbe

hat, bie offene Anbringung bei ber Seljörbe gu fäjeuen, —
foroeit finb roir bod) roahrlid) in Greußen unb im Sieich, baß

Sebent fein Siecht roirb nach bem alten preußifchen 2ßaf)k

fpruä) ohne Slnfehn ber ^erfon unb unter allen Umftänben.

^röfftent: ®er §err Slbgeorbnete Siittinghaufen hat

bas SBort.

Slbgeorbneter 9(Htttn^aufen: SJieine Herren, es foll

foeben oon bem §errn ©eneralpoftmeifter gefagt roorben fein,

es feien biefe Siemonftrationen ber unteren ^oftbeamten oon

uns ©ogialbemofraten prooogirt. Sä) muß barauf ant=

roorten ....

*Proftbcnt: Sä) glaube, baß eine Sleußerung batjin,

baß bie Agitationen ober biefes ©treiben prooogirt feien oon

einer beftimmten Partei, hier aüerbings niä)t oon bem §errn

©eneralpoftmeifter ausgefprodjen ift.

Abgeorbneter JRhtinghttufen : 6s rourbe mir fo eben

mitgetheilt, — id) nehme alfo meine ^iiiorte jurüd.

Sd) will hier nur fonftatiren, baß gteiä) naä) meiner

2öat)l in ©Olingen gum SieidjstagSabgeorbneten untere ^)oft=

beamten in Köln gu mir gefommen finb unb mid) gebeten

haben, ihre ©ad)e hier gu oertreten, roas ich allerbings nicht

gethan habe, roeil ber §err Abgeorbnete Sebel in bemfelben

©inne fpredjen rooHte. ©s fann alfo oon einer ^ßrooofation

unfererfeits nid)t bie Siebe fein. Sä) füge t)iugu, baß id) feinen

eingigen biefer ^Joftbeamten fannte, baß aber biefe ^3oftbe=

amten, bie bei mir geroefen finb, von ber 33erroaltung bes

§errn ©eneralpoftmeifters in bem ©inne gefproäjen haben,

in bem fid) geftern §err Sebel hier ausgebrüät hat.

^räfibent: 5Der §err ©eneralpoftmeifter hat b;S SBort.

33eootImäd)tigter gum Sunbesratf), ©eneralpoftmeifter

Dr. <BUp^a\\: 3Jieine gerren, ba ein SJlitglieb ber fogial=

bemofratifchen Partei für gut befunben hat, in biefer Ange=

legenheit nod) bas SBort gu ergreifen unb ausbrüälid) gu er;

roäljnen, baß eine Angahl Beamte gu ihm gefommen roäre

unb um feine ^roteftion unb Sefürroortung im Sieiä)Stag

gebeten habe, fo möä)te id) als einen neuen 23eroeis für bas,

roas iä) anführte, baß feinesroegs oon Dem gefammten ©tanbe

ber ^Beamten biefe ©tetlung eingenommen roürbe, fonbern

baß ber Seamtenftanb ben Umtrieben gegenüber auf bem

©tanbpunfte ftef)t, ben ber gerr Abgeorbnete 3iiä)ter geftern

in fo berebter unb fo einfd)lagenber SBeife heroorgehoben

hat, mit ©rlaubniß bes §errn $räfibenten eine gang furge
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üftotij aus einer 3eitung mitttjeiten, bie mir cor wenigen
Sagen ^gegangen ift. 3n einer 2Bät)leroerfammtung einer

rljeimfd&en ©tabt, alfo gar nid)t weit t>on bem 3ßat)lfreife

bes £>errn 23orrebner§, in ber aud) ein namhaftes SJiitglieb

be§ Kaufes anroefenb mar, fagte ein Beamter ber €ßoftüer=

roaltung, ber feinesroegs ju ben fjötjeren Beamten gehört,

fotgenbes

:

SDafj fidj bie ©ojiatbemofraten, bie mit Umfturj=
planen umgeljen, unferer SBeamtenflaffe jebesmat fo

mann angenommen fjaben, ift gerabeju oerlefcenb

für unfern brauen ©tanb. 3d) glaube, faft fämmt=
lidje Beamte roeifen mit mir bie Unterftüfcung ber

©ojialbemofraten jurücf unb erwarten von ben
liberalen 2lbgeorbneten Unterftüfcung.

*Präflbcnt: S5er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer bat bas
2Bort.

2lbgeorbneter Dr. 2a§Iet: (£3 roürbe ein groger 3rrtt)um
fein, ju meinen, ba§ bie sßoftbenmten fidj blos an 2lbgeorb=

nete einer beftimmten Partei roenbelen. 3d) gehöre ju benen
im £aufe, bie eine oielleidit getjäuftere Korrefponbenj mit
ben 93oftbeamten aufeuroeifen fjaben, als anbere 9Jiüglieber,

bie it)re 23efd)roerben t)ier »erbringen. Slber roeit id) es

ftets für ungemein oerantroortlid) tjalte unb feinesroegs pm
^ufcen berjenigen, bereu Sntereffen nertreten werben foöen,

fo lange niä)t bie 33efd)roerben einen gang beftimmten greif=

baren 2lusbrud unb erweislichen Snljalt erhalten fjaben, 23e=

fdjroerben biefer Slrt im Parlament jur ©pradje gu bringen,

weil id) bie grojje 23erantroortlid)feit eines jeben 3iebnerS

fenne, beSroegen f)abe id) bis je|t gefdjroiegen. SDem £erm
©eneralpofimeifter Ijabe id) ab unb gu prioatim uon 33e--

fdjroerben, bie an mid) gebracht raaren, Kenntnifc gegeben in

ber Hoffnung, bafj burd) foldje ^rtoatmitttjetlungen biefen

Sefdiroerben, fofern fie begrünbet finb, auf bem fürgeften unb
birefteften SBege Slbtiilfe gefdjafft roerbq.

Steine Herren, id) miß ben (SinbrucE nid)t oerfdjroeigen,

ben id) empfangen t>be. 3d) bitte aber bies nid)t anbers
als einen (Sinbrucf gu betrauten, roeit iäj bis jefct mit ben
tl)atfäd)lid)en Unterfudjungen für mid) nod) nidjt fertig bin.

2BaS am meiften ben ^ßoftbeamten ©runb gu 23efd)roerben gu

geben fd)eint, abgefel)en ron ben befonberen klagen einzelner,

bie immer fetjr fdjroer gu prüfen finb, ift eine geroiffe Unfte=
ttgfeit in ben 2lnorbnungen, forootjl über bie SSeförberung,

wie über bie S3orausfe|ungen ber 2lnfteUung.

(©efjr riditig!)

3d) mufj ooranfd)iden, bamit ber £>err ©eneralpoftmeifter

feb>, bafj meine 23emerfungen im rooljlroollenben ©inne ge=

madjt roerben: mir atte »erbanfen ber grofjen ©nergie bes

£errn ©eneralpoftmeifters auf feinem 23erroaltungSgebiet @r*

folge, bie, roenn id) nid)t irre, uon allen Parteien biefes

Kaufes gteidjmäfjig anerfannt merben. 3d) Ijabe hierüber mit

melen Slbgeorbneten mid) befprod)en, unb groar bis in bie

9J?itte ber fogialbemofratifdjen Partei hinein, unb id) Ijabe

mid) übergeugt, baß ber energifdje 2BiHe in biefem Sintis*

groeige unb bas unabläffige ©treben, überatt bem spublilum

ju bienen, burd)rceg unb im notlften 9JJafee anerfannt

mirb. Slber befonbere ©d)roierigfeiten treten gerabe im $oft-

fadje lieroor. @s gibt feinen SBerroaltungSjroeig, ber fo be=

mofratifd), möd)te id) fogen, nid)t allein organifirt ift, fonbern

eud) in ben tf)atfäd)lid)en 2luffteigungen fid) erroeift, rcie bie

^oftocrroaltung. SJBir tjaben l)ier bas 3eugni§, ba§ mirflid)

ber ©emeine feinen gelbmarfdjaEftab nid)t blos in ber

Sl)eorie bei fid) trägt, fonbern iljn aucl) tljatfädilid) erreidjt.

SDies Ijot fid) bei ben l)ö$ften Beamten ber ^Joftoerroaltung

rcieberl)olt beftätigt. 33in id) nidjt falfd) unterrichtet, fo f)at

es bie eigentl)ümlid)e S3eroanbtni^ mit bem ^oftbeamten, ba§

bie3at)l berjenigen, roeld)e bie afabemifdje 33orbitbuug füriljr

2lmt erlangt Ijaben, ganj au|erotbentlid) gering ift;
—

unter ben 60,000 Beamten uieHeid)t nid)t einmal nad)

SDufeenben ju gärjlen. 5Denfen ©ie fid) bie ungemeine $er=

fd)iebent)eit biefer 2lmtsfarriere non allen übrigen 2tmtS*

farrieren. 60,000 3JJenfd)en, bie fid) in ber Saufbafm felbft

für biefeS Slmt norbereiten, bie feinen fdjroierigen Sßorberei;

tuiigsgang jurüdgelegt l)aben, fonbern bei benen bie praftifdje

Sü^tigfeit aüein entfd)eibet, raie roeit fie es bringen formen,

ob fie auf ber untersten ©tufe fielen bleiben, ober bis jur

l)öd)ften emporftimmen. Saraus entfielt benn eine unge^

meffene Hoffnung unb ©rroartung für jeben einzelnen SBe»

amten unb in geroiffen SebenSjaljren 'eine ebenfo gro&e @nt«

täufd)ung.

2lud) f)at bie ^ßoftamtsfarriere nod) nid)t iljren 3tut)e=

punft gefunben in benjenigen 33orauSfet^ungen, roie fie für bie

Beamten anberer Kategorien längft enbgiltig feftgefteHt finb.

Kommt, roie bies tl)atfäd)lid) ber gaß geroefen ift, ein ge=

änberteS Reglement, roetd)es taufenb ^erfonen »on ber SRögs

lidjfeit, weiter §u fommen, ausfd)tiet3t ober in berfelben ein=

fd)ränft, fo ift bie gotge baoon, ba§ ebenfo xnel Sebeusglücf

jerftört ju fein fdjeint.

©er §err ©eneralpoftmeifter rcirb mir aud) eine 33e*

merfung entfd)ulbigen, roenn id) fage, bafj, fo fel)r er burd) bie

£l)at jur Sefriebigung bes ^JublifumS beiträgt unb bie

Drganifation ber 23erroaltung üoüfommener geftaltet, bod) bie

9Kett)obe, in ber bies gefd)ief)t, nidjt immer eine

fotd)e ift, bafj nad) aufcen bas 2Bot)lrooden jum
3Sorfd)ein fommt, oon roeldjem er fid) felbft burd)*

brungen roeijg, unb bod) ift bas offenbare .^eroortreten bes

2ßol)troolIenS roefentlid), roenn man einem ^Jublifum non
60,000 Beamten gegenüberfteljt. 3ßein Urteil neljme id)

uid)t aKein aus ben SSericfjten, roeld)e Beamte mir gegeben

tjaben, fonbern aud» aus ben parlamentarifdjen 33erf;Qnblun=

gen, beren ftiüfd)roeigenbe 3ul)örer in biefem ^Departement,

aber ein fel»r aufmerffamer 3uf)örer, id) bin. ©ie belehren

mid), bafj unter Umftänben eine fd)roffe ^orm ber 3lbroeifung

l)ier ftattfinbet, roäl)renb id) felbft bereits erfahren Ijabe, baf
ab unb p bie rool)lrootCenbfte 2lbl)ilfe bod) nad)fommt.

®esroegen bin id) ber Meinung, es ift ber 93erroaltung

p empfehlen, fo fdmeü als möglid) ju einer abfd)lie§enben

©eftaltung aller 33orbebingungen unb p einer feften SDienft«

pragmatif für bie spoftoerroaltung ju fommen.

fernere 58efd)roerben roerben non ben Beamten gegen=

über ber ^oftoerroaltung barüber geführt, bafj bas 2luffteigen

ber einzelnen Beamten nid)t nad) einer beftimmt erfennbaren

Siegel gefd)et)e, aud) nid)t in bie rjötjeren ©tufen bes ©eljalts.

3^un roeit3 id), bafe in allen Stmtsjroeigen, mit 2lusfd)tut3 ber

rid)terlid)en, ben ©t)efs bie Sefugnifj eingeräumt ift, nid)t

unabroeid)lid) nad) ber 2lnjiennität ju gefjen, fonbern baS

Sluffteigen in bie ©ctjattsftufen unter Umftänben nad) einer

anberen 9?üdfid)t eintreten gu laffen. 2lber gemeint ift mit

biefer @rmäd)tigung nur eine Korreftur im einjelnen, feinesroegs

barf aus Dem ©ebraud) ber ©rmädjtigung ein ©pftem ge«

mad)t roerben. 2Benn ber Stifter in eine beftimmte Slnjien*

nität gefommen ift unb es roirb eine ©el)altsflaffe frei, fo

mufj ber 3Sorgefe|te, mag er rooHen ober nid)t, biefem 5lid)ter

ba§ f)öl)ere ©et)alt geben. 5Dies Ijaben mir ber rid)terlid)en

Unabt)ängigfeit roegen angeorbnet. S)ie 33erroaltungsd)efs

roenben gegen biefe binbenbe 3Sorfd)rift mit ©runb ein, ba§

roenn ein Beamter etroa an ber ©reuje einer ^Disziplinar*

»erfolgung ftebt, es bod) nidjt angemeffen erfd)eint, erft itjm

bas l)öl)ere ©eljalt gujugefteljn unb bann tnetleidjt im SDis*

jiplinaroerfaljren eine §erabminberung bes ©eljattes Ijerbei*

jufül)ren. SBir erfennen bies an unb uerpflid)ten beötjalb in

ben übrigen SerroaltungsreffortS nid)t jum unbedingten ©runb*

fafe ber Slngiennität, aber nur in SluSnafjmefällen, nur roenn

bisjiplinäre ©rünbe oortiegen, foH non ber 3urüdt)altung in

ber niebrigen ©efjaltsflaffe ®tbtanä) geinadjt roerben. 25er

©laube ift aber uietfadj oerbreitet, id) roeifs nid)t mit 9?ed)t

ober Unred)t, ba& bei ber *Poft bas Sluffteigen in ben ©e*

fjaltsftufen nad; feiner erfennbaren Siegel fid) geftalte unb bie
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Littel jur Prüfung finb ben spoflbeamten entzogen, beim wie

ich höre, foU fogar bie öffentliche 9Jiittl)eilung ber Beförberungen

jefct eingeteilt worben jein.

SDa foldje SUagen laut werben, märe es im äußerften

©tobe nüfclich, wenn ber £err ©eneralpoftmeifter einmal

bie ©elegenfjeit benüfcte unb öffentlich bie ©rflärung abgäbe,

baß aud) er als Siegel bas Sluffteigen nad) ber 2Injiennität

erfolgen laffe — id) rebe oon ber ©ehaltsftufe, nicht

oon ber Beförberung — unb oon biefer Siegel nur ab;

weidje, wo ein SDisjiplinargrunb bies rechtfertigt.

Ueberljaupt glaube id), baß bie BerwaltungSgrunbfäfce bes

§errn ©eneralpoftmeifters auf bas offenfte bargelegt unb jur

aUgemetnften Slenntniß gebracht werben müffen ; roeitmetjr als

bie Slbmeifung mit Unwillen, bic id) unter Umftänben fub;

jeftio ganj gerechtfertigt finbe, mürbe eine objeftioe unb ruhige

Darlegung ber Berljältniffe nü^licr) fein unb Beruhigung in

biefc 3uftänbe hineinbringen.

9iod) eine anbere Slbweidmng im *J3oftfad) ift als ©runb

ber Beunruhigung ju ermähnen. 2>u ber ^oftoermaltung be;

finben fidt> fetjr oiele Beamte, bie auf ßünbigung angefteHt

finb unb bie nictjt ben pragmattfchen SDienftoortheil einer

Sicherung für baS Sehen genießen. SDafür finb gewiß in ber

©adje liegenbe ©rünbe maßgebenb. 9Jian fagt, bie 2augUd)=

feit für geroiffe anbere 3toeige beS *J3oftbienftes müffe oiel

länger geprüft werben, als in anberen 2lmtsjroeigen. 3d)

bin aber ber Meinung, baß felbft, roo baS ©efefc geftattet,

oon ber ßünbigung ©ebraud) ju madjen, nur aus SDiSjipU;

nargrünben baoon ©ebraud) gemacht werben bürfe, weil ein

großer £f)eil oer ©ntfdjäbtgung, welche ein Beamter erhält,

in ber Sicherung feiner Berhältniffe liegt, auch bie 2lnfieÜung

ber auf £ünbigung befdjäfügten Beamten follten ber Sache

nach °i§ eine fefte betrachtet werben unb bie Söfung bes Ber;

hältniffes im SBege ber ^ünbigung immer nur burch erwiefene

Unfähigfeit bebingt fein.

©nblich fomme ich noch ju einzelne $äHe, mit benen wir uns
gegenwärtig befchäftigen, über welche eine gemiffeUnjufrtebenheit

unter ben Beamten nicht ohne ©runb ift. 2öir fyabm je§t,

gerabe nadjbem ber Slnbrang jum spoftamt fet)r groß war,

unb ber 3ugang zu ben oberen ©teilen oerfperrt, eine Sflaß;

regel ausgeführt, weld)e jum großen 9iufcen fomohl für bas

Sanb, als auch für bie Finanzen fidt) erwiefen i>at unb fünf;

tighin noch erweifen wirb: bas ift bie Bereinigung ber £ele;

graphie mit ber *pofl. 25urd) bie ©rfparniffe in ben 2lmts=

fiellen entfielt aber eine thatfächliche Beeinträchtigung ber ein;

jelnen Beamten. Natürlich geht bas öffentliche Sntereffe bem
S3ortt)eit ber ©injelnen ooran, aber bie Verwaltung foß boch

Sicht barauf fyabzn, foweit nur immer möglich, bie hefte;

henben 2lnfprüd)e ober Erwartungen zu fronen. 3d) will

jwei Beifpiele anführen. Es werben jefct gewiffen £ele;

graphenbeamten bie bisher erhaltenen Tantiemen entzogen.

2)as sjkinjip erfenne ich in ooßem SJJafee an, weil ich bas

Santtemenwefen in jebem SlmtSjweig burchauS oerwerfe; aber

id) würbe mid) ganj genau baran huften, nid)t einem ein;

jigen Beamten auch nur um einen Pfennig burch Stbänbe--

rung biefes ^rinjipS einen üftadjtheil zuzufügen, unb ich würbe
biefen ©runbfafc nicht bloS formell wahren, fonbern auch mate=

rief burchfüfjren. @S werben oon uns einige ©ehaltS;

oerbefferungen geforbert, welche aber tt)atfädt)tict) feine ©ehaltS;

oerbefferungen finb für biefenigen, bie blos an ©teße ber

endogenen Tantiemen bie 3ulage erhalten follen. @s fcheint

mir, wenn ber §err ©eneralpoftmeifter an bie gtnanzoer;

roaltung ober an uns mit bem 2lnfinnen herantreten möchte,

mit 9tüdficht auf bie burd) bie Söeränberungen bewirfte 5Ber^

minberung ber einnahmen, ben h^rourd) benadjtheitigten

jefeigen ^Beamten ©rfafe für bie entzogenen Tantiemen ju ge=

währen, felbfr neben ben allgemein beabfiä)tigten ©ehalts=

erhöhungen, ber 9teid)stag würbe wafjrfcheinlich einer fold)en

^orberung aus ©rünben ber Silligfeit juftimmen — mit
Sicherheit will ich es nicht fagen, weil id) nid)t für bie

Mehrheit fprechen fann. ©in anbereS SSeifpiel ähnlicher 2lrt

bieten bie (Srfparniffe, welche burch bie ©injiehung oon 200
©efretärfteflen gemacht werben follen. 3d) werbe gewiji nicht

befürworten, ba§ mehr ^Beamten angeftellt werben, blos ba=

mit biefe ^Beamten ernährt werben. £er ©taat mu§ in

biefer SBe^iehung ©trenge walten laffen; nicht bie 9iüäfi<3t)t

auf bie 0erfonen, fonbern fein eigenes 33ebürfni§ mufj für

bie 2lnfteHungen mafegebenb fein. Slber es fcheint mir boch

unter ben gegebenen Umftänben nicht ganj richtig, bafc fo

oiele Slffiftenten, bie auf bie 23eförberung warten, burch 6in=

jiehung ber 200 höheren ©teilen fo ferner getroffen werben.

SBäre es nicht unter biefen Umftänben rathfamer, bafj man
bie ©teilen nad) unten einjierjt, bie oberen ©teilen einftroeilen

beftehen läfet, unb nöthigenfatts nach unb nach ^e 33efötbe=

rungen oerminbert, ftatt bafj jefct bie ungewöhnlich große

3al)l ber SBartenben fich fogar in ihren befctjeibenea §off=

nungen fehr beeinträchtigt fetjen?

Ueber bie §öhe ber ©ehälter fprecrje ich beshalb nicht

gerne, weil ich glaube, bafj fotd)e fragen im Parlament nur

an ber äufjerften ©renje unb nur grunbfäfcUch angeregt wer;

ben follten. 2Bir haben bie Erfahrung im preufjifchen 2tbge=

orbnetenhaufe gemadjt, bafj burch Anregung oon ©ehaltser=

höhungen eine $luth oon Sitten unb oon 2lnfprüd>en eröffnet

würbe, bie wir nachher ju befriebigen nicht im ©tanbe waren

unb früher ober fpäter ermübet jeber Slbgeorbuete, ber fich

mit difer ber ©acfje angenommen hat, an ber Ueberlaft ber

an ihn heranbringenben $orberungen.

@ine allgemeinere ©rwägung führt mid) jurücf ju ben

Berljanblungen ber früheren Sage. 3n ber ^Poftoerwaltung

oerlangt bas ^ublifum oor allem bie aQerpünftlichfte 33eför=

berung. Söenn ^emanb einen Brief eine ©tunbe fpäter erhält,

als er ihn ju erwarten berechtigt ift, fühlt er fich ftarf be=

einträchtigt unb bas ^Jubtifum faffirt mit oieler ©enugthuung
bie ftrengen 9Jfafjregeln ein, welche baju beitragen, bafj eine

pünftliche SBeförberung ftattfinbe. SDaraus entfteht für bie

S3erroaltung bie üftotbroenbigfeit, unfd)onenb mit Slrbeit bie ein;

gelnen Beamten gu belaften, unb bie Beamten ber 93oftoertoaltung

müffen fich in ungewöhnlichem 9JJafj als 9Jlaterial für bas

öffentliche Sntereffe betradjten. Slber bann gejiemt es uns

nicht als Bolfsoertreter, ben klagen SluSbrucf ju geben, wenn
einjelne Beamte wegen Ueberlaftung fich befdjweren; es ift

nic|t möglich, biefe wunberbare S'tegelmäBigfeit in ber ^)oft=

oerwaltung aufrechtjuerhatten, ohne bafj ben ©inäelnen Ueber=

laftung jugemutfiet wirb. 3)iich führt biefes Berhältni§ ju

einer anberen ©d)Iufjfolgerung. SBenn bie ^ßoftoerwaltung

in ihrem ^Departement ber gininsrierwaltung gegenüber %n-

fpruch erhebt, ba^ bie ©ehälter nicht genau nad) benfelben

©runbfä|en wie in anberen Departements jugumeffen feien,

fonbern eine gewiffe Vergütung eintreten
t
müffe, fo mu§ bie

ginanjoerwaltung bem ftattgeben. 9Bir fönnen nid)t oerlan=

gen, baß bie *Poftbeamten befolbet wie bie übrigen werben,

aber weit fchwerere Saft tragen follen. 2ßenn im großen

unb allgemeinen bie Berwaltung nad) biefen ©runbfäfcen

©erfährt, fo glaube ich, tonnte fie bie Beamten ihres ©tan;
bes leicht überzeugen, baß bie außerorb entlichen Belaftungen,

welche ihnen jugemuthet werben, Rechnung finben nicht allein

in bem SSohlrooUen, fonbern auch in ber Slufmerffamfeit unb

in ber befferen ©teßung, welche ihnen jugeroenbet wirb enfc=

fpredjenb ber größeren Belaftung.

Steine ©djlußbetrachtung geht baljin. 3n ber ©ache

wünfdje ich iebe mögliche ©chonung, felbft mit einigen große*

ren 2lnfprüchen an bie ©tatsausgaben, für bie UebergangSjeit.

gerner foll baS Streben barjin gehen, einen Siuhepunft für bie

Borbebingungen unb bie SloansementSoerhältniffe ber ^3oft=

beamten ju gewinnen. 2llSbann ift es jeber -äKühewertf), bie

Beamten ju überzeugen, baß in ben Stoanjementsoerhältniffen

feineswegs unerfennbare 9Jlotioe, fonbern wie in allen übrigen

gädjern bie 3tegel bes Sluffteigens nad) ber Slnjiennetät ftatt;

finbet unb überatt ein befonberer ©runb obroalten muß,

weshalb jemanb auf niebriger ©ehaltsftufe gurücfgehalten

wirb, wätjrenb fein ©ienftalter aufjufteigen berechtigt. 2lber
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auf bas bringenbfte möd)te id) bie Sitte roteberbolen, bafj

md)t im 9ieid)Stag bie Serbanblungen gegen bie ^oftoerroak
tung in einer 2Beife geführt roerben, roeldje auf btefes 3n=
ftitut felbft fdjroere ©Ratten roirft, beim roir gerieten I;ier=

burd) in SBiberfprud) mit ben tbatfäd)Ud)en ©efüf)len bes
Solfes. 3m grofjen ©anjen ift bas ©efüt)l ber Sefriebigung
über bie Art, in roeldjer unfer spoftroefen fid) entroicfelt Jjat,

fortgelegt oerroaltet roirb unb ben #ortfd)ritten nadjftrebt,

—

etroa mit ber alleinigen 3Jtobiftfation, bafj etroas ju unruhig
biefe gortfdjritte angeftrebt werben — burd) bas Solf aßgemein
oerbreitet, unb aud) biefem @efüf)l mufj t)ter AuSbrud gege*
ben merben.

(£ebr)afte§ Sraoo.)

jpräffteni: 35er Herr 3tbgeorbnete SBinbtfiorft bat bas
2Bort.

Abgeorbneter Sßtnbtljotft : 9Mne Herren, bas roefent*

lidje, roas id) fagen rooßte, fiat ber Herr Abgeorbnete Dr.
Sasfer bereits oorgetragen. 3d) miß ben Herrn ©eneral=
poftmeifter nur nod) barauf aufmerffam madjen, bafj in ber
£l;at bie Sefd)roerben, bie einfommen, nid)t oon unefjrem
baften Seuten einfommen, unb bafj mir eine 9?ei£)e oon
Sefcbroerben gerabe oon ben tüdjtigften unb beroäbrteften
sßoftbeamten mitgeteilt roorben finb, unb ber Herr Abgeorb=
nete oon ©d)orlemer=Alft Ijat ja aud) in feinem Sortrage
nidjt aßein bie ©eljaltsbefdjroerben, fonbern audj bie übrigen
Sefdjroerben, bie jur ©prad)e fommen, betont. Aufjerbem
roitt id) ben aud) com Abgeorbneten Dr. Sasfer geftreiften

©a§ auSfpredjen, bafj burd) bie ©ingietjung ber ^oftfefretär-

fteßen in ^olge ber ßombinirung ber Selegrapbie unb ber

$oft bie ^oftaffiftenten in ifjren Hoffnungen auf
Aoanjement in frohem ©rabe beeinträchtigt finb unb
bafj bie Etagen, bie mir in einer gangen Steüje

oon Briefen oorgefommen , gerabe auf biefen

$unft fid) begießen. Db burd) bte Einrichtung, bafj£)ber=
affiftenten gemacht roorben finb, eine genügenbe Ausgteidjung
ftattfinbet, ift mir nid)t befannt. 3dj reiß aud) burdiaus
nid)t gleich fagen, bafj id) biefe Seföroerben of)ne roeitereS
für begrünbet erad)ten roitt, aber id) fjatte es jebenfaßs für
töünfd)enöroertf), bafj oon feiten ber Herren, roeldje bie «poft

oertreten, in biefer §infid)t roo möglid) fjier öffentliche Er=
flärungen gegeben merben, bie bie ©ad)e ins ßtare ftellen.

2BaS bann bie Semerfung bes Herrn ©eneralpoftmeifters

betrifft, bafj insbefonbere bie ,D?cbner meiner Partei ben $aß
bes polmfdjen 9iebafteurs roieberfjott befprod)en b>ben unb fo

aud) t)ier roieber, fo bin id) einoerftanben
, bafj mir bie

grünblidje Erörterung >S gafles auffparen fönnen bis gu ben
oorliegenben Anträgen, Es barf aber bem Herrn ©eneral=
poftmeifter nid)t auffallen, bafj man eine foldie freante ©ad)e
bei jeber ©elegenfjeit unb an jebem Sage erroäfmt, benn ber

betreffenbe Sflann fifet eben aße Sage nod), unb nad) meinem
SDafürrjalten ju Unrecht. S5as mufj man aße Sage fagen,
benn es ift möglid), bafj bie öftere 2ßieberf)olung erreicht,

roa§ bie neulidje Erörterung leiber nid)t erreidjt Ijat. 2lud)

irrt ber §err ©eneralpoftmeifter, raenn er annimmt, bafj bie

3Jiitglieber meiner graftion aßein ein Sntcreffe an biefer

©ad)e b^aben. 3?ein, id) fjabe bie Ueberjeugung aus ben58er=
banblungen geioonnen, ba§ in allen ftraftionen lebhaftes

Sntereffe an biefer ©ad)e genommen roirb, unb jebenfaßö
roirb es genommen in ber ganjen öffentlichen Meinung unb
id) behaupte, ba§ biefer gall unö oor 2)eutfd)lanb
unb oor Europa blamirt.

(Sraoo!)

^töfibent: 5Der §err ©eneralpoftmeifter f;at ba§ SBort.

Seooßmäd)tigter jum Sunbesratb;, ©eneralpoftmeifter
Dr. &ttp1)<m: %on ben Stuäfüb^rungen be§ §errn 9iebner§

mar für mid) ber ©afc am roid)tigften, in roeld)em er felber
fagte, e§ feien il)m aud) Sefd)roerben oon e^renroertben 33e=
amten jugegangen, aber — fo fegte er b^ju — ob biefe
Sefd)roerben begrünbet feien, ba§ roiffe er nid)t. ü«eine
Herren, barauf fommt es ja ganj allein in biefen ©acben
an, unb roeiter b;abe id) aud) nidjts ju roünfd)en.

3d) roenbe mid) bann ju ben Ausführungen bes geehrten
§errn 3lbgeorbneten Dr. SaSter unb erfenne gern banfbar
bas roabre 3Bol)lrooßen an, roeld)es ü)n für bie ©ad)e, für
bte Serbefferung ber Sage ber Beamten roie für bie ©tet^
lung ber Serroaltung t)ter in ben Parlamentariern bieSmals
befonbers ausfütjrlidjen Debatten über ben ^ßoftetat erfüßt
hat. Er bat aud) in großen 3ügen ein Silb ber ßrganifation
ber Serroaltung entroorfen, bas oiel 3utreffenbeS enthält. 2Benn
ihmbabei einige Srrthümer unterlaufen finb, fo ift bas ja nidjt ju
oerrounbern. Senn er fann unmöglid) aße Einjelheiten jeber
einjelnen Serroattung fennen, fo reid) aud) ber ©d)ag feines
Sßiffens fonft fein mag. Sene Srrt^ümer finb in einigen
fünften roefentlid), unb nur infofern roerbe id) mid) mit
ihnen befd)äftigen. 3uerft fagte er, ba& juoiel Seroegung in
ber Drgamfation ber Sertraltung ^errfdje, bafe bie Dteglements
in Sejug auf bie Seförberung unb 2lnfteßung ber Beamten
ftd) ju oft änbern. Sfteine Herren, bem ftel)t einfad) bie
Shatfadhe entgegen, bafi, fo lange id) bie Ehre habe, an ber ©pifee
berSertaattung ju ftel)en, überhaupt erft ein Reglement über bie
Annahme ber Beamten erlaffen roorben ift unb groar im
Saljre 1871 unter SJtitroirfung ber bamaligen Subgetfommiffion
biefes b>hen Haufes. ©eitbem ift eine Senberung nid)t ein=
getreten

;
unb id) fann beftätigen, bafj in feinem früheren

gefd)id)tlid)en ©tabium ber ^oftoerroaltung in ber neueren
3eit eine fo lange ©tabilität oorfjanben geroefen ift. 2Benn
es benjenigen, bie au^erljalb fteljen, ober aud) einzelnen Be-
amten felbft, ben Einbrucf mad)t, als ob eine geroiffe Unruhe
oorhanben fei, fo roirb bies bod) burd) bie eben angeführte
£f)atfad)e ooßftänbig roiberlegt ; unb id) fann nur ju bem
©d)lut3 fommen, bafc biefe Unruhe nid)t in bem betrachteten
Dbjeft, fonbern in bem betrad)tenben ©ubjeft liegt, roie

fie fid) ja in einzelnen Snbioibuen unferer 3eit bei bem
ganjen ©etriebe unferes 3eitalterS befanntlid) öfter berausge*
fießt bot.

Eine jroeite Ülenberung ifi aßerbings im 3ab> 1876
eingetreten; bie ^at aber oon meinem Ermeffen ooßftänbig
unabhängig bageftanben: bas roar eben bie Sereinigung mit
ber Selegraphie. 9tatürlidj haben in ^olge beffen oerfd)iebene
Seränberungen in ben einjelnen Seamtenoer^ältniffen plag=
greifen müffen; es ift babei aber immer entfdjieben ber ©e*
fid)tspunft mafegebenb geroefen, bie Seamten nid)t deterioris
conditionis ju madjen, fonbern fie, roenn es irgenb in ber
ginansoerroattung ju erreichen roar, roomöglid) bei biefer @e=
legenbeit beffer w fteßen. 2)afc 200 Seamtenfteßen ein«

gebogen roorben finb, bat ber Herr Abgeorbnete Dr. Sasfer
ja felber als nid)t ju tabeln bejeid)net; benn es ift ja einer
ber Hauptjroede ber Sereinigung ber $oft mit ber Sele«
grapbie, ba§ man nid)t unnü^ Seamte auf Soften bes©taats
unb bes gefammten Solfs erhält, fonbern ba§ man bie Se=
amtenjahl oerminbert, rooburdj man jugleid) bie Littel er=

l)ält r bie oerbleibenben beffer ju fteßen. Sie grud)t ber Ser*
minberung biefer ©teßen fäßt ja benen, bie oerbleiben,
naturgemäß in ben ©d)ofj; benn oom Etat ift nichts abge=
fdmitten, im ©egentf)eil Ijaben nod) erf)eblid)e 3ufä|e ftatt=

gefunben in golge ber Serroanblung ber Tantieme in feftes

penftonSbered)tigteS ©ehalt unb ber Errichtung ber Dber=
affiftentenfteßen.

Sann möd)te id) mir nod; erlauben, barauf aufmerffam
SU madjen, ba§ fcineSroegS bei ber ^oftoerroaltung bie £auf=
bahn für fämmtliche ihrer SRitglieber fo bunt burd)einanber=

geht, roie ber §>rr Sorrebner annimmt. Es finb jroei

ganj oerfd)iebene klaffen oon Seamten in biefer

Serroaltung oorl;anben: bie einen, an roeldje bie gorberung
gefteßt roirb, bas 2lbiturientene£amen auf einem ©nmnafium
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gemadjt ju f)aben, unb biefe finb eben für bie fjöljcre 2auf=

bafjn beflimmt; imb bie anberen, an welche erheblid) niebri=

gere Sfoforberungen bezüglich ber roiffenfcfjaf tltäjen 2luSbilbung

geftellt werben
;

biefe beiben klaffen werben ftreng von ein*

anber gehalten. ©§ fdjtiejjt bas nidjt aus, bafe, wenn ein

wirflid) bebeutenbes Salent fiä) in ber nieberen klaffe fjer*

oortfjun unb ganj fjeroorragenbe gäfjigfeiten geigen foüte, bie

Aufnahme in bie anbere klaffe ausnahmsweise erfolgen fann,

unb id) würbe nict)t wünfd)en, bafj bas anbers wäre; juben

organifd)en ^rinjipien ber Verwaltung gehört eine 23er-

mifdjung ber Klaffen aber feineswegs, unb es rann fid) immer

nur um befonbere Ausnahmefälle für entfdjieben bebeutenbe

Kapazitäten fjonbeln.

2) er anbere $unft, auf ben id) uoä) SGöertt)

legen möd)te, Sbnen benfelben ftarsuftelten , — id)

würbe ja bamit aud) nur ben äöünfcfjen entfpreäjen, bie oon

oerfct)icbenen ©eitert biefes fjofjen §aufes, aud) gute^t oon

bem geehrten §errn 2lbgeorbneten für Beppen betont roorben

finb — betrifft bie Beförberung in tjöljere ©ehaltsftufen.

©ehr richtig ljat ber §err SIbgeorbnete Dr. Sasfer unter;

fdjieben, bafj es fid) nid)t um Beförberung unb [) ö t) e r

e

©teilen tjanbelt; bie muß ja natürlid) oon bem ©rmeffen

bes 6f»efs abhängig bleiben, bei roeldjem felbftoerfiänblid) oor=

ausjufegen ift, bafj biefe Ernennungen tebiglid) naä) objeftioen

©rünben, nad) ber Berbienftliäjfeit, ben Seiftungen, ber §at=

tung bes betreffenben Beamten getroffen roerben. Stber roas

bie Beförberung in r)öt)ere © erjaltsftufen betrifft, fo fann

id) ben geehrten §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer ootlftänbtg

barüber beruhigen, inbem id) oerficfjere, bafj bei ber ^oftoer*

roaltung lebigliä) nad) bem 2lnäiennetätSprinjip bie ©el)alts=

aufbefferungen erfolgen.

©ie fefjen alfo, meine §erren, bafj aud) in biefer SBe=

jiel)ung ein ©runb ju berechtigten Befdjroerben entfd)ieben

nidjt oorfjanben ift.

2öenn fäjltefjtid) barüber nod) gesagt roorben ift, bafj

aus 2lnlafj ber Bereinigung ber *ßoftüerroaltung mit ber

gelegrapfjie bie . Beamten im 2Ioanjement jurüdfommen,

roenigftens für einige 3eit, — benn es fann fid) ja immer
nur um eine Uebergangsjeit rjanbetn, — fo mödjte id) mir

boef) erlauben, barauf aufmerffam §u machen, bafj es uns

gelungen ift, unter entgegenfommenber 9)litroirhtng ber

Steidjsfinanjoerroaltung, eine befonbere Kategorie oon Beamten
uns im ©tat auszubringen, nämlid) bie £> beraff iftenten,

für roeld)e bie ©ehälter r)öt)er bemeffen roorben finb, als für

bie bisherigen Stffiftenten , £elegraphiften unb £)ber=

telegrapfjiften, bie in biefe Stellungen einrüden fönnen.

SDeu $unft roegen ber Ueberlaftung ber Beamten, ben

ber £err 2Ibgeorbnete Sasfer erwäljnt Ijat, mödjte id) aud)

nod) berühren. Sä) roitt burdjaus nicht in 2lbrebe fteHen,

bafj ber *poft= unb £clegrapf)enbienft ein müheootler unb an=

ftrengenber ift, aber id) glaube, bie Beamten roerben bas

aud) als eine ©Ijre ju fcfjä^en roiffen, biefeu wiäjtigen SMenft

bem gefammten Baterlanbe zu leiften. unb in biefer Be=

Ziehung fann id) mid) bem |>errn siIbgeorbneien Dr. Sasfer

nur anfdjliefjen, roenn er meint, bafj bie Beamten ber Ber=

felirsoerroaltung fid) gewiffermafjen in bem gefammten Seben

bes Bolfs als mitroirfenbe gaftoren ber Kultur anfehen

muffen. Slber, meine §erren, fykxaxtä ju folgern, bafj biefe

befonbere ©igentfjümliäjfeit bes $oft= unb SelegrapfjenbienfteS

nun aud) burä) befonbere ©efjaltsfäfee zum Slusbruä fommen
mü^te für einselne Kategorien oon Beamten, bas fjalte id) für

fefjr gefäfjrlid). Senn roenn roir einmal biefes ©ebiet

betreten, fo bin id) nid)t im geringsten im 3wei_fel, bafe

morgen bie ©ifenbaljnbeamten fommen unb nad)toeifen, bafe

ifjr SDtenft nid)t minber ein fd)roieriger ift, ba fie ja aud)

oiel s
JJad)tbienft unb Aufregung fiaben, bafe übermorgen bie

3ottauffef)er fid) einftetlen unb anführen, fie mufjten U)r Seben
in ©efal)r fe^en in ben Kämpfen mit ben ©d)muggleru, bajs

bemnää)ft bie ^oliseibeamteu fommen unb etroaS ä^nlid)eS

geltenb madjen, fo baß au ©rünbeu geroiji jeber einzelne

Sßer^anblungen beS beutfä^en 3Reiaj8tag8.

©tanb es nid)t fcl)ten laffen roirb, oorjugSroeife feine
Seifiung in ben 2Sorbergrunb 511 fteHen. Sä) l)alte bas für

eine feljr gefä^rlid)e Operation unb möd)te bod) bringenb

baoon abraten.

9lun, meine Herren, geftatten ©ie mir eine ©äjtufjbe;

trad)tung.

es ift sunäd)ft bas ©efübl bes leb^afteften Banfes,

roeld)es mieb erfüllt, bnfe bas l)ot)e §aus bisher alle $ofüionen

im (Stat — ©ie finb ja giemlid; bis ju 6nbe gelangt —
unabgeftrid)en bewilligt l)at, foweit man oon einer Bewilligung

bei ber § weiten Sefung fä)on reben fann. ©s gereift mir

ganj befonbers jur ©enugtfjuung, bafj bie SRefjranfä^e für

bie Beamten, weldje aud) biesmal auf bie Snitiatioe ber

Verwaltung nad) fd)wcrcn ©orgen unb nad) lebhaften Kämpfen
in ben Borftabien erreicht worben finb, oon bem l)oI)en §aufe

ebenfalls genehmigt worben finb. 2)ie Berf)anblungen über

ben ^>oft= unb Selegrapl)cnetat fjaben biestncl befonöerS lange

gewährt; fie fjaben in ifjrer eingefjenben SSeife für mid) fetjr

oiel belefjrenbes unb aufflärenbes gefjabt. SBenn id) nid)t

über äße fünfte, bie fjier jur ©pracfye gefommen finb, fottte

genügenb fjaben Slusfunft geben fönnen, fo feien ©ie über=

jeugt, ba§ bas nid)t an meinem guten 2ßiUen gelegen fjat,

nod) an ber fdjulbigen 9tüdfid)t auf bie 2Bünfd)e unb 2leufee=

rungeu bes fjoben §aufe§/ fonbern nur baran, bafe eben eine

gro^e Slnjal)! oerfd)iebenartiger fragen bei ber biesmaligen

@tatberatfjung ganj unoorbereitet §ur ©praä)e gebracht wor=

ben finb. 3c|i bin gern bereit, alles was gewünfd)t wirb,

bei ber brüten Seratfjung nad)§ul)oten.

25aS fjofje Sntereffe, weld)es ber 9^eid)stag burd) biefe

eingeljenbe Befjanblung bes ©tats ber beiben widjtigen oater=

länbifd)en BerfeljrSjweige, bie meiner Seitung anoertraut finb,

au ben £ag gelegt Ijat, fann unter allen Umftänben mir unb

meinen SRitarbeitern nur ein ©porn fein, alle unfere Kräfte

ferner einjufe^en ju weiterer BerooHfommnung biefer für bas

SSSoEjt unb bie ©efittung ber Nation fo wiä)tigen Berfef)rs=

inftitute.

(Bielfeitiger BeifaK.)

^räftbent: 5Der §err Slbgeorbnete 9tittingfjaufen b>t bas

Söort.

2lbgeorbneter 9ltttingtjaufett: ÜReine §erren, id) will

ben 2lusfül;rungen bes §errn Slbgeorbneten Sasfer nur nod)

einiges hinzufügen, ict) bin bamit auf ber ©teile fertig.

Sie ^oftbeamten befd)meren fid) befonbers lebfjaft

barüber, bafe bie Bewilligung bes 9teid)stagg in Bejug auf

ben 2öof)nungsgelb^ufä)uf3 baburd) illuforifd) gemad)t werbe,

baf3, wie fie bewerft fjaben rooHen, feit ber Bewilligung biefes

3ufd)uffes ein Slufrücfen in bie böseren ©efjaltsftufen weit

langfamer ftattfinbet. £)b biefe Klage begrünbet ift, meine

§erren, id) Ijabe barüber fein Urtfjeil; id) fann nur wieber»

fjolen, was mir oon ^oftbeamten über biefen ^3unft gefagt

worben ift.

3ule|t, meine §erren, mödjte id) bie ^ßoftbeamten ba-

gegen oerwaljren, ba| man aus bem, was fjier oon unferer

©eite über fie gefagt worben ift, auf eine äufjerft lebljafte

©mupatfjie berfelbcn für bie ©osialbemofratie fdjlteBt. SJieine

Herren, id) Ijabe burdjaus niäjts in ©rfafjrung gebradjt, was

p bem ©äjluffe berechtigt. 3d) Ijabe in Köln unb über=

fjaupt am 9tljein niemals bemerft, ba§ ^Joftbeamte fiä) an

unferen Berfammlungen betljeiligten, ober bafj fie eine ©nm=
patljie für bie ©ojiaibemofratie auf irgenb eine anbere Sßeife

funbgegeben hätten, ©ie Ijaben in bem Borgehen ber $oft=

beamten, fo weit es uns betrifft, nur ju fefjen bas ©efühl

ihrer gebrüäten Sage, fie fucfjen ihre BunbeSgenoffen bei

allen Parteien, wo fie foläje im Parlament finben fönnen.

Snsbefonbere, meine Herren, ift es bod) woljt felbftrebenb,

ba§ biefe Seilte, bie unfid)er finb in Bejug auf bas 2luf=

rüden in bie tjöljeren ©eljaltsftufen, nidjt ein ©efül)l ber

3ufriebenheit hegen fönnen. ©ibt es. benn etwas eutmuth>

genberes, als roenn ein ^oftbeamter nad) langer Sieuftjeit
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erwartet, baß er nun enblicty in eine työtyere ©etyattsftufe

tytnaufgerüdt werbe unb t£;m oon feinem 9ieffortd)ef bann

gejagt wirb: für biefes Satyr getyt es nod) ntdjt an, unb für

bas uäctyfte Satyr »ieüeictyt aud) nod) nid)t. ©ic tyaben in

ben ©etyritten oon Zollbeamten bei Slbgeorbneteu unferer

gartet roeiter nidjts ju fetycn, als baö Vebürfniß, £>ilfe im
9ieid)Stage bei allen Parteien ba ju fuetyen, roo man fie fin=

ben fann.

?P*äfft>ent: ©er §err 2lbgeorbnete Olictyter (§agen) tyat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter üiidjtet (§agen) : GS freut nüdj fonftatiren

•ut fönnen, baß ber £err Vorrebner, gan§ entgegengefefet

feinem graftionsgenoffen §errn Vebel, biefe $rage nidit als

eine fojialbeinofratifdje betyanbelt rotffen miß unb mit irgenb

roeldjen politifdjeu Vejietyungen ber Beamten in Verbinbung

bringt, fonbem als eine grage, bi* gletdjinäßig alle Parteien

intereffirt. 3n biefer Söeife ift bistyer bie grage aud) bis

geftem tyier betyanbelt, reo ber §err Slbgeorbnete Vebel einen

anberen Son barüber im £>aufe anfetylug. GS freut miety,

biefen 3roiefpalt unter ben Herren fonftatiren ju fönnen.

(§eiterfeit.)

Meine §erren, in ber ©adje fetbft wollte id) baö Sßort

nur auf einen Stugenbücf nod) netymen, roeil ber §err

©eneralpoftmeifter ben geftem tyier oerlefenen Vrief als

buretyaus unroatyr bejeietynet tyat. SDZeine §erren, id) tyabe

Veranlaffung — naety ber mir bei anberer ©etegentyeit be-

fannt geworbenen sßerföntictyfeit beS Vrteffctyreibers unb naety

bem gangen Matymeu beS V riefes ben Sntyalt für toatyr p
tyalten. Scty greife nietyt leidet aus ber großen 9)iappeätynUd)er Briefe

einen tyeraus, um ityn tyier oor?utefen. Scty weiß nun atlerbings

nietyt, ob ber §err ©eneralpoftmeifter in ber Sage getoefen

ift, burd) einen telegraptyifctyen Verfetyr mit ben gefammten

^oftiufpeftoren jwifctyen geftem unb tyeute feftftetlen ju fönnen,

baß feine berartige yiücffpractye, wo Stnbere nidjt gugegen ge=

wefen finb, jwifctyen einem ^Joftinfpeftor unb einem anberen

sßoftbeamten nietyt ftattgefunben tyabe. Meine §erren, id)

fann ben Veweis nidjt antreten, benn tüürbe iety feinen tarnen
nennen, fo würbe id) ifjn einem gangen ©i)ftem bisgipltnart=

fdjer Maßregeln ausfegen, wie mir bas ja aus anberen

fällen fennen. Meine Herren, es fommt aber aud) auf biefe

einzelne Maßregelung nid)t an, fonbem id) mürbe fetyr gu=

frieben fein, wenn ber §err ©eneralpoftmeifter eine mube
unb nette Grftärung batyin abgebe, roenn foldje ©adjen oor=

fämen, fo fönne er es nur buretyaus mißbilligen, baß man
bie sßrioatleftüre ber ^oftbeamten aud) in poftalifctyer S3e=

gietyung irgenbwie übermale unb gum ©egenftanbe oon
^orrefturen, oon berartigen Verwarnungen unb ©rotyungen

madje. Metyr oerlange id) von bem §erm ©eneralpoftmeifter

nidjt, unb er mürbe ungweifeltyaft als ©ieger aus ber ©adje

tyeroorgetyen, roenn er tyier oor bem £>aufe unb oor feinen

Beamten biefe Grflärung runb abgäbe. Meine §erren, roeiter

roitl id) über bie ©aetje für jefet nid)t fpreäjen. (Ss fdjeinen

ja alle Parteien barüber einoerftanben p fein, ba§ in ber

näctyften ©effion biefer ßtat einer fommiffarifdjen Setyanbtung

untergogen roerben fotle. 3d) meine aber, bas müßte in ber

SBeife gefd)etyen, baß man nidjt alle @tatstitet ber $oft tyin=

eingietyt — eine foldje SSetyanblung ift freilid) fetyr fdjroierig,

bas tyabe id) erfatyren im Satyre 1871 —
, fonbem nur bie

perfönlictyen (Statstitel.

S)ann möd)te id) ben §errn ©eneralpoftmeifter erfuetyen,

bod) einmal in einer ©enffetyrift, in einer Slrt con amtlidjer

©tatiftif — er ift \a fonft ein greunb ber ©tatiftif — uns
mitjuttyeiten, roie bie ^ertyattniffe eigentlid) finb, roie bie ein«

gelnen ^yonbs fid) in bie einjelncn ©etyaltsftufen uerttyeilen,

roie »iel auf jebe ©etyaltcftufe Beamte fommen, roeldjes ©ienft=

alter biefe Beamten burebfetynittlid) tyaben, roie tyoety bie
sJiemunerationsfonbS finb unö in roelctye Beträge fie fid) jer=

ttyeilen. @r fönnte ja «ieüeictyt bas je^t abfetyließenbe @tats=

jatyr jur Unterlage biefer ©tatiftif madien. Sd) bin über=

jeugt, roenn bie ^oftbeatnten erft fetbft in bie Sage fommen,

ityre äkrtyättniffe felbft giffermäßig flar ju überfetyen, fo

roürbe ein großer Styeil ber SSefctyroerbeu, beren niele aud) id)

für unbegrünbet tyalte, uon oorntyerein in 2öegfatl fommen
unb bei biefem ©tat uid)t erft jur ©prad)e gebradjt ju roer=

ben braudjen.

?Pvärtbe»t: GS ift ber ©d)luß ber SDisfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje biejenigen

§erren, aufjuftetyen, roeld)e ben ©d)lußantrag unterftü^en

roollen.

(©efctyietyt.)

S5ie Unterftü^ung reid)t aus. — 3d) erfud)e nunmetyr bie=

fenigen Herren, aufjuftetyen refpeftioe ftetyen ju bleiben, roeld)e

ben ©äjluß ber ©isfuffion befd)ließen wollen.

(©efdjictyt.)

SDaS ift bie Majorität; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

3ur perföntid)en 33emerfung erttyeile id) bas Sffiort bem

§erm 2lbgeorbneten Dr. Singens.

Slbgeorbneter Dr. Sutgen§: 3d) tyabe biefe ©elegen*

tyeit ergreifen müffen, um aud) meinerfeits bem gerrn ©ene=

ralpoftmeifter gegenüber auSjufprectyen, wie es ber §err 2Ib=

georbnete Sasfer eben gettyan tyat, baß nur bas größte

2Botylwotlen mtd) ju ben leußerungen beftimmt tyat, bie id)

gettyan tyabe; unb zweitens baß id) btbaä)t gewefen bin, mid)

auf bas forgfältigfte ju uergewiffern, baß biejenigen S3e=

ridjte, bie mir jugefommen finb, aus wotylwoüenber 2lbfid)t

fowie aus guter Duelle tyemorgegangen finb.

^röflbcnt: ©egen bie ^Bewilligung bes Zit. 22 roirb

nid)ts eingeroenbet; berfelbe ift bewilligt.

%\t 23, — 24, — 25, — 26. — 5Biberfprud) wirb

nid)t ertyoben; bie Sit. 23 bis 26 finb bewilligt.

Sit. 27. —
S)er §err 3lbgeorbnete »on Slbelebfen tyat bas 2Bort.

Slbgeorbneter üon 9lbcfe6fcn : 3d) erlaube mir bei biefer

^pofition bie Slnfrage an ben §errn ©eneralpoftmeifter ju

rid)ten, nad) weldjen ©runbfä|en bie Vergütungen gewätyrt

worben finb, auf bie frütyer bie Selegraptyenbeamten unjweifet;

tyaft Slnfprud) tyatten. ©S finb bies bie Vergütungen für bie

Bearbeitung ber ©epefdjen unb bie für geleiftete 3?ad)tarbeit.

Meine §erren, es ift aud) mir eine gange Menge »on 23e;

fetymerben jugegangen, unb §war Vefctywerben oon Beamten,

oon benen id) überjeugt bin, baß fie nidjt ju ben 23erläum=

bem geljören, unb aus biefer SJeitye oon Vefdjwerben tyabe

id) ben@inbrud gewonnen, baß in biefer klaffe oon Seamten

bie Meinung Gingang gefunben tyabe, baß t>as tyjotye Sntereffe,

weld)es ber §err ©eneralpoftmeifter für bas gauje Sieffort an

ben Sag legt, bod) metyr gipfelt in ben fisfalifetyen Sntercffen,

als in bem fonft oon ityin betonten Sntereffe für bie Beamten.

Meine Herren, id) will nietyt weiter bavauf eingetyen, es ift

bas tyinreictyenb fetyon befproetyen worben. 2Bas nun aber bie

Vergütungen betrifft, fo tyaben fie für bie Beamten in zweierlei

2lrt ftattgefunben; einmal in ber 2Beife, baß bie Tantieme

bejatytt ift für bie wirflid) bearbeiteten Sepefdjen, ober baß

ein 5)urd)fd)nittsfa£ bejatylt werben ift. SDiefer SDurd)=

fd)nittsfa| tyat nun in frütyeren 3eiten jätyrlid) etwa

50 bis 80 Styaler betragen unb aud) fpäter, nad)=

bem bie je^ige Verwaltung biefen S)urd)fd)nittsfa§ fd)mälerte,

tyat er immerhin .nod) 90 bis 120 Marf jätyrlid) betragen,

roätyrenb bie Santiemc für biejenigen Selegraptyenbeamten, bie

entmeber auf 3lnorbnung ber oorgefefcten Vetyörbe jum- s
jjoft=

bienft oerroanbt würben, ober für biejenigen Veamten, bie

auf flehte ©tationen gefefet würben, naturgemäß nur »er=
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fdjrotnbenb flein fein fonnte, fo bafj biefelben oft im SERonat

mir 2 bi§ 3 9flarf, wie mir nadjgewiefen ift, betragen

fjat. ©in folget Ausfall an einnahmen für biefe ^Beamten,

bie, wie ber £err ©eneralpoftmeifter fjeute nod) gefagt fjat,

»ottftänbig befdjäftigt finb, fo bafj ifjnen für 9}ebenbcfdjäftt=

gungen feine 3eit übrig bleibt, nnb bie mit Aufopferung

iljrer gangen Äraft unb 3eit ifjren ©efdjäften twrftefjen

müffen — ein foldjer Ausfall an Einnahmen ift '
au&erorbent*

lidj fjart, unb ein foldjer Ausfall an einnahmen finbet ftatt,

wenn Beamte, bie entroeber 511m ^oftbtenft oermanbt wer=

ben ober auf Heine Stationen gefegt finb, nur

bie Tantiemen ber wirflidj oon tfjnen »erarbeiteten

Sepefdjen erhalten. 3$ Wn aud) fefjr jwetfelljaft,

ob nadj ben beftefyenben gefetsüdjen Seftimmungen, uamentlid)

nad) ber Verfügung ber £efegrapljenbireftion 00m 1. Auguft

1870 nidjt ein redjtlidjer Anfprudj für biefe ^Beamten auf

biefen Surdjfdmittsfa& befielt. ®s fjeifet in biefer Verfügung

wörtlidj

:

Ser aus SiHigfeitsrüdfidjten gewäfjrte Surdjs

fdjnittsfafc fommt, wie bieS aus ben besfallfigen

SBeftimmungen ungroetfelfiaft fjeruorgeljt, überhaupt

nur ba in SBetradjt, wo ben ^Beamten in ^olge

anberweiter Sefdjäftigung bei ber Station bauernb

ober in gewiffen 3eitabfdjnitten feine (Gelegenheit

geboten ift, Tantiemen im Setriebsbienftc ju uer=

bienen. (5S ift bem entfpredjenb aud) nidjt in ber

2tbfid)t gelegen, — unb würbe bem mit ©infüfjrung

ber -ftebenoergütung beabfidjtigten 3ioetfe nidjt ent=

fpredjen — bie ©efretäre ober anbere Auffidjts=

beamte unter aßen llmftänben lebiglidj auf ben

Surdjfd)nittsfa($ ju befdjränfen, —
wenn nämlid) biefer Suräjfdjnittsfak geringer fein mürbe,

als bie Vergütung für bie wtrflid) verarbeiteten Sepefdjen.

Sie anbere grage, bie id) mir au ben §errn ©enerak

poftmeifter geftatte, ift bie, nad) weldjen ©runbfäfeen bie»

jenigen Selegraptjenbeamten beljanbelt roorben finb, bie auf

Anorbnung ber »orgefe&ten Sefjörbe sunt sßoftbienft oer=

roanbt würben unb wäfjrenb biefer 3eit 9iadjtbienft tfjun

mußten. Steine Herren, biefe ^Beamten, bie gegen ifjrert

2BiHen ganj einfad) auf Anorbnung ber oorgefe^ten Sefjörbe

in einen anberen 3weig ber SBrandjcn, öie bem §erm
©eneralpoftmeifter unterfteßt finb, »erfefct waren, finb aud)

jiun 9?ad)tbienft nerroanbt roorben, es finb mir aber eine

ganje Sleifje »on klagen zugegangen, bafj biefe ^Beamten feine

Vergütung für bie in biefem $all geleifteten üftadjtbienfte

empfangen fjaben. @s liegt mir unter anberen ein %aft uor,

ber nad) aßen Sidjtungen beglaubigt ift, bafe fid) ein foldjer

Beamter bis an bie l)öd)fte ©p;£e ber Verwaltung gcmanbt

fjat, aber abfdjläglidj befdjteben ift; ja es ift ifjm gefagt wor*

ben, es fönne auf feinen SBunfdj nid)t eingegangen werben,

roeit in bem (Statsjaljr 1877/78 feine 9iücffidjt auf biefe

ftebennergütung genommen fei. -Jtun, meine Herren, es ift

fjier nid)t »on ber 3ufunft bie 9M>e, fonbern uon ber Ver=

gangenfjeit; biefer Veamte fjat fünf SJJonate im *ßoftbienft

gearbeitet, fjat fjäuftg üftadjibienft tfjun müffen unb ift, roie

gefagt, nidjt mit einer ÜKebenüergütung bebad)t worben. Stefe

^lebenoergütung befteljt barin, bafj für jebe ©tuube WafyU
btenjt 20 Pfennige gegaljlt wirb, eoentueE 50 Pfennige für

bie ganje 9lad)t ober 25 Pfennige für bie fjclbe 3Tad)t. 3u
biefem gaüe bin id) unjTOetfelfjaft, bafe biefem Beamten ein

9?ed)tSanfprud) auf üftebenoergütung gufte^it unb auf bie jyor=

berung, bie er ftellt, roie ein Selegraptjenbeamter hebafyt ju

werben. Senn, meine Herren, bie £elegrapl)enbeamten bleiben

Selegrapljenbeamte, roenn fie aud) auf Slnorbnung ber »or=

gefegten Seljörbe jum ^ßofibienft nerroenbet werben, unb auf

biefe Beamte fann unter feiner SBebingung ber § 23 beS 9xeid)S=

beamtengefe^es Stnroenbung finben. Sestjalb glaube id), bafj in

biefem §alle, wo es fid) um -Jiadjtarbeit Ijanbelt, nidjt allein

©rünbe ber SSiUigfeit bafür fpredjen, bem ^Beamten bie 9Jebenoer=

gütung, bie im Selegrapfjenbienft gebräudjlid) ift, ju gewäfj=

ren, fonbern bafj biefen Beamten aud) S^edjtSanfprüdje barauf

juftel)en; wät)rcnb aderbings in beut erfteren fyaHe, wo es

fidj banbclt um bie Vergütung für bie bearbeiteten Sepefd)en,

es inetyr ober weniger in bem ©rmeffen ber 33el)örbe, alfo

fd)lie§lid) beS ©eneratpoftmeifters liegt, in weld)er 3Beife er

biefe Vergütung eintreten laffen will.

3d) mödjte an ben .§erm ©eneralpoftmeifter fd)lie§lid)

bie Sitte ridjten, bafj er bie in biefer SBejiefjung an \i)n cr-

gel)enben ©efudic möglidjft günftig beurtl)eilc, unb aus bem
il)nt in biefer ^ofition »on neuem gewährten SiSpofitions=

fonbß, benn ein fold)er ift es bod) nur, biefe SBünfdje auf

gered)te Söeife erfüllen möge.

«Präfibent: Ser §err Slbgeorbnete liefert (Sanjig) fjat

bas 2öort.

Stbgeorbnetcr JRtdEevt (Sanjig): Steine §erren, bie eine

$rage, bie ber §err älbgeorbnete uon Slbelebfen an ben

§erm ©eneralpoftmeifter rid)tet, ift geftem fd)on non mir an
ben §errn ©eneralpoftmeifter gerietet unb aud) bereits

beantwortet worben. Sd) wci§ nidjt, ob ber §err SCbgeorb;

nete nidjt fjier gewefen ift. Sdj fann tfjm mittljeilen, ba§

ber f>err ©eneralpoftmeifter folgenbe Antwort gegeben fjat.

(SrftenS: es foE jeber ^Beamte, ber burdj ben SBegfatt

ber Santiewe eine ©djmälerung in feinen Sienftcmolumenten

erljalten werbe, aus biefen 80,000 SOiarf entfdjäbigt werben,

es fott alfo nidjt in bas ^Belieben ber ^oftbefjörbe gefteHt

werben, ob unb wem eine ©ntfd)äbigung gegeben wirb. Unb
zweitens ift ber Sdjlufj ber Senffdjrift batjin ju beuten, ba§

bie ßntfdjäbigung gefdjeljen foH uadj 9Ka|gabc beS breijälj=

rigen Surdjfdjnitts ber ertjalteuen Tantieme.

Siefe Antwort fjat ber §err ©eneralpoftmeifter gegeben,

unb es fdjeint, als wenn audj ber §err Abgeorbnete oon Abe=

lebfen bamit einoerftanben ift.

3d) Blatte fjeute bie Abfidjt, bie Sitte an ben §erm
©eneralpoftmeifter 51t ridjten, nidjt ftreng an biefem ^rinjip

feftäittjatten, weil %äüc eintreten fönnen, bafj bie Seamten in

itjten Sienftemoluiuenten gerabe burdj bie Aufredjtljaltung

bes ^rinjips gefdjmälert werben. Söenn ein Beamter bei=

fpielsweife im Safjre 1872 100 9)JarE — bie 3iffer ift ganj

gteidjgiltig — Santieine geljabt Ijat, im nädjften 3aljre an

einen anberen Ort serfe^t ift unb 200 -DZarE unb im brüten

Saljre 300 SRarf Tantieme gefjabt fjat, fo würbe nadj bem
breijäljrigen Surdjfdjnitt bie ©ntfdjäbigung eine unferen

SBünfdjen nidjt entjpredjenbe fein. 3dj möcfjte besljalb bie

33ittc an ben §errn ©eneralpoftmeifter ridjten unb würbe

äöertl) barauf legen, wenn er fjeute fdjon bie ©rflärung

barüber abgibt, bafe überaß ba, »wo eine ©djmälerung
ber Sienftetnolumente int 23erljättnifj ju benjenigeu beS

legten Safjres eintreten werbe, nidjt an bem breijäljrigen

Surdjfdjnitt feftgefjaltcn, fonöern eine anbere Ijöfiere ©umme
angenommen wirb. 3dj glaube, bafe bie ©umme, bie babei

in $rage % fo wenig bebeuteub ift, lafj es leidjt mögtidj

ift, bei biefem Uebergang alle ©djrofffjeiten unb Ungleid);

fjeiten ju ücrmeiben.

3dj Ijätte gewünfd)t, ba§ in bas Sispofitio bes @tat§

eine Senterfung nad) biefer 9tid)tung aufgenommen würbe.

3d) fjatte anfangs bie Abftcfjt ju beantragen, biefen £itel ber

SSubgetfommiffion ju überweifen, um im ©inoerftänbnife mit

ber sßoftoerwattimg eine foldje Semerfung ju madjen. Snoefe

wenn eine (ärflärung berfelben fjeute fjier abgegeben wirb, fo

werbe idj barauf »erjidjteu.

?ßräfibe»vt: Ser ^err ^ommiffarius bes IBunbeSratfjS,

©eljeimer ^Joftratlj 9Jiie|ner fjat bas Sßort.

^ommiffariuS beS SunbesratljS , ©eljeimer ^oftratfj

SWie^nct: 3d) fjabe bie ©fjre auf bie Anfrage bes §errn

Abgeorbneten liefert 31t erroibern, bafe es bie Abfidjt ber

Verwaltung ift, nidjt blos ben breijäljrigen Surdjfdjnitt bei

68*
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CSntfctjäbigitng bei* Sclegraphenbeamtcn für ben SBegfall ber

Tantieme in Slnroenbung gu bringen, fonbern benjenigen 33e*

trag überhaupt gu nehmen, ber, auch wenn er nnr aus bem
legten Sabre fid) ergibi, für ben Beamten ber günftigfte ift.

©em £errn Slbgeorbneten r>on Slbelebfen möchte idj

erroibern, abroeidjenb non ber Sluffaffung, bie ber §err Slb=

georbnete liefert ausgebrüdt I;at, bajj feine Slusfüfjrungen

fid) rooljl auf bie Vergangenheit begietjen. dagegen ift gu=

nädjft gu bemerfen, bafj ein rechtlicher Slnfprud) auf biefe

Slrt non Santieme nicht uortjanben ift. ©aS gange ift als

Verfudj ber Verwaltung eingeführt geroefen unb einftroeilen

beibehalten roorben. ©ie ©innafjme bes einzelnen Beamten

hat bie größten Sdjroanfungen erfahren tnüffen, roeil fie

an »erfdjiebenen Stetten bie einen au £)rten mit großem

Verfetjr, bie anberen an Drten mit geringem Vetfef)r Ver=

toenbung fanben, roeil ferner bie 3afjl ber Seiegramme 311=

rüdgegangen unb namentlidj bie unnüfce Umtetegraptjirung

ber ©epefdjen befeiügt roorben ift. ©amit rourbe ben 33eam=

ten eine (Gelegenheit genommen, auf Soften ber $affe ihre

Tantieme gu erhöhen. ©ine ©ntfcrjäoigung ber Telegraphen:

beamten bafür, bafj fie im *ßoftbtenft oerroenbet roorben finb

unb roährenb ber 3eit ihrer Slusbilbung im *ßoftbtenfte nidjt

an ben Seiegraphentantiemen haben tfjeilnehmen fönnen, roar

unmöglich gu bereinigen. Sie ©atfje lag einfach fo: bie

Seiegraphenbeamten rourben burtfj bie Bereinigung ber *)3oft

mit ber Selegraptjie entbehrlich, es hätte *n ber §anb
ber Verwaltung gelegen, nach -Dlafjgabe bes § 24 bes deiche;

beamtengefe^es, ba es fidj um eine llmbilbung ber 9teidjSbe=

hörben Ijanbelte, bie entbehrlidjen Seiegraphenbeamten gur

©ispofition gu ftetlen. ©aS hat man eben nidjt getljan, fon=

bem man hat fie offenbar in ihrem eigenen Sntereffe im
sßoftbienft »erroenbet unb ausgebilbet, unb ich möchte an*

nehmen, bie Setegraphenbeamten hätten barüber fidj nidjt gu

betlagen, fonbern gang befonbers banfbar gu fein. ©er
gröfjte Sheit ift es aud) unb roirb baburdj, bafj buxd) ben

neuen ©tat öberaffiftentenfteHen gefdjaffen roerben, bie baju

beftimmt finb, ben Beamten bafür, bafc fie tf)eits im Sele=

graphenbienft, ttjeils im Cßoftbienft fid) nützlich machen, eine

höhere Vegaljlung gu gewähren, eine Verbefferung erfahren.

*P*äftbent : ©er £err Slbgeorbnete »on Slbelebfen hat

baö SBort.

Slbgeorbneter toon Slbelebfen: 3dj rooKte nur mit ein

paar SBorten bemerfen, bafj idj roirflidj tron bem §errn 216=

georbneten Widert unridjtig oerftanben roorben bin. 3d)

habe, roie ber §err Vunbestommtffar ridjttg nerftanben hat,

nur uon ber Vergangenheit gefprodjen unb nicht r-on bem,

roas §err Slbgeorbneter Widert gefagt l;at. 3dj roar bem
Vortrage bes §errn Slbgeorbneten Widert geftent foroofjl roie

auch heute gefolgt unb roufjte redjt gut, roorauf fid) feine

geftrige 9iebe belogen hat. 3dj roiE nur, um ein SBort gu

gebrauchen, roas in ben legten Sagen öfter gebraucht ift, bie

ausgtetchenbe ©eredjtigfett für bie Vergangenheit roalten

laffen unb bem £>errn ©eneralpoftmeifter aus §erj legen,

ba§ aus VilligfeitSrüdfichten jenen Seiegraphenbeamten, bie

audj im ^ßoftbienft oerroenbet rourben, ober bie auf Heine

Stationen oerfefct roaren, bie 9Zebenoergünftigung nod) nad)=

träglid) geroäbrt roerbe, um bie fie theilroeife petitionirt haben

unb bie bislang abfdjläglidj befd)ieben roorben finb.

^räftbettt: SDaS SBort roirb nicht roeiter geroünfcht; ich

fd)lie§e bie Sis!uffion.

3ur perfönlidjen Vemerfung ertheile ich bas SBort bem
§errn Slbgeorbneten 9iittinghaufen.

Slbgeorbneter diittingljaufen : @s rourbe foeben »on bem
§errn Slbgeorbneten dichter in ber ©isfuffion behauptet,

es liege ein 3miefpalt ber Meinungen »or in Vejug

auf

^väftbent : 3(äh erlaube mir ben £errn 9iebner ju

unterbredjen. 3dj bebaure, ju biefer perfönlidjen Vemerfung
nidjt mehr bas 3öort geben ju fönnen. 3(§ mufj fonftatiren,

ba§ in ber ^Debatte über biefen Sitel ber §err Slbgeorbnete

dichter gar ntebt gefprodien hat. SBenn alfo eine perfönliche

Vemerfung auf eine Vemerfung bes §errn Slbgeorbneten

dichter gemacht roerben follte, fo mu^te fie am ©chlufj ber

Sisfuffion ju bem früheren Sitel gemacht roerben. 3d) be=

baure baljcr, bnfe ich im Sntereffe ber Drbnung bem £erm
bas äBort 511 biefer perfönlidjen Vemerfung nicht mcljr er=

tl;eilen fann.

Sit. 27. — 2Biberfpruch roirb nicht erhoben; er ift

bewilligt.

3u Sit. 28 hat bas 2öort ber §err Slbgeorbnete Verger.

(Serfelbe nerjidjtet.)

S)er §err Slbgeorbnete Verger oerjidjtet.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. ßingenS J>at bas 2Bort.

(Serfelbe oerjidjtet.)

©er §err Slbgeorbnete Dr. Singens t>ergid)tet ebenfalls.

3d) fonftatire alfo, bafj Sit. 28, ju bem weitere 5ffiort=

melbuugen nidjt oortiegen, unb gegen ben 2öiberfprudj nicht

erhoben ift, beroiEigt ift.

2öir get;en über ju Sit. 29.

SDer §err Slbgeorbnete ©chmibt (Stettin) hat basSBort.

Slbgeorbneter S^mibt (Stettin): Steine §erren, bie bei-

ben rorigen SRebner haben »erdichtet, unb bafjer roiü ich wich

auf eine furge Vemerfung befchränfen.

Sn ber testen 3eit hat ftch bas Verhältnis graifdjen ben

(Sifenbahnen unb ber $oft unfreunblidoer geftaltet als früher.

Sie Verpflichtungen, bie bie (Sifenbahnoerroaltungen auf

©runb bes Statuts, bes ©efe^es, anä) bes §erfommenS ber

^oftoerrealtung gegenüber haben, roerben fernerer empfunben

als früher, gum S|eil rooljl beshalb, roeil bie ©innahmen für

bie ©ifenbahnen jurüdgegangen finb. So ift es in ber legten

3eit norgefommen, ba^ bie Vecraaltung ber SBerrabahn ben

^poftbeamten unterfagen rooßte, reährenb bes 9?angirenS fidj

in bem ^Joftroagen aufzuhalten, obroohl im Sntereffe bes ^oft=

bienftes biefer Aufenthalt r>on grojser SBichtigfeit ift, roeil

auch bas Sortiren ber Vriefe 2c. roährenb ber 3eit oor fid)

geht. 9tun fommt es oor, ba§ eine Verroaltung einer Vahn
oerfucht, eine Seiftung ju uerfagen unb bafj anbere Valmen
ben ©rfolg abtoarten, um bann ©leidjes gu tl)un. 3Keines

SBiffenS ift biefe Slngelegentjeit aud; nor ben VunbeSratl; ge=

fommen, ber angegangen ift, ©ntfdjeibung gu treffen.

bin aber nidjt unterridjtet, roie biefe ausgefallen ift unb

möchte mir bat)er bie $rage an ben §errn ©eneralpoftmeifter

erlauben, ob erftere fdjon erfolgt ift.

?Ptäfibent: ©er £err ©eneralpoftmeifter hat bas 2öort.

Veüoßmädjtigtcr gum Vunbesrath, ©eneralpoftmeifter

Dr. ©tepljon : ©er SlusfdjuB bes VunbesrathS hat einftimmig

befdjloffen, bafj bas Verfahren ber ©ireftton ber Sßerrabahn

als guläffig unb forreft nicht angufehen fei, unb ber

Vunbesrath ift in feiner Penaroerfjanblung biefem Vefchluffe

beigetreten.

*P«räflbcnt: ©as SBort roirb nidjt roeiter geroünfdjt; idj

fdjlie^e bie ©isfuffion. SBiberfprudj gegen Sitel 29 ift nidjt

erhoben; idj fonftatire bie Vereinigung.

Sitel 30, — 31, — 32, — 33, — 34, — 35, —
36, — 37, — 38, — 39, — 40, — 41, — 42, — 43,

— 44, — 45, — 46, — 47. — Ueberau" roirb baS SBort

nidjt geroünfdjt ; bie Sitel 30 bis influfioe 47 finb, ba 9Biber=

fprudj nidjt erhoben ift, in groeiter Veratljung bewilligt.

Sit. 48. — ©er £err Slbgeorbnete Sdjmibt (Stettin)

hat baö SBort.
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Slbgeorbneter Sdjmibt ((Stettin): 9Rcinc Herren, es finb

im Selegrapf»enbienfte aucfj grauen unb -iDiäbäjen befdjäftigt,

ofjne bafe biefelben als Beamte angefcfjen werben. 9iun

fjaben wir im ©tat Sit. 9 89 Setegrapfjengefjtlftnnen, weldje

aus bem ©rofjljergogtimm Baben in ben beutfdjen Setegrapben;

unb ^>oftbienft übernommen finb. gür biefe ift ber Betrag itjrer

Befolbung ausgeworfen, fie fjaben jebod) feine SInfprüdje auf

•^enfion. ©s ift aud) im Sitel ausgefprodjen, bafc mit einer

•Neuaufteilung oon grauen unb9)Jäbd)en für ben Setegrapfjeu;

bienft nidjt weiter vorgegangen werben fotl, ba baS ©efyalt

als fünftig wegfaßenb begeidjnct ift. — 3d) finbe nun nid)t

ben Sitel, woraus bie Befolbung für biejenigen grauen unb

9Jiäbd)en im Setegrapfjenbienfie erfolgt, bie fonft nod; aufcer

ben oben genannten im beutfeben Steide in Sljätigfeit finb.

2>d) mödjte mir beStjalb bie grage ertauben, ob bie 3tb;

fid)t bafjin get)t, bie Slnnafjme oon grauen unb 9JJäbd)en für

ben Selegrapfjenbienjt überhaupt gu befdjränfen. ®§ ift oiel;

fad) bie ©Wartung gefjegt worben, bafe wie in ©nglanb, in

ber Scfjweig unb anberen Säubern aud) im beutfdjen Selegrapfjen;

bienft grauen unb -JJiäbcfjen in größerer 3af)l bauernbe S3e=

fcfjäftigung mit benfelben ©efjältem, wie fie bie *ßoft; unb Sele;

grapfjenbeamten begießen, finben werben, bafj aud» im beutfdjen

Sieicfj eine bebeutenbe 3af)l grauen unb SJiäbcfjen im —

?Präftbcnt: 3d) erlaube mir ben §errn Siebner gu unter;

breäjen. 3d) fefje nicfjt redjt ein, wie bas mit Kap. 48,

„gu aufjerorbentüdjen SluSgaben", gufammentjängt.

Slbgeorbneter <Sd)mtbt (Stettin) : £jerr ^räfibent, baS

wollte id) eben fagen. 3d; finbe eben nicfjt einen Site!, in

welcfjem bie Befolbung für bie im Selegrapljenbienfte befcfjäf;

tigten grauen unb 9Mbcf»en angegeben ift, unb besfjalb fjabe

id; mir gum Scfjtufc erlaubt, bei ben aufterorbentlicfjen SluS;

gaben biefe grage gu [teilen.

9)räftbent: Ser §err Siebner wirb mir bod) gugeben,

bafj man bann gu Sit. 48 alle möglichen gragen fießeit fann,

ofjne bafj mir irgenb metcfje Befdjränfung in biefer Begie*

Innig guftefjt. 3d) erfudje bafjer ben §errn Siebner, mög;

Iidjft balb gur Sacfje gu fommen.

Slbgeorbneter Sdjimbt (Stettin) : 3d; bin ja fdjon fertig.

(§eiterfeit.)

•Bieine grage ift alfo eine boppelte, einmal, aus weldjem

Sitel biefe grauen unb SJiäbdjen im Selcgrapljenbienfte be;

folbet werben, bas fjabe id) in biefem Sitel nidjt gefunben,

unb gmeitens, ob bie Erwartung richtig ift
—

^röftbent: 3dj glaube, bie grage fjätte otefleidjt gu

Sit. 18 gefjört.

Slbgeorbneter Sdjmibi (Stettin): — ob ferner grauen
unb SJiäbdjen im Selegrapfjenbtenfte über bie je|ige 3al)l

f;inaus oerwenbet werben foQen.

(£eiterfeit.)

?Proftbcnt: Sas SBort wirb nid)t weiter gewünfd)t; id)

fdjtiefje bie SiSfuffion. ©egen bie Bewilligung bes Sit. 48,

aufcerorbentlidje SluSgaben, wirb 2Biberfprud) nidjt erhoben;

idj fonftatire bie Bewilligung.

®ie einmaligen SluSgaben finb gur Söorberatfjung an bie

Subgetfommiffion überwiefen.

9Bir gelten bafjer weiter in ber Sagesorbnung gum ©tat
ber DJiartncöerwattuiig unb gwar auf ©runb bes münblid)en
S3erid)ts ber Subgetfommiffion. gortbauernbe Stus^
gaben: ^auptetat Seite 20 bis 24, $ap. 51. 52, 53 unb
60; 21nlage V.

3dj erfud;e ben §errn SBeridjterftatter, $tafe gu nennen

unb guuörberft ben Slntrag gu Kap. 51 Seite 20 ber 2tu=

tage V gu motioiren, unb ertfjeitc if;m gu biefem 3wede
bas Sßort.

33erid)tcrftatter Slbgeorbneter ütttfcvt (SDangig): 3Jieine

Herren, gu Sit. 2 liegt ^f;nen ber Stntrag oor: nur gu \>i-

willigen 1,031,280 3Jiarf, ftatt ber in ben ©tatentwurf ein=

gefegten Summen.
5n ber 33ubgetfommiffion würbe bei einer 23ergleid)itng

ber Slnfä^e für biejenigen Dffijiere, weldje ber SJiarine in

bem laufenben Safjre gutreten foHen, gefunben, ba§ bie S3er=

metjrung bes Dffigierperfonals in einem über ben glotten=

grünbungsplan l)inausgefjcnbeu SERafse ftattfinbet, unb ba§ es

baljer gwedmäfeig fei, f)ier eine ©infdjräntung oorguneljmen.

Sie Vertreter ber 9)iarineoerwattung geben gu, ba§

fd)einbar eine foldje ftärfere 3Sermet;rung atterbings einge;

treten fei, inbe§ müffe man in ©rwägung giel;en, ba^ ein

Sljeil ber £>ffigiere, bie f»ier je^t auf Sit. 2 angefe^t feien,

frütjer bei anberen Sitein bes 9)tarineetats aufgeführt gewefen

feien. 3m übrigen würbe gugegeben, ba& bei ben Stellen

ber Lieutenants gur See unb ber Unterlieutenants eine wirf=

tidje, über ben glottengrünbungsplan tjinausgefjenbe Sermel);

rung ftattgefunbeu f;abe, unb gwar wefentlid) mit Siüdfidjt

auf bie bauernbe Stationirung einiger Sd)iffe met;r in

©ftafien.

Sie Subgetfommiffion glaubte, nad) eiugefjenber. ©rwä=

gungen, eine ©infd)ränfung bem fjoljen §aufe in ber 21rt

empfehlen gu müffen, ba§ uon bem 50ieljrbefolbungsbebarf für

Dffigiere pro 1877/78 etwa bie §ätfte geftriäjen würbe.

Sie fd)lägt S^nen oor, bafc — ftatt, wie bie 3)iarinei>er=

wattung beabfiditigt, einen Korocttenfapitäu, brei Kapitän;

lieutenants, gwet Sieutenants gur See unb fieben Unter;

UeutenantS in 3ugang gu bringen — nur in 3ugang ge;

brad;t werben ein Kapitänlieutenant, gwei ßieutenants gur

See unb fieben Unterlieutenants; es fällt alfo weg ein

Koroettenfapttän unb gwei Kapitänlieutenants. Ser finangiettc

©ffeft ift bie 2Xbfe^ung ron etwa ber §ätftc ber 9Jiet)rforbe=

rung, wie fie im ©tat angegeben ift. 3d) fann mid) oor;

läufig barauf befd^ränfen, bies gur 3Kotioirung bes Antrages

ber Kommiffion gefagt gu baben; id) füge nur nod) Ijingu,

um nid)t bei ben anberen Sitein wieber barauf gurücfEommen

gu müffen, ba§ bei Kap. 55 Sit. 4, SeroiS unb 9Jlietl)S;

entfd;äbigung, unb bei Kap. 56, SBofjnungSgelb;

gufä)u§, Slbfe^ungen nid)t oorgefdjlagen werben, unb gwar

beSfjalb, weil bie gorberung ber 3)?arineoerwaltung an fid)

bei Sit. 4 bes Kap. 55 fdjon hinter beteiligen bes Saures

187G gurüdbleibt, alfo fein ©runb ift, eine äbfefeung oorgit;

nehmen, unb bei Kap. 56 eine 9Jlefjrforbcrung gegen bas

3al)r 1876 oon Jber 5Diarineoerwattung nidjt gelteub ge=

mad;t ift.

^Mftbent: 3d) eröffne bie SiSfuffion über Sit. 1. —
Sas SBort wirb nid)t gewünfd)t; id) fd)liefee bie Sisfuffion.

3d) fonftatire, ba gegen Sit. 1 bes Kap. 51 2ßiberfprud)

nid)t erhoben wirb unb aud) bie Kommiffion bie Bewilligung

beantragt, bajj Sit. 1 bewilligt ift.

Sit. 2. — 3dj barf wofjl annehmen, ba§ ber Slntrag

ber Kommiffion gu Sit. 2 genehmigt ift. — Sas ift bergall.

Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, —
Sit. 8, — Sit. 9. — 3d) fonftatire, bafc Kap. 51 Sit. 3 bis

9 influfioe bewilligt finb.

Sit. 10. — Ser gerr Beridjterftatter b>t bas Söort.

Beridjterftatter Slbgeorbneter mitfett (Sangig): 3n ber

Slnmerfung gu unferen Slnträgen ftel;t, ba£ gu ben Sit. 10,

19, 20, 21, 22 bes Kap. 51 unb nod) mehreren Siteiii an;

berer Kapitel Stnträge oorbefjalten bleiben. Sold)e 3In;

träge fjabe id) nun weiter nietjt gu rechtfertigen, weil fie nid)t

eingebracht finb. Sie Sadje Ijängt fo gufammeu: Bei ber

erften Beratung biefes Kapitels in ber Bubgetfommiffion
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war ber §err CE^ef ber Stbimralttät nidjt anwefenb. ©s
würbe bort bie gormirung bcr 4. Kompagnie — bie Um;
manbtung ber ©eeartiEerie in eine SJtatrofenartiEerie foE

nämtid) berart gefdjehen, ba§ aus 3 Kompagnien ©eeartiEerie

4 Kompagnien 9flatrofenarttEerie formirt werben — abge=
lehnt. SDer £jerr ©ljef ber Stbmiralität Jjat nad) feiner

3urücftunft ben SBunfdj auSgefprodjen, bafc bie Kommiffion

in eine nochmalige 33ert)anbluug biefer ©adje eintrete, weil

es ihm nidjt vergönnt gewefen fei, biejenigen ©eftdjtspunfte

in ber Kommiffion ju vertreten, tt»etd;e für i()n bei biefer

in bem ©tat oorgelegten Umgestaltung mafsgebenb gewefen

feien. SDies ift gefd)el)en.

Steine Herren, in ber 33ubgetfommiffion nmrbe »on

üornI;erein gugegeben, bajj bie finanjieEe Sragmeite ber tjier

norgefdjlagenen äRafjregel eine fefjr imtergeorbnete fei, — es

fjanbelt ficf) nur um bie 9)?ehrberoiEigung von einem gelb;

webet unb einem ©Treiber, — inbefj glaubte man in ber

Kommiffion in bem 33orfdt)tage ein 9)Uttel ber -Kkrineoerroal;

tung fudjen ju müffen, Diejenige 33ermel)rung ber ©eeartiEerie,

TOeldt)e bas £>aus bereits cor groei Saljren entfdjteben abge;

lehnt hat, auf einem anbem Söegc aEmählid) ju erroirfen.

2Jcan glaubte bafjer audj, biefer anfdjetnenb geringen ©tatS;

etfjöhung entgegentreten ju müffen, roeil man fürchtete, bamit

ber 9Jcarineoerroaltung eine §anbhabe für bie 3ufunft ju

bieten. 2)er §err ©f)ef ber Stbmiralität f)at nun auf

SBunfdj ber 33ubgetfommiffion nod), abgefefjen von feinen

münblicfjen ©rflärungen, eine auSführtidje ©enffdjrift

übergeben, in welcher ber Siadjroeis geführt roirb, ba§ bie

Befürchtungen, meiere in ber 33ubgetfommiffton gettenb gc;

madjt morben finb, unbegrünbet finb. ©s fjanbelte fid) gav;

nidjt um eine neue Formation. ®ie Formation, bie in^rage

fei, foEe aud) mit ber 33ilbung ber oierten SKatrofenartiEerie;

fompagme abgefdjloffen werben. Sine 33erftärfung biefer

Sruppen roerbe nicfjt ftattfinben. ©s fei Iebigttdj eine 33er;

metjrung ber für maritime 3wecfe ausjubitbenben Seute

ohne üfteubelaftung bes ©tats unb, wie ausbrüdltdj f)err>or;

gehoben rourbe, im Stammen bes glottengrünbungSplanes be;

abfidjtigt. SDian rooEe fogar mit biefer Drganifation eine ©r;

fparung einer ©pejtalwaffe, nämlid) einer Sorpeboab;

tf)eitung, herbeiführen unb jwar burdj r>oEe StuSnu^ung ber

gur Sofatoertfjeibtgung beftimmten ©eeartiEerie.

SJJeine Herren, ©ie erlaffen mir Tooijt ben weiteren 3n«

halt ber SDenffdjrift, ber biefe gauptfä^e begrünbet, Shnen
b^ier ju oerlefen. ©ie 93ubgetfommiffton hat aus ber 2)enf;

fdjrift unb aus ben StuSfüfjrungen beö £>errn ©fjefs oer 21°=

miralität bie Ueberjeugung gewonnen, bafj es fid) um eine

unbebenflidje SJkferegel tjanbelt, welche aEerbingS eine ©r;

fparung im geroiffen ©inne herbeiführt, unb empfehlt Sljnen

baher bie SeroiHigung ber ©tatsfäfce bei Sitel 10 unb ben

folgenben Sitein.

$räfibent: ®a§ SCßort roirb nidjt geroüufcht; ich fc^tiefee

bie SDisfuffion über Sit. 10. SDa eine Slbftimmung nicht »er;

langt unb 2Biberfpruch nid)t erhoben ift, fo fonftatire ich

SBeroilKgung beö Sit. 10.

Sit. 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, —
17, — 18, — 19, — 20, — 21, — 22, — 23, —
24, — 25, — 26, — 27, — 28, — 29, — 30. — UeberaE

wirb 2Biberfpruch nicht erhoben; bie Sitel 11 bis influfir-e 30

finb beroiEigt.

2Bir gehen über ju Kap. 52, Sit. 1 bis influfioe Sit. 4. —
SBiberfpruch roirb nicht erhoben; ich fonftatire bie 93e=

roiEigung.

Kap. 53, Sit. 1 bis influfioe Sit. 4. — Siberfprucf)

roirb nidjt erhoben; ich fonftatire bie 33eroiEigung.

2Bir gehen über gu Kap. 60, inbem id) bie Konfequenj

bes Antrags bes §errn 2lbgeorbneten Dr. SBehrenpfennig auf

Kap. 56 bis nad) ber 33eratf)ung über benfelben uorbehatte.

Kap. 60 Sit. 1. — 3u biefem Sitel liegt ber 2ln*

trag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. Sßehrenp fennig cor. 5d)

fteEc benfelben mit jur ©isfuffion.

©er §err S3erid;terftatter hat bas 2öort.

Serichterftatter Slbgeorbneter IRtÄett (SDanjig): Steine

Herren, ich wiE für je^t nur erwähnen, ba§ berfelbe Slntrag

ber 33ubgetfommiffion bereits oorgetegen hat, unb jroar war
er aud) non meinem greunbe Dr. SBehrenpfennig gefteEt. ®ie
SBubgetfommiffion ift aber in ihrer Majorität bem Antrage

nid)t beigetreten. S)a ber §err SlntragfteEer oermuthlich heute

bie ©adje nodnnals begrünben unb non ©eiten bes 3^egie;

rungstifdjes eine ©iwiberung erfolgen wirb, fo reichte id)

oorläufig barauf, Shnen über ben ©ang ber 33erhanblung in

ber SJubgetfommiffion eine 9Q?ittheilung ju madjen.

?Präfibcnt : £>er >§err Slbgeorbnete Dr. SBehrenpfennig

hat bas 2$ort.

Slbgeorbneter Dr. SBdjtenpfenntg : SJleine Herren, ber

Slntrag, ben bie Sperren Slbgeorbneten Dr. ©oljrn unb
Dr. §änel mit mir jufammen gefteEt haben, Ijat nur bie Slb;

fidjt, ein 2Serhältni§ aufrecht, ju erhalten, metdjes bisher cor;

hanben war. Söir würben burdjaus nidjt über bie ©runb;

fä|e, nad) benen wir bei ben ©tatoerhanbtungen »erfahren,

fo hinausgehen, ba^ wir bem hohen §aufe bie 3umuthung
machten, Mehrausgaben 31t geroä|ren, bie bisher nicht beftan;

ben unb bie wir aus eigener Snitiatioe beantragen woEten.

©as 33erhältni§ ift folgenbeS:

Stach bem ©efe^ nom Suni 1854 gehören fämmtliche

Ingenieure, nicht bloS bie Dberingenieure, fonbern auch bie

folgenben ©tufen, -m ben Ijörjeren SJlarinebeamten. ©em
cntfprechenb finb benn auch ihre S3crhättniffe, nicht blos bie

©ehaltSüerhältniffe, fonbern auch oer Sagegelber unb ber

SBohnungSgelbsufdjüffe georbnet gemefen. Sie Verroattung

hat nun junäd)ft im Saljre 1875 ben ©d^ritt gethan, bie

Sagegelber für bie Sngenieure auf bie ©tufe ber ©ubalter;

nen |erabjufe^en, unb fie fd)lägt uns heute einen jroeiten

©d)ritt r>or, auch bie 2Bohnungsgelbjufc^üffe für biejenigen

Sngenieure, welche 00m 1. Slpril 1877 ab angefteEt werben,

herunteräufefcen auf bie geringere Klaffe. ®em entfprechenb

ift im ©tat eine Slnmerfung gemad)t, welche fagt, bafj 00m
Slpril 1877 ab bie SSerEjättniffe geänbert werben foEen. 2Benn

nun biefeS §aus befchlöffe, ba^ es beim Sllten bleiben foEe,

fo würbe jur 3ett eine irgenb welche fühlbare Selaftung bes

©tats gar nicht eintreten; benn erft, wenn ein neuer 3nge;

nieur angefteEt wirb, würbe bie fleine SDifferenj im 2Boh»

nungSgetbjufchufs eintreten, unb fetbft wenn fämmtlidje ©tel;

ten neu befefet würben, würbe bie SDifferenj beim SBofjnungS;

gelbjufchu& nur bie üerr)ältnt^mäfetg unbeträchtliche ©uinme
oon etwa 10,000 SJiarf betragen. SDiefes gur finangieEen

©eite ber ©adje.

9iun fagt uns bie 3Serroaltung , es fei richtig,

bafj man frier eine)l Schritt rücfroärts mache; aEein

biefer ©chritt rücfroärts fei baburch begrünbet,

bafj man fid) oerfehen habe früher, als man biefer S3e;

amtenflaffe ben höheren 2BohnungSgelbjufd)ii§ jugeftanb. 2ttan

habe bemerft, ba§ biefer I)ör)ere 2BohnungSgetbjufd)u§ nidjt

im SJerhältnife ftelje ju anberen gleid)ftehenben 33eamtenflaffen

unb es würben j. 33. erroäljnt bie S3aumeifter, fpejieE bie

©arnifonbaumeifter, ba bie lederen ja audj -Keidjsbeamte

finb ; aufeerbem würben anbere Kategorien erroähnt, 5. 93. bie

Setjrer. 3Keine Herren, was biefe Kategorien twn Beamten

betrifft, bie aEerbings aud) ben geringeren 2JBof)nungsgelb=

jufdju^ haben, fo mu| boc^ wohl beaditet werben, wie anbers

bie 93erl)ältniffe bei ihnen liegen. SDer ©arnifonbaumeifter

l 33. befommt eine Sofaljulage »on etwa 600 2flarf, eine

Sofaljulage, bie größer ift als bie SMfferenj bes SSoljnungS;

gelbjufd)uffes, als bas SOlcfjr, welkes bie Sngenieure an

2BohnungSgelbäufdjujj befommen würben, wenn wir es beim

Sllten belaffen.
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2öaS bie Seljrer betrifft, fo ift es ridjtig, bafe ein groger

£fjcil berfelben ben geringeren ^ohnungsgelbjufcljufj befommt,

ben 2BohnungSgetbjufd)ufj nad) bem Sarif V. SIber, meine

§erren, was, nrie tdj glaube, bie Verwaltung bod) nidjt be«

rüdfidjtigt fjat, bas Verljältmfj bes StoanjementS ift bei ben

Sngenieuren ein gang anbereS wie bei ben Sefjrern unb ben

fonftigen Vcamtenflaffen, auf bie man fid) beruft. SHefe

Ingenieure haben überhaupt nur bie Hoffnung, Ijöcrjftenä in

eine ber r>ier Otatfjsftetlen einjurüden, bie für Secfjnifer bei

befonbers großen Stiftungen oortjanben finb. 2öie ber ©tat

3f»nen seigt, gibt es neben ben 45 Sngenieurfteflen nur

11 £>beringenieure. Siefe ganje klaffe r>on Beamten b^at im

Surdjfdjnitt nur bie SluSfidjt, es bis ju einem Dberingenieur

ju bringen. SBäljrenb oon ben Sefjrem ungefähr 50 $rojent

ben {»öderen Söohnungsgelbjufdjufj tjaben, weit fie SDireftoren

r>on Slnftalten geworben ober in bie oberften ©teilen ein=

gerüdt finb', mürben oon ben Ingenieuren in 3ufunft

etwa nur 24 sprojent ben b^öb^eren SBohnungsgelbgufchufj be=

fommen.

9hm, meine Herren, fefete uns bie Verwaltung eine ©r=

flärung entgegen, bie in ber Vubgetfommiffion, wie id)

annehmen mufs, burdjfdjlug, in ber Vubgetfommtffion, in

ber übrigens 10 gegen 13 ©timmen ftdj für bas Sitte er*

flärteu.

(§ört!)

SDie Verwaltung fagte uns nämlidj, mir {jaben 9Meriat
genug, mir befommen audj unter ben neuen Vebingungen

bie nötige 3atjl tüchtiger fieute. SJieine §erren, idj mufj

annehmen, bafj bie Erläuterungen ju bem ©tat unb bie ©r=

flärungen in ber Vubgetfommiffion nietjt immer ausgeben oon

einem unb bemfetben 3wetge ber 9Jcarineoerwattung. Sßenn

©ie "Die ©rläuterungen fid) anfeljen motten, weldje auf ©eite

65 bes -IRarineetats fielen, fo finben ©ie ba eine $lage bar=

über, bafe biefe Sngenieure roegen sperfonenmangels berart

überbürbet feien, ba| fie auf baS angeftrengtefte tfjätig fein

müffen, um ben bringenbften Stnforberungeu bes Betriebs gu

genügen, jebes ©tubium, jebe tfjeorettfdje 2Beiterbilbung fei

unmöglidj, roeit bie 3eit, unb ben oottftänbig ©rmübeten aud)

bie baju nött)ige geiftige griffe, fet)te. ©s fei bie notfj;

roenbige $olge biefes 3uftanbes, bafj er ben Ingenieur fdjliefj;

lidj bem tfjeoretifchen Sfjeil feines VerufS gang entfrembet, ifjn

nur einfeitig praftifd) fid) weiter bilben lägt.

9Jfit biefen unb ätjnlicrjen klagen roirb es begrünbet,

bafj man bie Sngenieurftetten um einige oermefjren müffe.

©ang im ©egenfal bagu fagt aber je|t bie Verwaltung,

fie finbe baS nöttjige Material, allein gfjatfadje ift, bafj fie

tfjeils fjat bereits oergidjten müffen auf eine 2lngaljl oon

Stfpirantenfiellen , atterbings in einem 3ufammenfjange mit

einem Vefäjlufj bes §aufeS, unb ferner, bafj fie biefe

Slfpirantenfteilen nidjt t)at befeuert fönnen. 3m 3afjre 1875
gab es für ben Schiffsbau Ifpirantenftetten adjt; baoon

waren wäfjrenb bes SafjreS befe|t brei, für ben 9Jlafdjinen=

bau Slfpirantenfietlen adjt; baoon roaren rocujrenb bes Saures
befe^t oier. £>a nun baS §aus befdjloffen fjat, man möge
nidjt im ©tat ©teilen anfeilen, bie nachher nid)t befeßt wer-

ben tonnten, fo finb für ben ©tat oon 1877/78 Slfpiranten

angefetst für ben ©djiffsbau r>ier unb für ben 9JJafdjinenbau

oier. 2MdjeS ift aber baS tt)atfädt)Uc^e? Von ben oier

©teilen ift nur eine für ben ©djiffsbau, unb oon ben oier

©teilen für oen 9JJafd)inenbau finb nur jmei befe^t, bas

Stiles, meine Sperren, angefidjts ber $lage über bie au§er=

orbentlidje Ueberbürbung ber oorlianbenen Sngenieure. SJleine

§erren, id) möd;te bod; fürd)ten, bafj bie SSerroaltung bei

biefer -Ufaftregel ju wenig berüdfid^tigt t)at, bafj es ja nidjt

antommt auf eine medjanifdje ©leidjftellung gewiffer 35eamten=

fategorien, beren 93er^ättniffe tf)atfäd)lid) fefjr oerfd)iebene finb,

bie in ifjren fonftigen ©molumenten, i|rer SluSfidjt auf

Stnancement üerfd)ieben finb, unb ba^ fie ju wenig berüdfid)=

tigt Ijat bie bringenbe ^otb^wenbigfeit, unfere teäjnifd) tiörjer

gebilbeten Beamten gegenüber ben übrigen 33erwaltungsbeam=

ten nidjt niebriger ju ftellen. SBir Ijaben bie 9iotf)wenbigfeit

empfunben in anberen 3weigen, §. in bem ©ifenbab,nbe=

trieb, unb id) fürdjte, bafj, wenn bie Verwaltung auf biefem

SBege fortfbreitet, fie oljne irgenb etwas, was aud) nur ber

9Jiül»e wertl) wäre, ju erfparen, ba§ ©d>iffsingenieurwefen l;ers

abbrüden wirb, unb bafj bie Verwaltung in wenigen Sauren
genöttjigt fein wirb, ju erflären: bie folgen unferer 3Jiafe-

reget waren fdjäblid). S)eS()alb b^aben wir ben Stntrag wie=

ber aufgenommen, meine §erren, unb bestjalb mödjte id) ©ie
bitten, angefidjts ber nur mit geringer ©timmenjafit erfolgten

©ntfdjeibung in ber betreffenben ^ommiffion, biefem Stntrage

bod) nochmals 3t)re Stufmerffamfeit juäitwenben.

^ßräfibent: 2)er §err Eommiffarius bes 33unbesratf)S

tjat bas SBort.

^ommiffarius bes 33unbe§ratf)S
, faiferlid)er ©eb^eimer

Stbmiralitätsratt) 9itdjter: 9J?eine §erren, bem Stntrage, ber

norliegt , unb bem Vortrage bes §errn Slbgeorbneten

Dr. 2Bel)rcnpfennig liegt bie Slnfd)auung ju ©runbe, als

wenn bem Sngenteurperfonal ber Sflarine burd) bie im ©tat

norgefdjlagenen 9Jca§reget ein llnred)t gefdjefje. 3d) werbe
mir erlauben, r>on ber anberen ©eite bie ?ßofition ju beteud)=

ten. SDaS ©adwerrjältnifj ift folgenbes.

®as Sngenieurperfonat, foweit es ben 9J?afd)inen= unb
©djiffsbau betrifft — unb nur biefe beiben 9tefforts fommen
in Vetradjt — beftefjt aus nier ©tufen, aus SDireftoren,

Dberingenieuren, Sngenieuren , Unteringenieuren. SDiefe

fämmttidien Sngenieure in allen tner ©tufen l;aben ben 2Bob/

nungS3ufd)u§ nad) bem ©afee für bie SJiitgtieber oon 3ieid)Ss

beworben, weil fie burd) ein Verfemen ber Elaffififation,

wetd)e ju bem SBob,uungSjuyd)u^gefefe gegeben würbe, in biefe

3tubrtf" untergebrad)t würben. 3n ber §olge fott nad) bem
jefctgen Vorfdjlag, ber burd) ben ©tat gemad)t wirb, junäd)ft

alle bem ^ßerfonal, welkes gegenwärtig im Vefifc biefes

2Bof)nungSäufd)uffes ift, biefer Veftfc gefiebert werben, ©s
fott ferner ben SDtreEtoren unb £)beringenieuren, alfo benje=

nigen Sngenieuren, weldie wirtlid)e 9Kitgtieber einer 3teid)Ss

befjörbe finb, aud) für bie 3ufunft, b. I). aud) ben in 3ufunft
ansuftellenben, ber fe^ige 2Bof)nungS3ufd)ufj belaffen werben,

bagegen ben 3ngenicuren unb Unteringenieuren, alfo ben un=

terften ©tufen bes ?perfonals ber Sngenieure ber 2ßol)nungS=

jufd)u§ für bie 9JJitgtieber oon Slei^Sbetiörben für fünftig,

b. \). für bie fünftig anjufteltenben, nid)t meljr oergönnt

werben. ©iefe 93Za§regel wirb besfialb oorgefd)lagen,

weil bas jefeige ©adjoerljältmfj als eine Unridjtigfeit

erfannt worben ift. ©s ift eine Unrid)tigfeit 1) bem SBofjs

nungsgelbäufd)u§gefe^ felbft gegenüber, welches in bem Sarif
ausbrüdtid) Slbftufungen für bie oerfdjiebenen ©rabe ber ein;

gelnen Veamtenflaffen oerlangt. SDiefer Sarif fe^t einen an;

bem 2Bol>nungSjufd)uB feft für bie jüngeren unb erft in bie

Saufbafjn eingetretenen Veamten unb einen fjöfjeren für bie

älteren unb am ©nbe ifjrer Saufbatjn angelangten, beifpielS;

weife einen niebrigeren 9Bof)nungSjufd)ufe für bie 2lffiftenj=

ärjte, einen fjöb^eren für bie ©tabsärjte, einen nod) fjöfjeren

für bie ©eneralärjte. ©S ift eine llnrid)tigfeit an unb für fid).

£>enn wenn ber SSotjnungSgelbjufd)u§, eben wie ber ©erois,

weldjer Ijier aud) nebenbei in Vetradjt fommt, barauf be=

rennet ift, bas Söolpungsbebürfmfj ber betreffenben Beamten
gu befriebigen, fo liegt es auf ber §anb, bafj bie jüngeren

unb in bie fcaufbafjn eben erft eingetretenen Beamten ein ge=

ringeres 2Bob,nungSbebürfnife ju befriebigen tjaben, als bie,

welche am ©nbe it;rer £aufbat)n angelangt finb. ©s liegt

auf ber §anb, bafe es nidjt gerechtfertigt ift, ben jungen,

eben erft in bie Saufbafm eingetretenen Unteringenieuren unb
Sngenieuren oon oorntjereiu benfelben Slnfprud) auf $Bo^=

nung unb 2BobnungSgetbjufd)ufe juguerfennen, wie ben
3)ireEtoren unb öberingenieuren am ©nbe ifjrer Saufbafjn.

©s ift eine Unridjtigfeit im Vergleid; gu ben gleichberechtigten
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^Beamten, gier mufc id) aÜerbingS b>uptfäd)lid) bie 33am
inciftcr crroäljnen unb jmar Deswegen, weil fic eine ganj ana=

löge 23eamtenflaffe finb. 2Me 23aumeifter, weld)e tl;re Stellung

als fotdje erhalten, nadjbem fte jroet (Staatsprüfungen abge;

legt l)aben, bie 33aufül)rer^ ur.b bie 33auineifterprüfuug, er^

galten ben SBoljnungSjufdiuf? nad) bemjemgen Safee, nad)

welchem ber @tatSüorfä)lag beabftdjtigt, ben unterften Stufen
bes Wafd)inenbau= unb Sd;iffsbauperfonals fünftig ben

2M}nung$5ufd)ujj gujuwetfcn. SDte 2lnfprüd)e, weldje an bie

Warinef<|iffbau= unb Wafdjinenbauingenieure gemaä)t werben,

finb nidjt bie ber Slbtegung jroeier (Staatsprüfungen, fonbern

ber Slbfoloirung ber ©erocrbeafabemte unb einer praftifdjen

2l)ätigfeit. Radjbem biefe S3ebingungen erfüllt finb, erfolgt

bie Slnnafjme als Sngenieurafpirant. SDen Wafd)inen= unb
Sd)iffsbauafpiranten wirb in ber Warineoerwaltung eine iäl;r=

lid)e Remuneration oon 1 800 Warf gewährt. Steine §erren,

nid)t alle Slfpiranten für StaatS= ober ReidjSämter erhalten

eine berartige Remuneration oon 1800 Warf, meiftentl;eils

erhalten fie nid)ts. @s ift ein Unred)t biefen 23aubeamten

gegenüber, bie unterften Stufen ber Sngenieure bes Sd)iffs=

unb WafdnnenbauS in einem I;öt)erert 2£of)nungSgelbe ju

belaffen.

Söenn ber §err Slbgeorbnete SBeljrcnpfennig befonberS

betont fjat, bafc eine Rangfeftftellung ober Rungoeräuberung

herbeigeführt werben foH, eine Rangr)erabbrüdung, baburd)

bajj biefe unterften Stufen fünftig einen anberen äiioljnungS-

jufdjufc erhalten foHen, fo ift biefe Slnfdjauung gewifj ntdjt

richtig. £)urd) bie geftfteüung eines beftimmten Safees roirb

überhaupt eine Rangfeftftellung ober 93eränberung burdjaus

nid)t f)erbeigefül)rt. SDie Rubrifen bes Tarifs, welcher ju

bem 9Boljnungsgelbjufd)uffe geljört, finb fo gering an 3af)t,

unb bie Beamten, weldje in biefen roenigen Rubrifen unters

gebracht roerben müffen, fo oerfdjieben an Qualität, baf? in

jebe einzelne biefer Rubrifen Beamte ber nerfdjiebenften

Qualitäten untergebracht roerben müffen. SBenn baburd),

bafj bie Sngenieure unb Unteringenieure in biefenige klaffe

bes 2Bol)nungSgelbäufd)uffes nerfefet roerben follen, nad) mb
d)en bie Subalternbeamten ben 2Bofjmmg§gelb5ufd)itf3 bestellen,

biefeS ^perfonal ju Subalternbeamten gemadjt mürbe, bann,

meine Herren, mürben bie Rätfje ber ^prouingialbeliörben aud)

Subalternbeamte fein. Senn biefe begießen ben 2ßof)nungS=

gelbjufdjuf? aud; nad; einem Safee, nad) metäjem xi)n eine

grofce 3af)l »on Subalternbeamten, nämtid) bie bei ben 3en=

iralbefjörben begießt, bann würben bie Saumeifter aud) Sub=

alternbeamte fein. SDenn fie bejieljen ben 2BoljnungSgelbäu*

fdmfe nad) bem Safe 5 bes Tarifs, nad) welchem it)n fünftig

bie Sngenieure unb Unteringenieure bejtefjen follen. SDann

mären alfo aud) Subalternbeamte bie Saumeifter im Reffort

bes 5lriegsminifteriums, roeldie nad) 2lnlage IV bes @tats

Seite 96, bie Saumeifter ber Sberpoftöireftion in ^Berlin

nad) Slnlage 14 bes ßtats Seite 6 ben Sßofjuungsjufdjufs

nad) Safe 5 begießen. @S ift bieS aber feineSroegS ber $atl.

Sßenn es ber $aH roäre, bann roürben bie Slffiftenjärjte fogar

nod) unter ben Subalternbeamteu rangiren; benn fie begießen

ben SBoljnungSgelbjufd)u§ nad) einem nod) niebrigeren Safee

roie bie Subalternbeamten. 2llfo ber Safe, roeläjer ben Be-

amten für ben 2BofjnungSgelbjufd)n^ im ©tat angewiesen ift,

ift nid)t mafjgebenb für itjrcn Rang. 3u einer 2Bertl;fd)äfeuug

ber tednifdjen Beamten für bie Wariue bebürfte bie -Ittarme

feiner Anregung, fie rjat biefer 2ßertf;fd)äfeung roiebeifjolt be=

rebten SluSbrud gegeben burd) Slnträge auf $erbefferung it)rer

Stellung, namentlid) ber Sefolbungen. Rad) ben allgemeinen

©efjaltsr-erbefferungen im Safjre 1872, nad) roeldjen

bie SDireftoren eine ®ef)altserl)öl)ung uon 600 2Rarf,

bie öberingenieure eine fotdje oon 450 9Karf,

bie Ingenieure unb Unteringenieure »on 300 -Diarf

erhalten Ijaben, bat bie -Dtorineoerroaltung 1874 eine neue

febr erl)eblid)e ©et)altserf)öl)itng für itjr tcd)nifd)es ^erfonal

beantragt unb beroilligt erhalten; biefetbe betrug

für bie Sireftoren 1500 Warf,

für bie £)beringenieure 900 Warf,

für bie Sngenieure 450 Warf.

®urd) biefe (§ef)altsert)öl)ung rourbe bas ted)mfd)e

^Jerfonal ber Warineoerwaltung in Sejug auf feine

33efolbung weit über bie Sefolbung bes gleid)ftel)en=

ben ^Jerfonals in anberen $äd)ern erhoben, ©ie

3öertf)fd)äfeung bes ted)nifd)en Warineperfonals fjat fid)

aud) nod) in anberer SBeife geltenb gemad)t, j. 33. baburd),

bafj eine Stellenoermel)rung bes 3ngenieurperfonals non Satjr

ju 3al)r beantragt unb bewilligt worben ift, ein Umftanb, ber

natürlid) aud) ein fcfjnetleres Sloanjement unb ein rafeljeres

2luffteigen in bie t)öt)eren ©eljattsfiufen jur golge Ijatte. 2lud)

baburd), baß bieS ^erfonal als feroisbered)tigt anerfannt

würbe, woburd) ifjnt ein entfpred)enber SeroiS jutljeil würbe,

ift biefe 2öertf)fd)äfeung jum Slusbrud gebraut. 3ube§ barf

biefetbe nid)t nerljiubern, bie ©ebüfjrniffe bes ted)nifd)en

sperfonals ba fjerab^uminbern, wo fie entfdjieben unrid)tig

finb. SDaffelbe barf feineswegs als ein Rolimetangere an=

gefefjen werben, an beffen ©ebüf)rniffen aud) bann niebt ge«

rüfjrt werben bürfe, wenn bie Seroilligung ungebüfjrüd) war,

auf einem 3Serfet)en beruhte. 2)ie grofee Seforgni§, weld)e

ber .£err 2lbgeorbnete Dr. 2ßef)renpfennig ausgefprodjen l)at,

ba^ es fünftig an Slfpiranten für bie Sefefeung biefer Stellen

fehlen würbe, ift bei ber Warineoerroaltung niä)t im
minbefteu norl)anben. @s wirb feinem einzigen ber

§erren Sngenieure einfallen, ben Staatsbienft um beSwegen

8u oerlaffen, weil ifjre Racbfolger aus einem 23erfel)en, aus bem

fie felbft Rufeen gejogen l)abeu, fünftig feinen Rufeen mef)r

jieben follen. @s wirb aud) feinem Stubireuben ber ©ewerbe=

afabemie einfallen, bie eingefditagene Karriere um besljalb

aufjugeben, weil er weifi, ba§ er als Sugenieur unb Unter=

ingenieur einen geringeren SBoJjnungSgelbsufcfmfj bejie^en

wirb, wie feine SSorgefefeten, bie ©ireftoren unb £)ber=

ingenieure. S)a§ es jeitweife an 2lfpiranten gefehlt tjaben

fönnc, b. fj. au Slfpiranten, bie bei 23ered)nung bes Re=

munerationsfonbs ber SBerftoerwaltung jugrunbe gelegt finb,

ift wot)l möglid). hierbei ift aber ju berüdfid)tigen, ba§

jeitweife bie ^rbatinbuftrie r-iel lodenbere ©ebote unb 2ln=

erbietungen madjen fonnte, als bie Warineuermaltung unb

überhaupt ber Staat. @s ift aber habet ferner ju berüd»

ftdjtigen, bafe in ben Sauren r>on 1865 bis 1875, alfo in

einem je^njäl)rigen 3eitraum, eine 33ermel)rung ber Stellen:

jat)l oon 9 auf 55 ftattgefunbeu f)at, weld)e 33ermel)rung

bie corl)anbenen Slfpiranten 3afjr für Satjr in bie neuen

Stellen aufgefdjludt l)at.

@s ift alfo erflärlid), bafe am Sd)luffe bes Saures es an

5(fpiranten gefehlt bat ; im Slnfange bes 2al)res finb biefelben

in l)inreid)enber 3af)l ba unb erft nad)l)er fef)lt es nielleid)t

baran. 3m Saljre 1875 waren anfängtid) 6, im Anfange

bes Safjres 1876 waren 8 2lfpiranten corfianben. 2lugen=

blidtid) finb 3 Slfpiranten norf)anben unb fämmtlid)e Sn=

genieurftellen finb befefet. ©ine 33eforgni§, ba§ es fünftig an

3lfpiranten festen würbe, ift burd)aus nid)t norl)anben.

Sßenn in Sejug auf bie ©arnifonbaumeifter gefagt

worben ift, ba§ fic 2700 Warf Sefotbiing unb eine ^ofal^

julagc non 600 Warf be^ieljen, fo ift bas ganj rid)tig, in=

beffen bie Ingenieure f;aben 3700 Warf ©el)alt.

3d) bitte alfo bringenb, ben 33orfd)lag bes ©tats unb

ber etatsfommiffiou unter 2lbtet)nung bes »orliegenben 2ln=

trags anäunel)men.

*Prafit»cnt : Ser §err 3lbgeorbnete Stumm fjat bas

SBort.

3lbgcorbneter (Stttmnt: Weine Herren, id) möd)te Sie

meinerfeito bitten, bei bem S8efd)luffe ber Subgetfornmiffion

ftefjen ju bleiben unb in einem ber feltenen gälte, wo uns

feitens ber ^icariueoertoaltung ©rfparniffe uorgefd)lagen wer=

ben, bem nijfrt entgegen ju treten. Weine §erren, id) beufe,

ba}3 bie Warineoerwaltung, bie bod) itirerfeitö gunäd)ft bie
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SBerantroortltdjfeit bafüt trägt, bafj fic bic genügenbe 3atjl

unb bie genügenbe Cuatität tron 9JJarineingemeuren erhält,

baß fie uns feine (Scfparniffe jumuttjen würbe, roenn fie glaube,

bafe bienftlicfje ©djroiertgfeiten fief) barauS ergeben tonnten,

unb id) mufj gefielen, bafj es für bas einjelne 9Jtttglieb in

btefem §aufe aufjerorbentlid) fcfjroer toirb, in btefer emjelnen

grage ju fagen, fjier ift bas ©ehalt ausreiäjenb unb tjier

nidjt. 2Benn alfo bie Regierung erflärt, mir fommen mit

bem ©efjalt aus, fo fönnen mir uns audj unfererfeits babei be=

rufjigen. UebrigenS, meine §erren, roenn «Sie in ber £fjnt

ju ber 2Infiä)t fommen fotlten, bafj bie 3)?artneingemeure

nidjt genügenb befotbet finb, fo ift ber 2Beg, ben ber §err

2Ibgeorbnete Dr. 2£cl)renpfennig unb ©enoffen jur 2lbl)ilfe

»orgefdjlagen fjat, bod) ootlftänbig umidjtig. ®S |aben fdjon

bie Dtegterungsfommiffarien tjier roie in ber tommijfton nad)=

geroiefen, bafj bie betreffenben ^Beamten burd) bie 33erfe£ung

in bie SBotjnungSgelbaufdjufjflaffe 5 burdjaus nid)t ju ©ub=

alternbeamten tjerabgeroürbigt mürben, unb id) mufj fagen,

id) fänbe es r>otIfommen rationell, roenn ein junger Beamter,

welcher ber höheren Söeamtenflaffe angehört unb in ber 9tegel

nidjt üertjeirattjet ift, fogar einen niedrigeren 2BotjnungSgelb=

jufdjufj befäme, als bie älteren ©ubatternbeamten.

(Ss befielt bod) ein ganj anberes Söohnungsbebürfnijj

für 3emanb, ber als SunggefeHe lebt, als für benjenigen, ber

r-erfjeiratljet ift unb gamilie mit einem größeren §auSftanbe

fjat. 3n fonftigen Greifen, in benen Ingenieure mit 2Bolj=

nungSentfäjäbigung angefteßt finb, namentlich auf bem©ebiet

ber ^rioatinbuftrie, wirb es überall fo gehalten, bafj bie

älteren aus Arbeitern hervorgegangenen JlontremaitreS unb

2Berftmeifter ein fjöfjereS ©erüis besiegen, als junge 3n«

genieure, Me ifjr SBofjnungSbebürfmfj mit fjödjftenS jroei ©tuben

beliebigen tonnen. 2Benn bie §crren alfo meinen, bafj bie

Sngenieure, namentlid) mit 9^üdfid)t auf ifjr fdjledjtes

StoanjementSDerhältnifj p gering befolbet finb, fo fjätten

©ie bies in einer anberen 2Beife jum Stusbrud bringen fotlen,

etroa in ber 2Beife, bafj ben älteren Sngenieuren eine 2llters=

julage ju geroäfjren fei. SDer 33ergleidj bes Slbgeorbneten

SBefjrenpfennig mit anberen Seamtenfategorien trifft übrigens

gar nidjt ju, roeit bie Ingenieure für bas fpätere fdjtedjte

itoanjement baburd) entfdjäbigt roerben, bafj fie roeit früher

ins S3rob fommen. Um bie Rarität ju wahren, müjjjte man
atfo fagen, bie Slfpiranten bekommen roeniger, bie Unter=

Ingenieure mefjr, unb bie eigentlichen Ingenieure roieber mefjr,

als ifjr ©efjalt bisher betragen hat; bas roürbe aber ju

Details fütjren, bie buräjjufüfjren roir tjier abfolut aufjer

©tanbe finb.

2)er £auptgrunb aber, meine Herren, ber mid) befttmmt

fjat, bas 2Bort ju ergreifen, ift bie Sefämpfung einer 2tuf=

faffung bes §errn 2lbgeorbneten 2Betjrenpfennig, bie er im

Stenum jroar fjeute nid)t jum SluSbrud gebrad)t fjat, bie

aber, roie id) r>ermutf)e, oon feinen §erren aJJitantragftellern

als §auütmotio für ben Slntrag nod) oorgefüfjrt roerben

roirb, unb bie aud) ber §err 2lbgeorbnete 2Bet)renpfennig in

ber SBubgetfommiffion in erfter £inie betont tjatte, bas

ift nämlid) bas ^ßringip , bafc bie Ingenieure

immer f^roereren ©jaminas unb bem SRad)roeiS einer

afabenüfdjen 23orbilbung unterroorfen roerben follen. ©iefe

Senbenj t)at im preufeifdjen Slbgeorbnetentjaufe bei ©etegen=

tjeit ber Serattjung bes Stntrags auf Serfcfjmetjung ber ©e;
roerbeafabemie mit ber 33auafabemie itjren beftimmenben 2lus=

brud gefunben unb ift gerabeju ju einer ©efafjr für bie bes

treffenbe SBrandje geroorben.

Stuf ber einen ©eite befommen roir baburd) fd)led)te

£ed)nifer, bie i|ren ftaffifd)en ©tubien entfprectjenb eine (Sr=

tjötjung ber ©efjälter beanfprudtjen, unb roenn biefem 33er=

langen nid)t na^gegeben roirb, fo tritt auf ber anberen ©eite

bie Sefürdjtung ein, bafj fid) bann überhaupt nid)t bie ge=

nügenbe Slnjatjl Ingenieure für ftaattietje 3roede finbet. 3d)
glaube mid) nidjt ju irren, meine Sperren, roenn id) bie Ueber=

jeugung ausfpred)e, bafe bie 3Jlet;rt)eit bes Slbgeorbnetenfjaufes

Sßerb^anblungen beß beutfapen 9ieit&8taga.

bie öffenttidje Meinung in ben gewerblichen Greifen in biefer

Slngelegentjeit burd)aus nid)t für fid) fjat.

3d) bin ber Sluffuffung, baß es überhaupt eine ^ranfs

fjeit unferes heutigen 3ei!alterS ift, bafe roir in Söejugaufbie

allgemeine roiffenfä)aftUd)e Silbung oiet ju fjotje 2tnfprüd)e

an alle biefe Kategorien non tecr)nifcl)en Beamten fteQen, unb
roenn bas fjeute fdjtm eine Kranffjeit ift , fo fefje

id) mit grofjcr Seforgnife bem Moment entgegen,

roo burd) eine 3Serfct)ätfiing ber 23eftimmungen

für bas etroa abjulegenbe IbiturienteneEamen ben

jungen Seilten, bie fid) bem Sngenieurfacf) roibmen rootlen, iljr

tect)nif<3t)er Seruf nod) me'fir erfdjroert unb fie gerabeju oon bem=

felben abgehalten roerben. ©pred)en ©ie mit ben ©ireftoren

ber polr)ted)nifd)en ©d»ulen, fo roerben biefelben, roenn fie

offen fein rootlen, angeben, bafj bie meiften Stbiturienten bes

©tjmnafiums für fie in ber erften 3eit faft unbrauchbar finb.

oerfenne ja in feiner SBeife ben 2Bertfj ber flaffifd)en

Silbung im allgemeinen unb für einzelne gelehrte S3erufs=

jroeige insbefonbere, glaube auä), bafj ein ©pmnafiaft buref)

boppette 2lnftrengung fehr rootjl pm tüäjtigen Sngenieur

roerben fann; roenn berfelbe aber oom ©nmnafium auf bie

potrjtect)nifct)e ©d)ule fommt, bann braud)t er minbeftenS

anbertl)atb Satire, um basjenige naä)juholen, roas einem 2lbi=

turienten felbft ber nid)treorgamfirten ©eroerbefd)ule fdion auf

ber ©d)ute oottftänbig in $teifd) unb 33lut übergegangen ift.

3d) beftreite ganj entfd)ieben, bafj für bie technif^geroerbtidjen

gächer bas flaffifdje ©tubium von 33ortl)eit ift. 3d) be=

haupte im ©egenttjeil, ba§ bie 2tnflänge an bas flaffifdje

©tubium nur uou 9cad)tl)eil für bie 2tusbilbung ber 3nge=

nieure fein fönnen, unb id) mufj fagen, roenn bie SJtarine*

cerroaltung burd) ihre SHa&reget baju beigetragen hätte, bas

im preufjifcfien 3lbgeorbnetenhaufe empfohlene ©ijftem ju r»er*

tjir.bern, fo roürbe fie fid) ein roatjres S3erbienft bamit erroor=

ben tjaben.

3d) behaupte nun nid)t, ba§ biefe ^xaQt, um bie es fid)

hier t;anbett, r>on foldjer Sragroeite ift, um bas Verlangen

naä) flaffifdjer 23orbilbung für bie Sngenienre ju nerhinbern

;

tro^bem glaubte id), nad) bem Vorgänge bes 2lbgeorbneten

Dr. 2öef)renpfennig in ber Subgetfommiffion, bie ^ßrinjipien=

frage hier jur ©rörterung bringen ju follen, um meinerfeits

ju fonftatiren, ba^ in gasreichen Greifen bie Senbenj, bie

flaffifdje Sitbung als 23orbebingung für biefe S3eamten=

fategorien ju »erlangen, pertjorresjirt unb als gefährlid) be*

jeidjnet roirb.

3m übrigen glaube id), bafj fner einc 9n"$ einfache

grage ber 33iüigfeit oortiegt. @s ift hier roie in ber Subget»

fommiffion nad)geroiefen roorben, ba§ bie übrigen ^Beamten*

fategorien, roeld)e ben 2Bohnungsgetbäitfd)u§ nad) klaffe V
beziehen, im 9iang unb ber ©teöung Dollftänbig Übereins

ftimmen mit ben Ingenieuren unb Unteringenieuren ber

9Jiarine, unb roenn bas nidjt beftritten roerben fann unb

roir nicht etroa größeren 2Infprücf)en mit flaffifd»er $5orbitbung

83orfd)ut) leiften rootlen, fo fetje id) in ber Stjat feinen ©runb,

ben unoerfennbar roohlerroogenen 23orfd)lägen ber 3Jlarineoer=

roattung entgegenzutreten.

(33raoo! red)ts.)

^täfibettt: S)er §err 2tbgeorbnete Dr. §änel fjat bas

SBort.

2tbgeorbneter Dr. ffönel: 3Heine §erren, id) roerbe in

biefer Angelegenheit ganj furj fein unb insbefonbere bem
Vorgänge bes §erm 33orrebners nid)t folgen, roeld)er ftd)

über bie beften unb bie fdjtedjteften ©jamina, bie in SBepg

auf ted)nifd)e Seamtenfategorien möglid) finb, nerbreitet fjat.

Sa) roürbe biefes Stjema audj nidjt berüljrt fjaben, roenn id)

nor itjm gefprodjen hätte.

©benfo getje idj nid)t barauf ein, bie (Sinrcenbungen ju

roibertegen, bie aus bem ^tangoertjättnifj biefer Beamten gegen
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unfern Slntrag tjergeleitet finb, ober uielmehr bie ©mroen*

bungcn, bie unfern Slntrag in üßerbinbung gebraut haben

mit ben Rangüerljältniffen. SDer §err Slbgeorbnete SBetjren=

Pfennig hat baju in feiner 28eqe SBerantaffung gegeben. Sdj

betone, baß unfer Slntrag in feiner äßeife burdj Rangoer=

fjältniffe begrünbet roerben ober auf folcfje Rangoertjättniffe

©influß fjabcn fotl.

3Mne §erren, bie $rage ift ganz cinfadj bie, ob mir

einen 5 Sarjre ^an9 bereite beftctjenbeti 3uftnnb in Sejug

auf bie 33efotbuug einer beftiuimtcn tedjmfcben 23eamtenflaffe

roeiter fortführen foßen, ober ob mir gewichtige ©rünbe für

bie jefet oorgenommene Slenberung anerfennen fönnen.

3dj fann biefe Slnerfennung in feiner 2Beife teiften
; ich

muß fagen, baß bie SluSfüljrungen beö §erm Regierung^;

fommiffars unb bes §errn Slbgeorbneten Stumm mid) an

feinem einigen fünfte überzeugt haben.

SDie £>auptbebuftion bes §errn Slbgeorbneten Stumm
mar bie, baß bies bie einzige *ßofttion fei, reo einmal uon

feiten ber ^Karineoerroaltung eine ©rfparung gemadjt roerbe,

unb baß mir biefes fdjöne SBetfpiel bodj nid)t burdjfreujen

bürften. -Dreine Herren, biefe ©rfparung ift eine ©rfparung

für bie 3ufunft, einen gegenwärtigen finanziellen ©ffeft hat

bie Sßeränberung bes SBohnungSgelbzufchuffes ber Unter;

ingeuieure gar nidjt. Sllfo bie finanzielle «Seite ber $rage ift

in ber £fjat eine ganj untergeorbuete. Unb bann muß idj

Sljnen fagen: es ift bod) tjödjft auffällig, baß unfere ge=

fammte ©tatsaufftetlung bei hohen unb Ijödjften Beamten
fortroäljrenb ©eljattsfteigerungen bringt, aber tjier, roo es fiel)

um eine etroas untergeorbnete klaffe uon Beamten Ijanbelt

unb jroar gerabe um tedjnifdje Beamte, baß man ba mit

©rfparungen anfängt, Sdjon bas fjat mir, ganz efjrlidt) ge=

ftanben, uon Anfang an gegen biefe beabfidjtigten ©rfparungen

ein geroiffes Mißtrauen eingeflößt.

2Bir roiffen — es ift noerj nicht lange fjer, baß mir in

biefem §aufe hierüber ausführlich bebattirt haben — , baß

gerabe bie «Stellung ber tedjmfdjen Beamten auf bem @e=

biet ber 9JJilitär= unb 2flarineuerroaltung'— idj erinnere an

bie Stellung ber SHerjte — uon ber Süreaufratie uerfudjt

roorben ift tjerabjitbrücfen. SGBtr in ber Sßolfsoertretung, im
preußifdjen Slbgeorbnetenhaufe, im Reichstage, roir haben erft

einen SDrud barjin ausgeübt, baß bie richtige Stellung in

Sejug auf ihre ©erjattsuerhältniffe unb uieUeidjt aud) auf

iljre Ranguerhältniffe — bod) bas ledere laffe id; ganj

außer Spiel — herbeigeführt roerbe. ©3 roiberfpridjt biefe

Senbenj einer SHeitje r>on 33efdjlüffen biefes Kaufes, roenn

roir gerabe bei biefen tedjnifdjen Beamten bie ©rfparungs=

fünfte bei ber 9J?arineuerroattung anfangen laffen.

Keine §erren, man hat es bamit geredjtferiigt, baß

man fagt, es fei nicfjt ridjtig, baß in biefem gatle berfelbe

2Bofjnung§gelbjufd)uß gleichzeitig ben SDireftoren, ben £)ber*

tngenieuren, ben Ingenieuren unb Unteringenieuren jufom=

men. 3a, meine §erren, roas ift bann bie $olge, roenn

man bie Unteringenieure aus biefer Reihe h^rauörei^t?

Sftan fteHt fie zufammen mit ben Äonftruftionsjeidjnern unb

£>bermeiftern. 3dj roeiß nidjt, ob bas ein überjeugenber

©runb ift, baß man fagt: bie Uuteringenieure bürfen auf

feinen $aÜ mit ben SHreftoren, Oberingenieuren unb 3nge=

nieuren, fonbern fie müffen burd)aus rangiren mit ben

^onftruftionsjeicfjnern unb Obermeiftern in Sejug auf ihre

2BohnungSjufdjüffe. S5afür ift bodt) roirfücf) fein ©runb er=

fidjtlid); roo bie eine ober anbere 9?eihe anfängt ober ab=

fdjneibet, baä ift bis ju einem geroiffen ©rabe ein 3ufaü.
©s ift ferner gefagt roorben: bie Stellung ber Unter;

Ingenieure in biefer jteitje ber 2BohnungSgelb}ufdjüffe beruht

jefct auf einem 23erfehen. Sin biefes Sßerfehen glaube idt) ah
folut nicfjt. S)ie Herren ber holjen Sürcaufratie ber Marine»
unb 3)?ilitärr)erroaltung hätten 5 Satire lang ein foldjes33er;

fefjen in Sejug auf bie tecfjmfdjen Beamten niemals gebul»

bet; baoon fönnen Sie überjeugt fein. Unb es ift audj fein

Skrfehen, bas ift ein Srrthum.

2Bir roiffen ja, baß bas Reglement uon 1854 ausbrüd;

lief) biefe cier Seainten — Sireftoren, £)beringenieure, 3n=

genteure unb Unteringenieure — in eine SMaffe jufammen

faßt als höhere Warinebeamte; roeil bieS bas Sleglement uon
1854 gettjan Ijat, beshalb finb audj ade biefe Seamten bei

ber geftfe^ung bes SBoijnungSgelbjufdjuffeS in ein unb ben=

felben Sarif gefteHt roorben, — fein 93erfeljen, fonbern in

Sbnfequens jener Seftimmung bes Reglements »on 1854.

Tlan hat bann nod) eine Stnalogie gebogen, inbem man ge»

fagt hat, bie ©arnifonbaumeifter ftänben auä) nidjt in ber=

felben 9BoljnungSgelbzitfd)ußflaffe unb in berfelben SeroiS;

flaffe. @s ift barnuf fdjon erroibert roorben, baß biefe 33au=

meifter eine DrtSjulage uon, roenn idj nidjt irre, im SDurdj;

fdinitt 600 SDIarf empfangen. Sllfo audj biefer üftebengrunb

fällt in biefem gaHe fort. 2Bie gefagt, idj roiU nidjt

länger fein, idj roill mid) auf bie früheren SDebufHonen nicfjt

noefj roeitläufiger einlaffen. Scf) bitte Sie, baß roir

bie Stellung ber tedjnifdjen Beamten, bie fie 5 Safjre lang

eingenommen haben, nidjt jefct mit einem SM in Sejug auf

ihre ©eljaltsoerrjättniffe hetabbrüden. Saffen Sie fie babet

beftehen.

S^odj eins. 2Benn £err 2lbgeorbneter Stumm gefagt

Ijat, roir müßten ber ©rflärung uertrauen, baß bie 2Jlarine=

uerroaltung fidj getraute, audj bei biefem 2öofjnungSgetb}ufd)uß

nodj genügenbe 2lfpiranten ju erhalten, fo roirb uns biefes 9Ser=

trauen burefj bie eigene Erläuterung ber 3JJarineuerroaltung

unter ben ^üßen roeggejogen. SDenn Sie braudjen nur bie

uon £erm SBehrenpfennig mit uotlem 3tedjt h^^orgehobenen

3)btiue ju lefen, Sie braudjen fidj nur bie ftaüftifdjen 3^adj;

ridjten, bie §err SBeljrenpfennig Sljnen gegeben hat, zu vtt--

gegenroärtigen, fo roerben Sie finben, baß jenes Vertrauen

ber 3Harineoerroaltung burd) bie Shatfadjen bereits roiberlegt

ift. 3dj bitte Sie alfo um Sinnahme bes 2lntrag§.

?J5räfibent : ©s ift ber (Sdjluß beantragt uon bem §errn

Slbgeorbneten Valentin. Sdj erfudje biejenigen §erren, auf=

jufteljen, roel^e ben ©djtußantrag unterftüfeen roollen.

(©efdjieht.)

S)ie Unterftüfeung reidjt aus. — ÜKunmefjr erfudje idj bie--

jeuigen Herren, aufzuftehen, roeldje ben Sdjluß ber SDisfuffion

befdjließen roollen.

(©efdjieljt.)

SDas ift bie Mehrheit ; bie SDisfuffion ift gefdjloffen.

3ur perfönlidjen SBemerfung ertheile icfj bas Sßort bem

§errn Slbgeorbnetan Dr. Sßeljrenpfennig.

Slbgeorbneter Dr. S3Befjren^>fennig : Slußer bem be*

haupteten 33erfehen, uon bem heute bie Rebe roar, f)at ber

§err Regierungsfomntiffar boa^ ein roirflicfjes 33erfeljen be;

gangen, inbem er mir zufdjrieb, idj hätte uon ben Rangner*

Ijältniffen ber Ingenieure gefprodjen. 3dj fyabt mit feiner

Silbe ben Rang oerroedjfelt mit ben finanziellen 23erhält=

niffen.

©benfo hat ber £err Slbgeorbnete Stumm midj ooll(iän=

bi^ mißoerftanben, roenn er gemeint hat, roir Slntragfteller

rooüten, baß bie neueren Schiffbauer ben alten fjoinerifdjen

Schiffsbau unb bie SDreiruberer bes DbnffeuS ftubiren müßten,

üßenn roir nodj bas ©lüd hätten, ben §errn Slbgeorbneten

im Slbgeorbnetenfjaufe unferen Kollegen zu nennen, fo roürbe

er roiffen, baß roir als 23orbilbungSanftalt für bie tedjnifdjen

§od)fd)u!en nidjt bas ©umnafium, fonbern bie Realfdjule

roünfdjen.

«PräfiHent: Sdj erlaube mir, ben £erru Rebner zu

unterbredtjen. 3dj glaube, bie legten SBorte gehören nidjt

mehr zu einer perfönlidjen Semerfung.

steine Herren, idj fdjtage uor, abzuftimmen über Rr. 1

bes Slntrags ber Herren Slbgeorbneten Dr. SBehrenpfennig,
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Dr. SDobrn unb Dr. #änet. 2ßirb bie Rr. 1 angenommen,

fo ifi ja bte Rr. 2 bes Antrags eine cinfadje falfutatorifdje

ßonfequenj, unb id) fann bann wofjl biefe Äonfequenj olme

wettere Stbftimmung fonftatiren. ©obann werbe id) fon=

flatiren, bafe ber Sitel im ganjen genehmigt ift, beim bie

3iffern bes Sit. 1 ßap. 60 änbern fid) ja nid)t burd) bie

2lnnaf)me beö ülntrags.

SDer 2Intrag liegt gebrudt »or. ©oll id) benfelben oer*

lefen?

(«Rufe : Rein!)

©s roirb uns bie Serlefung erlaffen.

3d) erfud)e alfo biejenigen Herten, roeldje ben 2lntrag

ber §erren 2Ibgeorbneten Dr. 2Bebrenpfennig, Dr. SDobrn

unb Dr. £änel Rr. 99 ber SDnnffadjen sub 1 annehmen

wollen, auf$ufteben.

(©efefnebt.)

SDaS ift bie Wtnberfjeit; ber Stntrag ift abcelefjnt. 3$ fann

batjer fonftatiren, bafj Jtap. 60 Sit. 1 unoeränbert ge*

nefjmigt ift.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9, _ 10, — 11, — 12, — 13, — 14. — SDaS SBort

wirb nid)t »erlangt; Sit. 2 bis influftoe 14 finb genehmigt.

Sit. 15; 2lntrag ber ^ommtffion.

3d) eröffne bie SDisfuffion unb erteile bem §errn Se=

ridjterfhtter baS SBort.

Seridjterftaiter Slbgeorbneter IRirfert (S5anjig)': Weine

Herren, bie kommiffton fcblägt Sfjnen cor, bei biefem Sitel

600,000 Warf abjufefcen. Sie 2lbfefcung roirb baburd) be=

grünbet, bajj bie Sitel 13, 14 unb ber Sitel 15 unterem*

ber übertragbar finb. %üx bie Sitel 13 unb 14, ©rfa£ für

bie Kornetten „#ertf)a" unb „©ajelle" mürben erfjebltcfje €ßofitios

nen als brüte Raten geforbert.

gerner ift ju erroäbnen, bafj nad) ber oon ber $om*

miffion non ber Warineoerroaltung eingeforberten Ueberfidjt

über bie Reftbeftänbe aus früheren Sauren bei ber ©rfafc=

foroette für bie „Slrfona" nod) 358,000 Warf unb bei ber

©rfafeforoette für bie „©ajelle" nod) 387,800 Warf als SReft

oorbanben finb. 2lngeftd)ts biefer Reftbeftänbe unb mit Rücf=

fid)t barauf, bafj als brüte Raten erf»eblid)e Seträge gefor*

bert unb bafj im ©Etraorbinartum für ben Sau nod) einer

ßoroette bie Wittel »erlangt werben, bafj Ijternad) eine ge=

grünbete 2lusfid)t niebt »orbanben ift, bafj bie Warineoer*

roaltung in bem laufenben Safjie biefe 725,000 Warf roirf=

lid) »erbraudjt, fdjtägt bie Subgetfommiffion cor, 600,000 Warf
abjufefcen. Sn ifjren SDtSpofüionen bürfte bie Warine»erroal=

tung baburef) in feiner SEBeife befjinoert fein, ba fie jum
Seginn ber Sauten, insbefonbere müRüdficbt auf bte lieber*

tragbarfeit ber Sitel 13, 14 unb 15, bie nötbigen Wittel in

£änben l»at.

*Pröflbent : SDaS 2ßort roirb ntd)t geroünfdjt; id) fdjliejje

bie SDisfuffion. 2Sir fommen jur 2lbftimmung.

3d) roerbe bie gorberung ber »erbünbeten Regierungen

non 725,000 Warf jur 2lbftimmung bringen. SBirb biefelbe

abgelehnt, fo neunte td) an, ba§ nad) bem 2lntrage ber ^om=
miffion sub Sit. 15 jum Sau einer foroette, als @rfa^

für bie Kornette „^ertba", erfte 5Rate, 125,000 Warf betoiüigt

finb.

©egen bie ftrageftettuug in biefer 2lrt roirb SBiberfprud)

nidjt ertjoben; fie ift feftgefteßt.

3d) erfudje bemnad) biejenigen §erren, roeldje — ent;

gegen bem Slntrage ber ^ommiffion — nad; bem Sorfdilage

ber nerbünbeten Regierungen Sit. 1 5, jum Sau einer Kornette

als ©rfa^ für bie foroette „^ertfja", erfte Rate, 725,000
Warf beroiüigen rooflen, aufjuftetjen.

(®efd)ieb:t.)

SDas ift bie Winberfjeit; biefe $orberung ift abgelehnt. @s
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finb alfo nad) bem eintrage ber ^ommiffton nur 125,000
Warf bewilligt.

Sit. 16. — ©er £err Seridjterflatter ^at bas 2Bort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter JRtifett (©anäig) : Weine
Herren, id) Ijabe l)ier einen SDrudfe^ler ju berichtigen. @8
ift ausgefallen ber2lntrag ber Subgetfommiffion : bie Sitel 16,

17, 18, 19 unneränbert ju beroilligen.

^räftbent: 2llfo Sit. 16, — 17, — 18, — 19. —
Sßiberfprud) roirb nidjt erhoben; id) fonftatire bie Se=

roiHigung.

2Bir gef)en über ju ben einmaligen Ausgaben,
(Seite 88 bes (State, Ray. 7.

SDer §err Serid)terftatter fjat baS SBort jur ©inteitung.

Serid)terftatter Slbgeorbneter Oltrfert (5Danjig) : 3d)

glaube, meine Herren, es roirb fid) empfehlen, roenn id) einen

Stugenblid 3l;re 2lufmerffamfeit auf bie lefete Seite bes @tats

105 ju rid)ten bitte, um gleid) fjier bie finanzielle Operation,

roeldje 3bnen bie Subgetfommiffion norfcb.lügt, in furjem bar«

julegen. @s roirb bies niclleidjt baju beitragen, bie Debatten

bei ben einjelnen Sitein abjufürjen.

Weine Herren, bie Warineoerroaltttng gebt bei ber 2luf=

fteßung bes ©^traorbinariums, roie bies aud) fdjon früher,

namenttid) bei ber ©tatsberatljung bes legten 3al;res ljeroor=

gehoben ift, non ber Sorausfefeung aus, bafj bie SeiftungS«

fäl)igfeit ber Warine in Sejug auf bas ©gtraorbinarium auf

35 WiQionen ju neranfd)tagen ift. ©ooiel foU alfo bie

Warine im ©tanbc fein, im Saufe eines 3af)res ju oerbauen.

@s ift baf)er aud) unten in ber Erläuterung auf «Seite 105,

roie ©ie feben, biefe ©umme feftgebalten.

Sie Operation, roeld)e roir im »ergangenen 3>abr nor^

genommen l)aben, bie Operation nämlid), bafe roir 23 WiQionen

oon ben Reftbejtänben ber Warine jur Seftreitung ber neuen

Sebürfniffe angeraiefen baben, mad;t ben Warineetat etroaS

fomplijirt unb für benjenigen, ber ibn jum erften Wale in ber

§anb fjat, fdjroer oerftänblid).

Weine Herren, es rourbe in ber ßommiffton, um biefer

abnormen 2lrt ber ©tataufftellung ein (Snbe ju madjen, ber

Sorfd)lag gemad)t , bie ganje Reftoerroaltung ju befeitigen

unb ben §errn Reid)Sfanjler ju erfud)en, nom nädjften 3a|re

ab biejenigen ©ummen, roeldje in früheren Safjren im
@Etro orbinarium für bie Warineoerroaltung beroiHigt roorben,

aber nid)t jur Sertoenbung gelangt finb, nod) einmal in bie

jufiinftigen @tats jur Seroilligung 51t fteßen. ©egen biefen

non einer ©eite geftellten 2tntrag rourben aber erl»eblid)e Se=

benfen forool)l feitens ber Reid)Sfinanjoerroaltung unb ber

Warineoerroaltung als aud) feitens mehrerer Witglieber ber

^ommiffion geltenb gemad)t. @s rourbe insbefonbere fjeroor»

gehoben, ba§ bie @nfd)eibung biefer $rage in bem einjetnen

^alle präjubi^iren roürbe ber ©ntfd)eibung über bie betreffen^

ben Seftimmungen bes ©efe^es über ©innafjmen unb

Ausgaben, roeldjeS bem Reicbstage in biefer ©effion roieber«

f;olt norliegt.

SDie Subgetfommiffion fjat in if)rer Wajorität befä)loffen,

biefen Stntrag abjulebnen unb es bei bem bisherigen Ser«

fafjren ber ©tatsaufftettung oorläufig ju taffen. 3nbeffen

fonnte bod) aud) oon ©eite berjenigen Witglieber, roeldje gegen

biefen 3lntrag roaren, nid)t in 2lbrebe geftellt werben, bafj bas biss

berigeSerfaf)renmit mebr unb mefjrUnäuträglidjfeüenoerbunben

fein müffe unb baf? fd)tiefelid), wenn man auf biefem SBege fort=

fafjre, ber ©tat in feinem ©rfraorbinarium fo unüberfid)tlid)

werbe, ba§ bies p großen ©djwierigfeüen führen müfete. ©s

würbe batjer ein entfdjeibenbes ©ewid)t barauf gelegt, bie

neuen $orberungen ber Warineoerroaltung im ©ytraorbinarium

einer fdjarfen Prüfung unb ^ritif ju untergeben unb überall

ba, roo nid)t bie beftimmte 3lusfid)t feitens ber Warineoer*

roattung gegeben roerben fönne, bafe bie geforberten Seträge

im Saufe bes Safjres Serroenbung fänben, eine 2lbfefcung vox=

69'
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Zunefjmen, bagegen bie -ättarineoerwaltung ju erfu^en, bic

alten 9feftbeftänbe möglidjft aufzuarbeiten unb biejenigen

Sauten ju ©nbe ju führen, für reelle il)r fdjon in früheren

Satjren oon feiten bes 9ieid)Stags bie 3Jftttel jur 2)iSpofition

gefteßt worben finb.

Kad) biefer 9iid)tung bewegen fid) nun aud) bie Sor=

fd)läge, weldje bie Subgetfommiffion Stjnen gemalt fjat. SDaS

finanzielle ^iefultat biefer Sorfdjläge ift folgenbeS : bie

Subgetfommiffion fd)lägt Sljnen nad) eingefjenber ©rwägung
cor, oon ben ÜJleuforberungen ber 2Jiarine einen

2lbftrid) oon im gangen etwa 4 Millionen ju

mad)en. ©s wirb alfo bie ©djlufefeftion auf ©eite 104
von 25,692,000 2JJarf in getge beffen um 4 3JUßionen

oerminbert. SDa bie $ommtffton 3f)nen nid)t oorfdjlägt, an

bem SDiSpofttionSfonbs oon 35 2)Ußionen -äftarf für bas

©rtraorbinanum etwas ju fürjen, fo foß ber bei ben 31eit=

forberungen abgefegte Setrag Einzutreten ju berjenigen ©umme,
weld)e baju bient , um bie 23 Mißtönen , über bie mir im
oorigen 3 flf)re aus ben 9ieftbefiänben bisponirt Ijaben, wieber

ju ergangen. Sßäfjrenb bie ÜDtarineoerwaltung oorfdjlägt,

2,884,000 ÜDtarf jur ©rgänjung biefer 9teftbeftänbe ju oer=

wenben, fdjlägt Sljnen in ^onfequenj ber oon mir eben be=

Zeid)neten Sefi|lüffe bie ^ommiffion oor, jirfa 6,800,000 5Karf

ju bewilligen, zur SBieberergänzuug jener 9?eftbeftänbe. £)ieS

ift ber eine Sljeil ber finanziellen Operation.

SDer anbere Sfjeil, meine Herren, betrifft bie SDecfungS;

frage. 3m ©tat roirb fextens ber $inanzoerroaltung norge^

fdjlagen, bie erforberlid)en 35 Mißtönen flüffig zu mad)en

baburd), baf? erftenö aus ben laufenben Mitteln bes ©tats

4 Millionen zur Serwenbung gelangen, unb zweitens aus ber

Slnlettjeoorlage, bie bleute zur erften Seratfmng auf ber SageS*

orbnung fiefjt, ber Setrag »on 24,577,000 2flarf unb brittens

Zirfa 6,400,000 3Jtarf, bie als 3teftbefiänbe geblieben finb

über ben Setrag ber bereits ermähnten 23 Millionen Innaus.

©S geljt biefe ©umme Ijeroor aus einer 3ufammenfteßung
ber Sfaftbeftänbe, bie ber Subgetfommiffion oon ber -äJtorine-

oerwaltung übergeben ift. ÜJiad) berfetben finb feit $eft=

fteßung ber 9leftbeftänbe im Sorjaljre biefelben um ben Se=

trag oon zirfa 6,400,000 ÜDtarf weiter angewad)fen.

•JJleine §erren, bie Subgetfommiffion ift nun nidjt ber

9Mnung, baf? es ritfjtig ift, angefid)ts ber augenbüdlidjen

ginanzoerfjältniffe 4 Millionen Wlaxt aus ben laufenben W\U
teln zur Seftreitung ber 35 Millionen 9J?arf herzugeben. SDie

$oanniffion fann nidjt anerfennen, bat? gerabe ber Setrag

oon 4 Millionen sjflarf, wie es fjier in ben Erläuterungen

auf (Seite 105 fjeifjt: „zur ©Haltung bes Seftetjenben aus=

reid)t". 2)ie $rage, raas zur ©rljaltung bes Seftefjenben in»

©rtraorbtnartum ausreißt, ift eine ziemtid) oage, unb es ift

in bas beliebige ©rmeffen besjenigen gefteßt, ber ben ©tat

aufftellt, roieoiel er zur ©Haltung bes Seftetjenben anredjnen

miß. 3}lan fann 4, man fann 5 2KiQionen, ebenfo gut aud)

— unb bas fdjlägt 3f;nen bie £ommiffion mit Slüdfidjt auf

bie 3Ke£jrforberung an 3J?atrifularbeiträgen cor — 3 9Kittio^

nen nehmen. SBenn man bie ©tats ber ^arineuerroattung

im ©Etraorbinarium in ben früheren 3al»ren r>ergleid)t, fo

nnrb man fefjen, ba§ nidjt erb,eblid) me^r aus ben laufenben

Mitteln als biefer Setrag im 2>urd)fdmitt geforbert ift. 5Die

Äommiffton fd)lägt 3t)nen bafjer vox, bie 3iffer ber 9^egie=

tungSoorlage batjin abzuänbern, ba§ nid)t 4 Millionen aus

ben laufenben Mitteln zur Seftreitung ber ejtraorbinären

Ausgaben angeroiefen finb, fonbern nur 3 Millionen, alfo

eine ©rliöb^ung ber aus ber 2lnleif)e zu entneljmenben ©umme
um 1 SJiiHion.

3Jieine Sperren, roenn ©ie mid) nid)t in aßen ©inzel=

Reiten ooßftänbig nerftanben Ijaben, fo fann id) in ber £fjat

nid)t bafür; es liegt bas in ber5Ratur ber Finanzoperationen,

bie in bem 9Karineetat in bem legten 3a|re norgenommen

finb. 3d) Ijabe 3b,re 3ett nid)t länger in Slnfprudj nehmen
moßen, als unbebingt notfjmenbig ift. 3lus ben fteno=

graptjifdjen Serid)ten werben ©ie, wenn ©ie ein erljeblid)es

2>ntereffe baran Ijaben, bie ©adje unter Seuu^ung ber ©tats

fid) bie einzelnen Sorgänge meiter erläutern fönnen. 3d)

»erzidjte besb^atb, auf bie Setaits für je^t näfyer einzugeljen.

»Präfibcnt: 3u ^ap. 7 Sit. 1 fjat ber £err Slbgeorb*

nete Sacobs bas Sßort.

2lbgeorbneter Saco6§: 9Jieine Herren, aßgemein rourbe

bie ^otljraenbigfeit anerfannt, bem Uebelftanbe, ber fd)led)ten

Serforgung 2Bilt)elmsl;aoenS mit gefunbem Srinfroaffer abzus

tjetfen. ©s tjaben nun fd)on feit bem 3af>re 1870 ©rmitte^

lungen ftattgefunben, in toetd)er 2Beife biefeS grofee Uebel

befeitigt werben fönnte. Slße greunbe 2Bilb,elmSf)aoenS t>a=

ben es mit großer greube begrübt, bafe ber oorjä^rige ©tat

eine erfte 9?ate zur §erfteßung einer SBafferleitung ron ^do-
Raufen nad) SBilEelmSfjaDen nadjwies. ©s ift mir nun md)t

befannt, ba^ biefe feljr notfjwenbige Einlage bereits in 21ns

griff genommen ift, unb id) möd)te mir bei ber grofjen 2Bia>

tigfeit ber $rage bie Sitte an ben §errn ©Ijef ber 3lbmira=

lität erlauben, Slusfunft zu geben über ben jefcigen ©taub

biefer Slngelegenfjeit.

$*äfibent: ®er §err Seooßmäd)tigte zum Sunbesratf;,

©taatsminifter oon ©tofd) fjat bas Söort.

Seooßmäd)tigter zum Sunbesratf), ©taatsminifter unb

©Ijef ber faiferlidjen 2lbmiratität toon Stof^: 3)iit ber Se=

mißigung ber erften 9iate für bie 2Bafferleitung im oorigen

Saljre würbe bie 2Karineoerwaltung berechtigt, bas ganze

2Serf anzufangen unb in bie Sorbereitung überzugeljen. ©s
fteßte fid) babei Ijeraus, ba§ bie Segung ber SBafferleitung

nur mögtid) fei, wenn oon ber $üf)rung in 2Begen ober gar

in ber Salm abgefeb,en würbe unb bie 2Bafferleitung mög=

liä)ft in geraber Sinie burd) bie 2lcferfelber ginge. 35iefe

festere Slrt ber Segung war aber nur möglid), naebbem ein

©jpropriationSgefe^ oon olbenburgifd)er ©eite erlaffen war.

Siefes ift erft oor gitfa 4 2Bod)en erfolgt unb oon jefet an

ift es erft möglid), bie pofitioen ©inleitungen zum Sau zu

treffen. SDie 3eit ift aber nid)t ungenü^t oorübergegangen,

inbem bie fämmtlidjen Sorbereitungen, 3eid)nungen, Sauoers

anlagungen, ÜDiaterialanfäufe gemad)t, fogar aud) fd)on bie

2lfforbe für bie Sauten eingeleitet finb, fo bat? erwartet wirb,

ba§, fowie nur bie ©Epropriation, womit ber Seamte bereits

betraut, burcfjgefüfjrt ift, aud) ber Sau beginnt, unb nad)

5 Monaten, alfo, wie id) redjne, bis zum £>ftober, SRooember

ift bie ganze Slnlage »oflenbet.

*Pröfibctit: 2)er §err Seridjterfktter f;at bas Sßort.

Serid)terftatter 2lbgeorbneter ffüäevt (Ranzig) : 3d) wiß

nur nod) Ijeroorljeben, bat? über benfelben ©egenftanb nad)

ber oon bem §errn ^oßegen Sacobs angebeuteten 9tid)tung

fjin aud) Serljanblungen in ber Subgetfommiffion gepftogen

finb. 9ttit 3^üdfftdt)t auf bie ©rftärung ber 9Karineoerwaltung,

bat? ber angefe^te Setrag oon 500,000 SRarf ooß tux Ser=

ausgabung gelangen würbe, ift ntdjt beantragt, etwas zu

fürzen. ©s l»at fid) übrigens IjerauSgefteßt, ba| oon ben im

oorigen Safjrc bewißigten 200,000 3Rarf bereits iefet oeranS=

gabt finb 40,000 3Karf.

?Pröftbent: SDaS SSort wirb nid)t weiter gewünfe^t;

icf) fc^lie^e bie ©isfuffion unb fonftatire, ba SBiberfprucf)

nicb,t erhoben ift, bie Sewißigung bes Sit. 1 na$ bem eintrage

unb im ©inne ber Subgetfommiffion.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7. — 2öiberfpru$

wirb md)t erhoben; id) fonftatire bie Sewißigung.

Sit. 8. — 3d) eröffne bie SDisfuffion unb erttjeile bas

Sßort bem §errn Sericb^terftatter.

Serieb^terftatter 2lbgeorbneter JRttfcrt (Ranzig): 3Keine
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#erren, bie Semerfungen, bie id) jefct madjen roiö, begießen

ftd) auf äße ©djiffsbauten. 2>d) roerte nad){)et bei ben ein»

jetuen Sitetn auf bas SBort t>erjid)ten, wenn nid)t befonberer

2lnta§ baju ift.

2)ie 2lbftrid)e, bie Sbnen b^ier empfehlen werben, be=

rufjen auf eingerjenben ©rroägungen. 2)ie fommiffion ^atte

eine Unterfommiffion ernannt, roelcfjer bie Aufgabe juertbeilt

roar, Ermittelungen barüber anjufteHen, inroieroeit bie 3JJa=

rineoertoaltung in ber Sage fein roürbe, bie geforberten 33e=

träge im Iaufenben Satire and) rotrflid) ju »erbrausen. £as
tjat bie fommiifion getban nad) ben non mir friirjer bereite

entroidetten ©efidjtspunften. SDer §err (St)ef ber 2Ibmiralität

bat 2Jeranlaffung genommen, nodmtals auf 2Bunfd) ber©ub=
fommiffion an bie betreffenben Sofaloerroaltungen birefte 2tm

frage über ben ©tanb ber einzelnen Sauten ju richten unb
barüber genaue Ermittelungen anfteQen gu laffen, roieoiet im
Iaufenben Sarjrc mit ©icberbeü jur Serroenbung gelangen

fönnen. SDic Subgetfommiffion tjat nun tljrerfeits aus ben

eingegangenen 9ftittbeUungen bie Refuttate gejogen, bie SEjnen

tyier in ben Anträgen präjifirt norliegen.

3dj madje babet bie allgemeine Semerfung, bafj bie

2lbftridje feineSroegs foroeit gelten, bafe bas Sntereffe bes

©djiffsbaues baburd) beeinträchtigt roirb. 2tHe Sauten forooljl

auf sßrinatroerften, als auf 9ftarineroerften, roetdje in 2ln;

griff genommen finb, foQen in bem 33fafee geförbert roerben,

als bie betreffenben Snftitute baju im ©taube finb. darüber
binaus allerbings nidjt, weil mir es für einen erfjeblidjen liebet;

ftanb Ijalten, ba§ bie Reftbeftänbe fid) in foldjer 2Seife aufhäufen.

@s roerben Sbnen norgefd)lagen : bie Slbfe^ungen ber for*
nette D, roofür bie erfte Rate geförbert roorben ift mit

836,000 2flarf, bes Kanonenboot H mit 325,000 «ötarf

(Sittel 14) unb bann fdjltefclid) nod) bie erfte State für ben

Sau bes 2loifobampferS D 510,000 maxi Steine §erren,

es tjat fid) gezeigt, bafj bie Entroidelung ber Marine in

Sejug auf ben ©djiffsbau nad) ber Ridjtung fortgefdjritten

ift, bafe tnsbefonbere bie großen ferneren ^anjer; unb
©d)lad)tfdjiffe in einem über ben Rabmcn bes $lottengrün=

bungSplanS nom Sabje 1873 binauSgetjenben 9)iafje gebaut

roorben finb unb ferner, bafj bie ©tatsanfäfce bie SeiftungS;

fäbigfeit, roie fid) roirflid) t)erauögeftellt bat, überfdjritten,

baber aud) bei biefen Sitein erbeblidje Reftbeftänbe geblie=

ben finb.

@s ift in ber SDenffdjrift, betreffenb ben glottengrün=

bungsplan fdjon 1873 beroorgeljoben roorben, bafj ber Klotten;

grünbungSplan in feiner äöeife bie Sebeutung l>abe, als ob
bie bort etngefefcten ^ofitionen unb Ziffern als befinitine
anjufeben feien, fonbern bafj man es ber ©ntroidelung im
Saufe ber SDinge überlaffen müffe, an biefem glottengrünbungS;
vlane Slenberungen norjunerjmen. @s tjeifjt roörtltd) bort auf
Seite 10:

namentlidj ift burdjauS nidjt anjunefjmen, bafj ein

ftarres gehalten an ben oorbejeidjnetcn ©djiffs=

flaffen unb ©djiffsjablen jroedbtenlidj fein roürbe,

oielmebr mufj barauf geregnet roerben, bafj roefent=

lidje 2lbroeid)ungen non bem norbejeidmeten ©dbiffs*

bauplan mögtid)crroeife eine ©infdjränfung ber in

2lusftd)t genommenen ©djiffsbauten su ©unften
einer ©rroeiterung bes Sorpeboroef ens
fid) als unabroäsbar rjerauSfteKen roerben. Sie
oorliegenben SarfteHungen unb Sered;nungen fönnen
baber nur als ber augenblidlidjenSage ber Serljältniffe

entfpred)enb unb bürfen in ber §auptfad)e lebiglid; als

bie Siegelung ber Eoftenfrage bepedenb angefeben
roerben. SDie genaue im Einjelnen binbenbe gefk
fteUung fann nur burd) bie jätjrlictjien @tatSanfd)läge

erfolgen.

9Keine §erren, bie fommiffion ift ber Meinung, ba§
fdjon bei ber biesjäbrigen ©tatsberatbung unb ebenfo bei ju=

fünftigen (Statsberatbungen biefer ©efitjtspunft red)t fd>arf

in ben Sorbergrunb trete, unb ba| bie gorberungen ju

©djiffsneubattten unb namentlid) jum Sau von ferneren

^3anjerfd)iffen einer eingefjenben Prüfung unb fritif unter;

roorfen roerben mödjten.

Es fdjlägt 3b"en bie fommiffion nor, mit S^üdfidjt

barauf, bafe bie SJJarineoerroaltung mit 2Iusnabme ber

^anjerforoette E, für roeld)e in biefem ©tat bie $orberung

enttjalten ift, alle im ^ottengrünbungSplan in 2HuSfid)t ge=

nommenen großen ^an3erfd)iffe entmeber fdjon fertig gebaut

bat ober jebenfaHs bereits begonnen fyat, eine Slbfe^ung r>or=

junebmen unb mit bem Seginne beS SaueS ber ^anjeri

fornette E nod) 5U roarten, nad) Umftänben ein ober mebrere

3abre, ferner aus berfelben Stüdfidjt bas ^anjerfanonen=

boot H unb bie erfte -Kate für ben Sloifo D abjufetjcn.

?Pröflbent: 3d) eröffne bie SDisfuffion. — @S roirb bas

2Bort nid)t geroünfd)t; id) fd)Ue|e bie ©isfuffion.

Sie Subgetfommiffion beantragt:

ju Sit. 8 absufe^en 180,000 9Jtarf, alfo ben Sit. 8

roie folgt feftjufe|en:

3uc Soüenbung ber ^anjerforoette A, »ierte

5Hate 1,870,000 9Jtarf.

SBiberfprud) ift nid)t erhoben; id) barf annebmen, bafj

ber 9f?eid;Stag ben 2lntrag ber fommiffion oljne roeitere 2lb«

ftimmung annimmt unb bamit ben Antrag ber nerbünbeten

Regierungen befeitigt. — Sd; nefjme bas an unb fonftatire,

bafi fo befdjloffen ift.

Sit. 9:

ju Sit. 9 abjufefcen 500,000 Waxt, alfo ben Sit. 9

roie folgt fefijufefcen

:

3um 2Beiterbau ber ^ßanäerforoette B, nierte

Rate 1,299,000 2JJarf\

©S roirb bas Söort nid)t ergriffen; id} fonftatire bie

2lnnabme bes 2lntragS ber Subgetfommiffton.

Sit. 10:

Sit. 10 unneränbert p bereinigen.

Slud; biefem Slntrag ber Subgetfommiffion roirb nidjt

roiberfprodjen; er ift angenommen.

Sit. 11:

ju Sit. 11 abjufefcen 60,000 Tlaxt, alfo ben Sit. 11

roie folgt feftjufe^en:

3um SBeiterbau ber ^anjerfornette D, jroeite

Rate 836,000 9J?arf.

Slud) f;ier roirb nidjt roiberfprocfjen
;

id) fonftatire bie

2lnnabme bes Antrags ber Subgetfommiffton.

Sit. 12. ©ie Subgetfommiffion beantragt bie ©treidmng.
— 6s roirb nid)t roiberfprod)en, eine Slbftimmung nidjt t>er=

langt; id) fonftatire bie 2tnnaf;me bes StntragS ber Subget*

fommiffion.

3u Sit. 13 roirb unoeränberte SeroiQigung non ber

Subgetfommiffton beantragt. — 2lud) fjier roirb nidjt bas

2öort genommen, ein SBiberfprud) gegen ben Antrag ber

Subgetfommiffion nidjt erfjoben; id) fonftatire bie Se=

roittigung.

Sit. 14:

p Sit. 14 abjufefeen 325,000 3Jlarf für bas $an--

jerfanonenboot H unb ben Sit. 14 roie folgt fefts

Suftellen

:

gum Sau oon jroei ^anjerfanonenbooten F unb

G, erfte Rate 600,000 2Karf.

SDas SBort roirb aud) ju biefem eintrage ber fommiffion

nidjt geroünfdjt, ein Söiberfprud) nidjt erboben; \ä) fonftatire

bie 2lnnar)me bes SlntragS ber fommiffion.

Sit. 15. —
Sdj eröffne bie SDiSfuffion. SDer §err 2lbgeorbnete

©djmibt (Stettin) fjat bas 2öort.

Slbgeorbneter Sdjntibt (Stettin): 9Jleine Herren, ber

£err Referent fjat eben Rüdftdjt genommen auf ben glotten*

grünbungSplan unb angebeutet, ba§ berfelbe in feinen einjel=

neu Seftimmungen nidjt mafjgebenb fei für bie ©ntroideluug
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ber glotte. Sä) fönnte nun nad)roeifen, rote roeit Seränbe=

rungen ftattgefunben haben, ba mir aber fiter eine ^ofition

haben, roo es ftd) barum hanbelt, in Ueberetnftimmuitg mit

ber Subgetfommiffion bie Summe ?u genehmigen, meiere im
©Etraorbinarium geforbert wirb, fo erlaube tä) mir, 3b>e

Stofmerffamfeit ju rieten auf ben Sau unferer ßriegsfdjiffc,

roaS bttrdjaus jur ©aäje gehört.

(§etterfeit.)

2Bäl)renb ber 3tusfül)rung bes gtottengrünbungSplanes,

meine Herren, ift eine rotdjtige Seränberung norgegangen in

ber Ausführung ber Sauten. Sor 10 Sauren rourbc im
preujjifdjen Slbgcorbnetentjaufe ber Antrag geftettt, es motten,
ofme bie ßonfurrenj beS Slustanbcs ju befdiränfen, aud) bie

heimatlidjen ©djiffsroerften für ben Sau r>on ßriegsfdjiffen,

SJIafdjinen u. f. ro. benufct roerben. ©amals aber rotber=

fpradj mau einem foldjen SIntrag, weil man bie £etflungs=

fäfjigfeit bes SnlanbeS bejroeifette; unb jefct, nad)bem nod)

nicht ein SDejenntum nerfloffen, ift unfere »aterlättbifdje 3n;
buftrie fo roeit gefommen, baß roir bie größten ©äjiffS;

mafd)inen unter anberem aud) in ber Stäfje von Serlin, in

Segel unb an anberen Drten, baß roir aud) unfere sßanjer

unb jroar ^ßanjer oon einer ©tärfe oon 30 3ott in ber

©ittinger §ütte in SBeftfatett hauen tonnen. 19 größere unb
Heinere 3Jtarinefd)ifferoerbenaugenblidlid) auf ben SSerften gebaut

unb 10,000 Arbeiter finb auf ben faifertidjen unb ^rioatroerften

befdjäfttgt, fo baß eine bebeutenbe Saufumme auSfdjließlid)

im Snlanbe felber jur Serroenbung fommt. 2Bät)renb biefer

Sauten haben fid) bie Seiftungen bes tedmtfdjen sperfonals

in ben einzelnen SBerfftätten glüäliä) entroiäelt, unb bie

Stufgaben, bie biöfjer burdj fie gelöft finb, beredjtigen ju ber

©rroartung, baß aud) bie Seiftungen auf unferen faifertidjen

unb sjkinatfdjiffsroerften immer mehr ber ^onfurrenj bes

Slttslanbes gegenüber fid) ferooHfornnmen roerben. S5ic

©äjiffsbauten felber, b. jj. für ben Stumpf, bie SDlafdjtnen :c.

finb allmählich billiger geroorben, bagegen müffen roir fon=

ftatiren, baß bie Slrmirung ber ©d)iffe, bie aud) im Snlanbe
erfolgt, unb jroar aus ber ßruppfdjen SBerfftatt, tfjeurer ge=

roorben ift, unb roir be§b>lb ben Söunfd) haben, baß es nid)t

einen $rttpp in SDeutfäitanb, fonbern nier £ruppS geben

möd)te.

(£etterfeit.)

3Jceine Herren, roir feb>n alfo im ©dnffsbatt einen roefent*

liehen $ortfä)ritt, bagegen ift jujugefte^en, baß bie fogenannten

gifdjtorpebos, bie im ©rttaorbinartum oorfommen, nid)t im
Snlanbe, fonbern im Sluslanbe, in trieft gefertigt roerben,

baß alfo unfere Snbuftrie nod) bie Aufgabe hat, in ber §er=
ftettung non SorpeboS bas ju erreid)en, roorin bas SluSlanb

nod) einen größeren gortfd)ritt nadjroeift.

?ßräftbent: Sit. 15. — SDie Sugetfommiffion beantragt

bie Seroittigung. — @s roirb nid)t roiberfprod)en; id) fonfta--

tire bie SeroiHigung.

©benfo bei Sit. 16.

SDiefe Sitel unb it)re Uebertragbarfeit, fo roeit fie oon
ber Subgetfommiffion nid)t angefochten ift, finb aud) in ben
©rjraorbinarien feftgeftettt.

Sd) ger)c über ju Sit. 17. — SDte Äommiffion be=

antragt:

Sit. 17 unb bie barauf folgenbe Semerfung:
„SDiefe beiben Sitel finb gegenfeitig übertragbar"

51t ftreid)en unb hinter 16 folgenbe Semerfung ju

fegen

:

2)ie jum Sau ber 2Ioifos beroiQigten ©ummen
finb gegenfettig übertragbar.

Sd) eröffne über biefen SIntrag bie 2)tefuffton. — @§
roirb nid)t ba§ 2Bort genommen; id) fd)Uefee bie SDisfuffton,

unb ba nid)t roiberfprod)en roirb, fo neljme id) an, bafe ber

SIntrag ber Subgetfommiffion 51t Sit. 17 angenommen ift.
—

3d) fonftatire ba§.

Sit. 18. — Sic Subgetfommiffion beantragt bie Se=

rotHigung. — ©5 roirb nid)t roiberfprodjen; fie ift erfolgt.

Sit. 19 fott nad) bem SIntrag ber Subgetfommiffton ge^

ftridjen roerben. @ö liegt wx ber SIntrag ber §erren Slbge»

orbneten Sacobs, Dr. SDofjrn, SJJoSle, Sit. 19 unueränbert

ju belaffen. Sd) eröffne bafjer bie ©isfuffion unb gebe ju;

näd)ft bem §erm Serid)terftatter baä SBort.

Seridjterftatter Slbgcorbneter 9lttfett (SDanjig): Steine

Herren, biefe 9)ia§regel roirb ttn§ in bem ©tat in ber betref=

fenben Erläuterung bargeftetlt afe eine lebiglid) ftnanjieHer

üftattir. @§ f)anbelt fid) um eine ©rfparnif, bie mit bem

Stnfaufe eines SranSportbampfers erjielt roerben foQ. SDte

©ad)e ift auf ©eite 93 in ben Erläuterungen bargetegt.

SBeit bie -Btannfcrjaften bei unferem 3tefrutirung§ft)ftem

alle 2 3at)re in bie §eimatl) gefd)icft roerben unb bort pr
©nttaffung gebrad)t roerben müffen, f)ält bie SJlarineoerroaU

tung mit Stüdfid)t barauf, ba§ bie ®rieg§fd)iffe bort minbe--

ftenö 4 3af)re bleiben fönnen, e§ für praftifd) unb fürfinan;

jietl geboten, ein befonbereS 2xan§portfd)iff anjufaufen

unb biefem nun bie Slufgabe jujuertf)eiten, bie

9Jiannfd)aften nad) §aufe ju bringen. 9Jteine §erren, im

^rinjip t)at bie Äommiffion einen. Einroanb gegen biefe -äKafc

regel nid)t ergeben fönnen. Snbeffen fjat fie bie, roie man
jugeben roirb, ridjtige $orberttng gefteüt, ba§ bie finanjieÜe

Sragroeite biefer 9KaBreget bod) irgenbroie jiffernmäfsig bärge;

fteflt roerben müffe. Stuf eine Stnfrage fonnten bie Sertreter

ber 3Jiarinet)erroaltung nid)t bie ©rflärung abgeben, ba^ bie

SJiarineoerroaltung bereits ben Slnfauf eines beftimmten

©djiffs in SluSfid)t genommen l»abe, fie fonnten aud) nid)t

ein finanzielles Stufgeftett über ben Unterfdjieb ber Soften be§

je^igen SerfaljrenS unb beS in Slusfid)t genommenen Serfaf)=

rens angeben.

SDa bie ©adje nun fo liegt unb ba es fid) roefentlid)

um eine finanzielle SJJaferegel l)anbelt, roeldje bie Subgetfom*

miffion nod) nid)t glaubt beurteilen ju fönnen, fo fjält fie

es für bas angemeffenfte, bie *ßofition ju ftreid)en unb ber

ERarincoerroaltung ju überlaffen, it)re ^oroerung fpäter finan=

}ieÜ beffer ju begrünben, als es im gegenwärtigen ©tat ge;

fdjefjen fei. £)f)ne ein befinitioes llrttjeit über bie S^iditigfeit

ober 3roecfmäfeigfeit biefer -äflafjreget abgeben jtt fönnen,

empfiehlt Stuten bie ^ommiffion für biefes 3a|r bie Slb;

fe^ung bes Setrags.

*Präftbcnt: SDer §err Slbgeorbnete Sacobs r)at bas SBort.

Slbgeorbneter SatoBS: SJleine Herren, roenn id) in bem

üon mir S^nen norgelegten Slntrage empfof)len fjabe, Sit. 19

}u beroittigen, fo mu§ id) mit bem Slnerfenntnifj beginnen,

ba§ id) oon »orntjerein aud) bagegen roar, bie ^ofttion ju

beroittigen, unb auf bem ©tanbpunft ber Subgetfommiffion

mid) befunben fjabe. 3d) f)abe inbefj nod) etroas anbere

©rünbe bafür gehabt, als roie ber §err Steferent ber Subget;

fommiffion eben angeführt fjat. SBenngleid) id) bte »on ber

9JJarineoerroaltung angeführten ©rünbe für bie Serlängerung

ber Snbienftftettung nur bittigen fann — biefe ©rünbe baftren

ja barauf, roaS langjährige Erfahrung in ber engltfdjen

unb franjöfifd)en -äftarine unb überhaupt in ben großen

Karinen ift — fo fonnte id) mid) bod) nidjt überzeugen, ba&

berartige längere Snbienftftellttngen nidjt burd)jufüf)ren feien,

roenngleidj roir ja bie ©d)roierigfeit in unferer Sftarine haben,

baß bie Serpflid)tung beftel)t, nad) breijähriger SDtenftjeit ben

größten Sheil unferer SJJatrofen in bie §eimat entlaffen ju

müffen. 3* ftü^e biefe Slnfid)t auf bas Sableau berSnbienfk

ftettungen, roeldje ju bem ^ap. 52 Sit. 1 bis 3 als erläuternbe

Sabette gsgeben ift. Söenn ©ie ©infid)t baoon nehmen rootten, fo

finben ©ie, baß für Dftaften unb für Shtftralien, — unb

bas finb oorjugsroeife biejenigen ©egenben, für bie bas SranS*



fceutföer SWei^^tag. 21. ©ifeung am 1 4. Stprtl 1877. 473

portfäjiff beftimmt fein foH, — eine große 3a'ol oon ©Riffen

auSerfet)en voav, nämlid) eine gebecfte Eoroette auf ein ganges

3al)r unb groet gebecfte Kornetten auf ein falbes Sal)r, eine

©lattberfsforoette auf ein ganges 3af)r, eine bergleid)cn auf

ein fjalbe§ 3abr, ein SllbatrofrKanonenboot auf ein ganges

unb auf ein fjalbeä %ai)t, unb außerbem für Sluftralien eine

©tattbedsforuette auf ein ganges unb auf ein fjalbeä Sabr.

SBenn id) mir aus biefem gableau eine 3ufammen=

fteßung machte, fo mar id) bet Meinung, baß bei biefer

großen 3ab^t oon ©djiffen, bie auf beu eben gebadeten ©ta=

lionen ftd) befinben fotlen, es wof)l möglid) roäre, einen ber--

artigen SDicnft eingurid)ten, baß bie entfpredjenben Seute nad)

ben (Stationen Ijingefübrt werben unb redjtgeittg nüeber oon

ba gurüdgcbrad)t roerben, baß aber beffen ungeachtet eine 3

ober 4jäl)rige Snbienftftellung als Regel eingeführt wirb.

Sei ber 2Bid)ttgfett ber 5ra9e uno namentltd) roeil, roie mir

befannt geworben ift, feitenS ber -Diarineoerroaltung eine

große Sebeutung biefer grage beigelegt mürbe, fjabe id)

mid) ceranlaßt gefeben, mid) über biefe meine S3c=

benfen. flar gu madjen burd) nähere ©rfunbigungen,

unb ba t)at fid) benu aÜerbingS bas Refultat gang anbers ge--

fialtet. 3d) fann bei ber ©elegenfjeit bas 23ebauem aus=

fpredjen, baß, roenn aud) bie eingelnen 2InfInningen ber in*

bunftgeftellten ©djiffe mit großer 2tu^füt)rltctjfeit gegeben finb,

bod) aus biefer 3ufammenftellung überhaupt nid)t bas ©uftem
ber Snbienftftellung I;er»orgel;t, fo baß mir uns alfo über

eine fotdje $rage, roie fie uns fjeute befd)äfttgt, in feiner

SSeife flar mad)cn fönnen. 2Benn nämüd) in biefe Stuf?

ftellung fjier angefefct roäre, baß bie gebecfte Kornette oon 12

Monaten unb bie beiben anberen oon 6 SJJonaten Kabetten=

fd)iffe feien, bie in einem fortroäbrenben Söeäjfel fid) befänben,

auf bie alfo bei einem etroaigen ©rfafc unb bei einer Rüd=
füfjrung ber Seute nid)t unbebingt Rüdfidit gu nefjmen ift,

fo roürbe es mir oon oornfjerein flar gewefen fein, baß bei

einer fold)en ©inridnung es atlerbings nottjroenbig ifi, bafj

bie ©d)iffe nad) fjödjftenS 2 3al)ren in bie §eimat jurücf=

fel)ren müßten.

3d) fage, meine Herren, nad) f)öd)ftens jroei Saljren,

benn roenn man erroägt, baß bie gum £>ienft eingebogenen

SRatrofen bod) einer gewiffen Vorbereitung unb 33orbilbung

bebürfen, el)e fie auf foldje Sd)iffe gebracht roerben, bafj biefe

©djiffe ja bann aud) nid)t bie birefte ^afjrt nad) ü)ren

Stationen madjen, fonbern nod) anbere 3roecfe gu ©erfolgen

fjaben, fo roirb es fid) fo geftalten, baß nid)l einmal, roie

bie Erläuterungen gu biefer spofition 19 fagen, bie ©djiffe

groeiSarjre auf ber ©tation bleiben, fonbern fie roerben eben

nur ungefähr l'/2 Safjr fid) bort befinben fönnen. 9Jlein

2Biberftanb, roie gejagt, gegen bie Bewilligung roar bamit be=

feitigt unb es traten bie übrigen ©rwägungen, bie bie Regie=

rung uns oorgetegt fjat, in ben Erläuterungen roeiter Ijernor.

SJieine §erren, id) beutete fct)on an, baß eine lauge Snbienfc

fietlung oorgugiefjen. ©S ift in ber Marine ja bie Erfahrung
ausreid)enb gefammelt, roorben, ba&, roenn ein ©d)iff nad)

2 3af)ren / IV2 Safjren, nad) 2'/2 Safjren jurücffebrt,

um abgerüftet gu roerben, erf)eblid)e Reparaturen an bem
©d)iffsförper notljroenbig finb, bie nodj bitten unterbleiben

fönnen, felbft wenn bas ©d)iff nod) 1 y2 Saljre fortgeblieben

roäre. ©s ift bas gang natürlid), roenn baS ©d)iff nad) ber

§eimat gurüdfommt, fo mu& es bis auf ben fleinften ^unft
reparirt, fce= unb friegstüd)tig gemad)t roerben. ©benfo Ijat

es fid) f;erausgeftellt, bafj in ber Regel nad) einer berartigen

fürgeren SDienftgeit bas laufenbe ©ut ber Jafellage collfiän:

big fonbemnirt roirb unb fogar ein grofjer 2l)eil bes ftet)en=

ben ©uteS, bafj alfo eine berartige Snbienfiftetlung oon für=

jerer SDauer fe|r fofifpielig ifl.

Steine §erren, biefe längere Snbienftftellung unb
eine SJfafjregel, roie fie bie Regierung uns burd) ben ©tat

norfd)lägt, fjat aber nod) erf)eblid)e 33ortf)eile. 2öenn es nur
barauf anfommt, eine ausreid)enbe 3af)t non Seuten ausgiu

bilben, fo roürbe \a bas bisherige 5ßerfal;ren DieQeid)t groecf=

mä^ig fein; roenn es aber barauf anfommt, nur bas richtige

23erl)ältnifj ber 3nbienft()altung auf ben betreffenben ©tationen

gu erhalten, unb bies nid)t gu überfdjreiten, bann mufj man
oon bem bisherigen ©nftem fid) abroenben. 3d) l)abe nun
nad) ben (Srfunbigungen , bie id) bei ber ^arineoerroaltung

eingegogen I)abe unb bei bem grofjen 3ntereffe, bas biefe

©ad)e für mid) J)at, eine Slufftettung, eine ungefähre ^alfu«

lation über bas finangielle ©rgebnife gemadjt. Rad) bem flotten*

grünbungsplan unb nad) ben 3JJittt)eilungen ber 2Rarineuerroal=

tung fotl in Dftafien eine ©lattbecfsfornette bauemb ftationirt

fein, ein Kanonenboot oou ber Klaffe bes 2llbatros unb ein

Kanonenboot oon 80 ^JJferbefräften. Slufeerbem in Sluftralien

eine ©lattbedsforcette. hierbei fefje id) natürlid) uon beu

Kabettenfd)iffeu, bic id) r>orl)iu berührt, ab, roeil ba tnetteicfjt

eine regelmäßige Rüdfel)r nad) ber §eimatb notl>rcenbig fein

roirb, werbe jebodj am ©d)luffe meiner 23efpred)ung nod)

barauf gurücffommen. ©s würben alfo bagu notl)inenbig

fein 3 Koroetten ä 12 3«onat, 1 2llbatroS für 18 3Kouat

unb ein Kanonenboot für 18 üüJonat. Sßenn in berfelben

SBeife bie Slblöfung ber ©d)iffe erfolgt, roie es bisl;er ber

gaU ift, aber bagu eine oier jälirige Snbienftljaltung norgcfeljeu

roirb, fo roürbe biefe 3at)l, roie id) fie angeführt l;abe, nur

für bas erfte unb inerte 3al)r notfjwenbig fein, wäbrenb für

bas gweite unb britte 3al)r nur erforberlid) fein würbe eine

Koroette mit 24 Kanonen, alfo mit anberen SBorten gwei

Koroetten, ein SllbatroS unb ein Kanonenboot mit 80

^ferbefraft.

SBenn man auf ©runb biefer SDaten unb ber 9JZit=

Teilungen, bie uns tfieils burd) ben ©tat gegeben finb in ben

r>erfd)iebenartigen Slufftetlungen, tljeils unter Serücffidjtigung

weiterer 3Jiittf)eilungen , bie id) mir feitens ber SD^arineoer»

waltung r>erfd)afft l)abe — alfo wenn man mit Rücffid)t barauf

eine 2luf|Mung mad)t, fo roürbe bei ber oon mir eben bar=

gelegten Slenberung in ben 3nbienftfteQungen im Saufe tton

4 Sabren eine ©rfparnife non 1,526,000 9Karf fid) ergeben

für £)ftafien unb 2luftralien, fowie für SSeftinbien eine ©r=

fparung oon 350,000 9Jfarf, fobaß innerljatb oier 3al;ren

überhaupt eine ©rfparung oon 1,884,000 3JJarf ent=

fteljen würbe.

Söenn biefer ©rfparnifj gegenüber bie Koften bes SDampfers

gefefet werben, bie ja fclbftoerftänblid) nid)t in bem oollen

3Ka§e gur S3ered)nung gebracht werben fönnen, ba ja nur
eine befd)ränfte Sefefeung mit £)ffigieren unb 5Rannfd)aften

erforberlid) ift, inbem bauernb ^Rannfdjaften fjin unb fjer ge=

füljrt werben unb weil ein berartiger SDampfer überhaupt in

gang anberer 2Beife wirtl)fd)afttid) gu beljanbeln ift wie ein

Kriegsfd)iff, fo ergibt fid), bafj biefer SDampfer runb wäfjrenb

ber oier Saljre einen Koftenaufwanb cinfd)liefetid) ber 2lmor<=

tifation oon 585,000, alfo runb 600,000 9Jtarf oerur=

fad)en würbe.

2öenn id) biefe ©umme oon ber guerft genannten ab-

gietje, fo ergibt fid) ungefähr runb eine ©rfparnifj in oier

Sabren oon 1,300,000 SRarf, pro Safjr eine ©rfparung oon
325,000 SRarf.

Weine §erren, bas Refuttat ber ^Bereinigung bes SranS^

portfd)iffes würbe alfo für "bie gotge eine wefentlidje ©r=

fparung an bem SnbienftfteUungsetat fein. 3d) glaube, bafj

biefe ©rfparnifj fid) nod) günftiger geftalten wirb, wenn im
9lnt)alt an biefe ©inridjtung eine anbere Snbienftftellung ber

Kabettenfd)iffe gewählt würbe; es würbe baburd) bie ©r=

fparung eine größere werben.

JJfeiue Herren, es bilbet ber finangielle ^ßunft aber bod)

nur eine ©eite, benn mit ber größeren Ausgabe würbe

immer eine größere 3a§l bes ^erfonals ausgebiibet werben;

bie §auptfad)e ift bei ber beabfid)tigten Slenberung — unb
id) betrachte bas als einen fefjr wichtigen 5ßunft gerabe für

unfere ©ntfd)eibung —, baß wir bie ©arantie bßben, baß

unfere 9Katrofen, bie nur oerpflid)tet finb, brei Sabre gu

bienen, fo geitig oon ben ©^pebitionen gurücfgebradjt werben,

baß it)re ©ntlaffung aud) roirflid) ftattfinben fann.
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9Dieine §erren, inbein id) mir eventuell uorbeljatte, nod)

anbere ©rünbe anjufütjren, wenn eine Entgegnung gemalt
roerben foUte, fönnte id) bamit fcfyliefcen. 3d) mürbe allers

bingS im £inblid auf baöjenige, roo.s ber £>err College

Widert angeführt l;at, bafj ber fiuangietle 9tad)roeis, ben id)

in furjen SBorlen geliefert tjabe, r>on feiten ber SJcarines

uerroaltung nid)t geliefert roorben ift, ben Söunfd) ausfpredjen,

bafe bie 9){arineüerioaltnng ruetleidjt bie 3eit bis gur britten

Sefung beiluden möchte, um bicfe ©ata, bic id) r>on il)r

brevi manu bekommen t)abe, in ber SBeife ju einem *Pro=

memoria auszuarbeiten, bajj es für Seben in ber fjorjen SSer=

fammlung möglid) ift, fid) ein flares 23ilb über bas ju

bilben, roas bort geroünfdjt unb r>on mir befürwortet roorbcn.

*Pträfibcnt: ©er §err SIbgeorbnete 9tid)ter (§agen) l)at

bas 2ßort.

Stbgeorbneter (Rietet (§>agen): ©er §err Sßorrebner

mar non tjier aus nid)t noUftänbig ju oerftetjen, menn td) aber

feine legten SSemerfungen richtig aufgefaßt fjabc, fo ging er

felbft baoon aus, bafc es non feiten ber -iJlarineüerroaltung

nod) ausfüljrlidjerer ©arlegungen bebürfe, um ein Urtt)eil über

bie 9tid)tigfeit biefer gorberung bilben ju fönnen.

üDteine §erren, es fyanbelt fid) bei biefer $orberung

nidjt fo fefyr um eine eigentliche marinetectjnifdje $rage, als

tnelmeljr um eine ^inanjfrage. ©ie SÖtarinenerroaltung fütjrt

ja felbft für it)re gorberung roefentlid) ein finanzielles 3m
tereffe an.

9?un Ijaben bie ©rroägungen bes §errn SSorrebners aud)

ber Subgetfommiffion unterlegen, nad) einer feljr ausfütjr;

lid)en ©ebatte l)at fid) aber bie Subgetfommiffion g{eid)root)t

auf ©runb bes oorliegenben -JKateriats non ber 9ftd)tigfeit

ber gorberung nid)t überzeugt, ©arüber mar ja von norm

fjerein attfeitigeö ©inrierftänbnifj, — unb bas fann man
ja aud) als Saie fet)r raot)l begreifen, — bafj es rid)=

tiger ift, ein Sdjiff länger als zroei 3at)re, etraa r-ier

3at)re roie norgefdjlagen , auf einer ausroärtigen Station

ju laffen. -Jcun mürbe aber gerabe in ber ßommiffion fjer=

norgeljoben, bafe fid) bas fünftig baburd) ermöglidjen liefje,

bafe uon jefct ab biefe rjanbelSpolitifctjen Stationen in £>ft;

afien unb Sluftralien mit metjr ©djiffen befudjt roerben, alfo

aud» bie 9Jcöglid)Eeit gegeben roirb, menn man jätjrlid) eins

biefer Sdjiffe jurüdfdjidt, bie Sdjiffe inSgefammt längere 3eit

auf biefen Stationen ju tjalten.

@s raurbe bann rjernorgeljoben, ba§ es boct) in t)anbels=

politifdjer 33ejiel)ung eine anbere 33ebeutung fiabe, menn für

bie jroifdien tjier unb £>ftafien liegenben §äfen unb ©eeptäfee

bie Skrbinbung burd) ein norüberfatjrenbes ®riegsfd)iff auf=

red)t ertjalten roirb, als burd) einen blofsen SranSportbampfer.

Db ber Sransportbampfer geeignet ift, bie SDienftjeit, bie bie

3Jcarinetruppen auf bemfelben jubringen müffen, fo noHftäm

big militärifd) ausjunufeen roie auf einem roirflidjen Kriegs;

fd)iff, bas roar eine grage, bie in r)otjem ©rabc jroeifelrjaft

crfdjien.

2llS groeiter ©runb, meine §erren, ift angegeben, ba§

es groedmä^iger roäre, burd) ein eigenes ©djiff
s$rornant unb

anbere SSebürfniffe bortljin ju fct)affen. ©crabe bas fdjien uns

am atterbebenflicit)ften. ©ine 35erroaltung täufetjt fid) fet)r leid)t

über bie 5?onfurrenjfät)igfeit ber ^rioatfdjiffe, roas bie 33e=

fd)affung ber ©egenftänbe für ijjren 93ebarf angetjt. Söenn

man auf bie englifdtjen 33ertjältniffe unb auf anbere glotten

^inroeift, ja, meine §erren, fo liegt bas in ben S8erf)ältniffen,

bie bort aber roefentlid) anbere finb, ba fommen überaü

glottenfiationen Ijinju unb es finb mit biefen gtottenftationen

grofje ©epots nerfnüpft, roäljrenb uns berartiges ooQftänbig

feljlt. @s fommt ferner inSetrad)t, bafe einmal biefer £ranS*

portbampfer oon r»ornt)ereiu eine Million loftet, ba§ bie

SranSportfoflen unb bie UnterljaltungSfoften tjinjufommen,

bafe ber ©ampfer ein befonberes Slabre an^erfonal erl)eifd)t,

roeld)es anberroeitig nidjt erfpart roerben fann.

©er £>err 33orrebner l)at Seredmuugen angebeutet, —
id) roeife nid)t, aus roeldjen ßuellen; in ber ^ommiffion t)at

er foletje fpe^ifisirten Söeredjnungen nid)t oorgebrad)t.

3JJeine §erren, je met)r fdjon auf ber anberen Seite

über ben $lottengrünbungSplan fjinaus allerlei 23cbürfmffe

ber SKarineoerroaltung an uns herantreten, um fo bebenflid)er

foHte man, glaube id), fein, fid) auf eine Söeroidigung eim
Sttlaffen, bie aufeertjalb beS gtottengrünbungSptanS ftef)t, bie

in biefem 2lugenblid bod) met)r als impronifirter ©ebanfe

erfdjeint, roenigftenS für bie ^ommiffion. @s ift für bas

Plenum feljr fdjroer, fid) ein felbftftänbiges Urteil fdjon

roegen ber ©rö^e feiner 3ufammenfetiung in einer foldjen

grage 511 bilben. %üx bie ^ommiffion lag bie©ad)e abfolut

uid)t mit ber ^lartjeit uor, bafe man fid) entfdjliefeen formte,

eine folctje SeroiHigung eintreten 31t laffen. SJteüie Herren,

es mag ja ber SJcarincoerroaltung norbetjalten fein, biefe gor=

berung in einem Saljre 51t erneuern unb fie burd) auSrei=

djenbes Material nad) allen 9ttd)tungen ju begrünben.

©ie 5lonjunftur, überflüffige Slusroanbererfdjiffe in

Bremen ober fonft oon ben tranSatlantifdjen ©efellfd)aften

anzulaufen, roirb roal)rfd)einlid) nod), ©Ott fei ©anf, einige

3eit oortjalten, unb in ber §infid)t glaube id), roirb ber

©djaben nidjt grofj fein, roenn aud) fpäter bie ^ealifirung

erft erfolgen follte, uorausgefefct ba^ man fid; non ber 3roed=

mä^igfeit überzeugt.

3d) möd)te es baljer für richtig galten, in biefem ©ta=
bium, in roeld)em fid) bie ©ad)e befinbet, bem 33efd)lu§, ben

bie Stommiffion nad) fel»r langer Erörterung gefaxt t>at, ju=

juftimmen unb bie gorberung abjulefjnen.

*Präflbcnt : ©er §err ©taatsminifter von ©tofd) fjat

bas SBort.

Seoollmäd)tigter jum 33unbesratf), ©taatsminifter unb

6tjef ber faiferlidjen Slbmiralität öon 8tof^ : 3d) möd)te

ben Slntrag, roie er »on bem §errn Sacobs erneuert ift, im
3ntereffe ber 9flarine nur mit ein paar SBorten unterftüt^en.

33om militär:fd)en ©tanbpunfte aus ift es rron ber größten

2Bid)tigfeit, bafe bie ©d)iffe, bie auf ben Stationen finb, uns

ausgefegt benjenigen Slufgaben genügen fönnen, roetdje bie

bortigen 33ert)ältniffe an fie fteHen. So lange roie bie Sdriffe

ba finb, unb je länger bie 3eit bauert, bafe permanent bort

Sd)iffe finb, bas Ijei^t mit jebem neuen Saljr, roo roir ba

unfere 5Megsfd)iffe ftationirt Ijaben, metjren fid) bie 3lnfprüd)e,

bie beutfd)en Sntereffen mefjren fid), fie roerben lauter, unb

in $olge beffen meljren fid) bie Aufgaben unauSgefe|t. 2Benn
nun bie Sdjiffe ftets jurüdberufen roerben müffen, ftets in

ber 3tid)tung nad) §aufe finb, um ja nid)t ben Sag ju r>er;

fäumen, roo fie fortgeben, bamit bie (Snttaffung ju §aufe
red)tseitig ftattfinbet, fo Ejat bas jur ^olge, bafe bie Aufgaben,

bie bort gefteüt roerben, nid)t fo rroH unb nidjt fo rein gelöft

roerben, roie es im Sntereffe ber beutfd)en Sntereffen

roünfd)enSroertlj ift. 6s ift alfo, roenn id) bie 2lblöfung ber

SJiannfdjaft ganj unabtjängig madjen fann r>on ben gatjrten

ber Sd)iffe, auf iljren Stationen, eine görberung ber eigene

lidjen Aufgaben burdjaus bie $olge.

SSas nun ber finanzielle ©ffeft ift, fo ift es

ja felbftrebenb , bafj bie gal)rt - oon Sdjiffen , bie

nid)ts bejroeden als ben Transport non Seuten,

billiger ift unb rafdjer cor fid) getjt, als bie ^afjrt uon

$riegsfd)iffen, bie auSgeftattet finb mit einer 2flenge mtlttä=

rifdjer Apparate, @efd)üfje, Munition, einer oiel größeren

Safelage, fürs bie bie Aufgabe Ijaben, ju fäinpfen unb nid£>t

ju fahren, ©in foldtjes Sd)iff, roaS bie £eute transportirt,

fann ben brei= unb oierfadjen Transport eines $riegsfd)iffes

leiften. ©arin liegt bas billigere.

9BqS bie 3Serpror)iantirung betrifft, fo erroibere id; bem
£erm 33orrebner, ba§ roir fjeute billiger oerprooiantiren, in*

bem roir r>on rjier aus ^rooiant unb Kleiber burd) ^Jrioat=

fd)iffe bortfjin fd)iden, als roenn roir bortige ßaufleute in

Slnfprud) nehmen.
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3dj möchte alfo bitten, bem 33orfcf)lag nid£»t fo ganz ent=

gegenzutreten. 3ft es crroünfd;!, baß bie ©a$e beffer motu
oirt rokb unb nad) allen Seiten mit 3af)ten ftar gelegt roirb,

fo erlaube id) mit anheimzuftellen, bie ©ad)e nochmals an

bie Subgetfommiffton zurücfjuroeifen. 3d) roiff eine 3ufam--

meufteUung ber 3af)len unb aller SBerhältniffe machen, bie

es bartfjun, baß es eine pofitio öfonomifdje Waßregel ift, bie

3f)nen oorgefdjlagen roirb. 2)ie $rage ift aufgeworfen, ob

fd)on ein befiimmtes ©djiff ausgewählt ift. £>as ift nid)t

jo ber gaff, baß id) fagen fann, baß, wenn heute bas ©elb

bewilligt ift, morgen bas unb bas ©d)iff getauft wirb. 2öir

haben uns mit ben betreffenben @efefffd)aften in ÜSerbinbung

gefefct unb haben niedrere ©cf)iffe im Auge, oon benen, je

nad) ben *preiSoerl)ältmffen unb nad) ber bewilligten ©umme,
bas eine ober bas anbere ausgewählt wirb, ©ie Waßregel

fann, roenn bas ©elb beroiffigt roirb, fofort ins Seben

treten.

^röftbent: 25er §err Abgeorbnete Wosle hat bas SBort.

Abgeorbneter ÜJRoSlc: Steine Herren, es fcfjeint mir,

als roenn bie Subgetfommiffion bei ihrer S3eurtt)eilung biefer

sßofition mehr baoon ausgegangen ift, bas SDefijit im ©taats=

bauöfjalt zu befeitigen, als burd) ihren Befdjluß bem ©taats=

haushält einen roirtlidjen SDtenft zu leiften. 3d) braudje

mid) nid)t eingefjenb roeiter barüber ausjufpred)en, roie biefe

Waßregel, bie oon oornherein als eine finanzielle bejeidjnet

ifi, aud) in ihrem SDetail als finanziell nortfjeilljaft nad)ju=

roeifen ift. Wein §err Witantragfteffer fiat bas bereits in

ausgiebiger 2Beife getrau unb bie Bemerkungen, roeld)e gu

bem Sitel unb ju ber sßofition im ©tat gemad)t ftnb unb
gebrudt oorliegen, tonftatiren bas ebenfo roie aud) bie Aus=

füfjrungen bes §errn ©hefs ber Abmiratität, bie roir foeben

gehört l)aben.

3d) roiff nur ganz im affgemeinen fjeroorfieben, roie es

taufmännifd) flar nacbjuroeifen ift, baß, roenn ©d)iffe ftatt

Zwei 3af)re oier Saljre in SDienft behalten roerben fönnen

unb bie Seute, welche jur 33efa£ung bes ©d)iffes gehören,

auf anbere SSeife als mit bem ©djiffe felbft nad) §aufe be=

förbert unb roieber ljinauSgefd)idt roerben fönnen, bies immer
billiger fein muß, als roenn bas ©d)iff felbft nad) §aufe

geht unb ber ganze Apparat bejaht roerben muß, nidjt

allein bie $affage für bie betreffenbe Wannfeh aft.

Wuß bas ©d)iff felbft nad) 2 Sauren zu §aus fotnmen, fo

läuft zugleid) mit ber ©age ber abjulöfenben Wannfdjaften

bie ©age affer anberen auf bem ©d)iffe befinbüdjen *|)erfonen

fort, unb roas bas bebeutet, roerben bie §erren, bie in ber

Subgetfommiffion fi&en, roiffen. ©ie brausen fid) nur ju

oergegenmärtigen, roie groß ber Soften ift, welcher bei ben

Soften ber Snbienftljattung ber ©d)iffe burd) ben ©olb für

bie Wannfchaften abforbirt roirb.

3d) bin, roie gefagt, ber Weinung, baß bie 33ubgetfom=

miffion fid) mehr oon bem SBunfd»e fjat leiten laffen, bas

^Defizit }u befeitigen, als ba§ fie bie ©infid)t geroonnen liat,

bafe bie Slbfenbung unb ©inridjtung eines folgen ©djiffes einen

nad)tb,eiliaen finanziellen ©ffeft Ijaben roürbe. ®er §err 33erid)ts

erftatter l)at felbft gefagt, bafj bie £ommiffion geglaubt Ijabe, ben

S^u^en nid)t beurteilen ju fönnen. 9cun, meine Herren,

roenn einerfeits Die Regierung uns nadiroeift, geftüfet auf iljre

ted)nifd)e ©utadjten, bafe es eine xwrttjeüljafte Operation ift,

ein fold)es ©djiff anjufRaffen, anbererfeits bie Subgetfom=

miffion uns fagt, bafc fie biefen SRu^en nid)t t)ätte einfefjen

fönnen, uns aber nidjt ben Seroeis liefert, ba§ ber ^u^en
fid) nidjt ergibt, — roenn anbererfeits aus ber Witte bes

§aufes uns 5af)Ienmä§ig nadjgeroiefen roirb, ba§ burd) bie

©infteffung im 2>urd)fd;nitt ein großer finanzieller 9tufeen er=

jielt roirb, — bann bin id) fefjr geneigt, mid) auf bie ©eite ber

33ertl)eibiger ber ^ofition zu fteüeu unb il)nen mel)r zu glauben
als ben 3roeifeln, roetd)e bie Subgetfommiffion anregt. Sd)
bitte bas §aus, für biefen Soften zu ftimmeu. 3iaa)bem aber

ffier^anblungen be6 beurfajeix 9ieiäj0tag6.

ber §err ©l)ef ber 2lbmiralität jefet in 2lusfid)t geftefft fyat,

bafe bis zur britten Sefung ober bei 3urüdoerroeifung an bie

Subgetfommiffion nod) roeitere Setaitmittl)eilungcn über bie

Rentabilität biefes ©djiffes bem §aufe zugegen fönnen, bin

id) nid)t in ber Sage, bas oerfjinbern zu rooffen unb feJje bem
fefjr gern entgegen.

Sd) roiff zum ©cfjtufj nur nod) ein Sßort an ben §erm
2lbgeorbneten 3iid)ter ridjten. Rämlid) auf bie Snfinuation

feitenS bes §enn Slbgeorbneten Ritter, ba§ in SSremen ober

fonftroo ©d)iffe zum Transport non ^}affagieren zu uerfaufen

feien unb bajj bort 9t£»eber unb ©efeüfd)aften epftirten, roetd)e

if)re ©cljiffe zu oerfaufen roünfdjen; id) roiff iljm barauf nur

enoibern, ba§ id) biefe Semerfung oon il)m erwartet Ijabe,

roeiter aber nid)ts barüber fagen.

(§eiterfeit.)

«Präflbcnt: SDer gerr 33erid)terftatter fjat bas 2Bort.

39erid)terftatter 2lbgeorbneter JHttfert (Ranzig): Weine
Herren, id) mu^ fd)on jefet einige SBemerfungen gegenüber

bem §errn Slbgeorbneten Wosle mad)en, roeil mir bies im
Sntereffe bes roeiteren Verlaufs ber Debatte roünfd)ensroertfj

erfd)eint.

3)er §err 2lbgeorbnete Wosle fjat gefagt, bie Subget«

fommiffion f)ätte nid)t ben Rad)roeis geführt, ba§ bie Wafc
regel finanziell nid)t nortt)eilt)aft fei. 3d) f)abe mir fd)on am
©ingang zu bemerfen erlaubt, bie Subgetfommiffion fei ber

Weinung unb biefe Weinung oertrete i<| aud) jefet nod), ba§

bie Regierungen nid)t ben Racb.roeis gefüfjrt Ijaben, bafe

bie Wa^regel oortf)eill)aft fei. ©s Ijaben bie Regierungen
uns ben jiffermäfjigen Rad)roeis bafür zu führen, ba^ bie

Wafcregel, bie fie oorgefd)lagen f)at, roirflid) eine finanzielle

©rfparniB fjerbeifüljrt.

2Benn ber §err Slbgeorbnete Wosle fid) neranlafjt ge»

fef)en fjat, ber Subgetfommiffion zweimal unter ausbrüdlid)er

Betonung einen fo fd)weren Vorwurf zu madjen wie ben,

ba§ es if)r mef)r barauf angefommen fei, bas ^Defizit im
Reid)SljauS()alt zu befeitigen, als fad)lid) bie Angelegenheit

ZU prüfen, fo muß id) fagen, id) nerftetje ben Vorwurf ebenfo

wenig, als ber §err Slbgeorbnete WoSle bie Tragweite ber

Finanzoperation, obwofjl id) mir Wülje gegeben f;abe, fie

auseinanber zu fefeen, wie id) glaube, oerftanben Jjat. ©r
wirb ben Vorwurf zurüdnef)men, wenn id) il)m fage, bafj es

für bie SSilanjirung bes ©tats unb bie Sefeitigung bes ®e=

ftjits nofffommen gteidjgiltig ift, ob biefe Wiffion im ©£tra*

orbinarium belaffen ober geftridjen wirb.

?P«äPcnt: Ser §err Slbgeorbnete oon Senba f)at bas

Sßort.

Slbgeorbneter öon iBenba; Weine Herren, id) fann bem
§errn Referenten nur beftätigen, ba§ bie söewiffigung ober.

Rid>tbewittigung biefer ^pofition gar feinen ©ffeft für biefes

3al)r fjat. ©ie würbe unzweifelhaft auf bie SCnteifje fallen,

weld)e neben bem ©tat ^erläuft.

2öaS bie ©adje felbft betrifft, fo binid), ba es fid) f)ier

um eine fpejififd) ted)nifdje UtilitätSfrage fjanbelt, bereit unb
geneigt, bie Ausführungen ber Reid)Sregierung , wie fie hier

niebergelegt finb, als richtig anzuerfennen, wenn fie nid)t in

präzifer 2Beife wiberlegt werben. SDaS ift meiner 2lnfid)t

nad) nidit gefd)chen; id) glaube aud) nicht, bafe eine weitere

Slusfül)rung oon Berechnungen unb jiffermdfeigen 2)ar^

legungen in biefer Angelegenheit uns in ber Subgetfommiffion

weiter führen wirb, unb $voat aus bem ©runbe, weil id)

glaube, bafj bie 3wedmä§igfeit ober Unzwedmäfjigfeit ^iefer

Operation fid) erft aus ber ©rfafjrung ergeben wirb. ©S ift

möglich, ba§ man fpäter zu bem Refultat gelangt, baß biefe

neue ©inrichtung als nicht zwedmäßig fich erweift, unb bann
wirb fie fid) fefjr teid)t roieber rüdgängig machen laffen,
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unb bie angefauften ©djiffe roerben ftdj anberroeitig bemnäd)ft

r-crroenben laffen.

3d) möchte batjer üorfd)lagen, bauen Stbftanb zu nehmen,

biefe *Pofüion an bie Bubgetfommiffton zurüdzuoerroeifen.

3d) bin ber feften lleberzeugung, baf? uns bas in ber ©ad)e

feine roeiteren Belehrungen gibt; unb roas mid) betrifft, fo

roerbe id) meinerfetts nad) ben ftattgefjabten ©rörterungen in

ber Sage fein, für bie ^ofition ju ftimtnen, ba id) feine

Beranlaffung f»abe, an ben Steuerungen ber Regierung ju

Zroeifeln, bafj es roirihfd)afttid) unb mißlich unb aud) finait;

jieE r>ortt)eill)aft ift, bie ©adjcn fo einzurichten.

SDa im roefenttidjen biefe Slusfübrungen in feiner 2Beife

roibcrlegt finb, Ijabe id) feine Beranlaffung, biefer ^ofition

entgegen ju treten.

$räfibent: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Suctus fjat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. £tmu§: SMne §erren, id) f»abe be=

reits in ber 5?ommiffion für bie sßofitton geftimmt unb roerbe

es aud) roieber im Plenum tfiun. 3d) fdjliejse mid) ben Slus=

füfjrungen beö §errn Slbgeorbneten tron Benba in biefer

Stiftung noüfommen an. 3d) glaube, ber jiffernmäfeige

ftad)roeis, baf? e§ ^roecfmäjjiger, roirtl)fd)aftüd)er unb billiger

ift ein 2ranSportfd)iff bereit ju l)aben, roirb zu führen fein,

aber es roirb roefentlid) nur burd) bie ©rfafjrungen unb
burd) bie Bergleidjung ber 2)aten ju führen fein. ©s ift

anwerben! biefer $atl fein neuer, es ift bereits ein *präzebenz=

fall ba. damals als bie erfie oftafiatifd)e ©jpebitton auS=

gerüftet rourbe, rourbe aud) ein £ranSportfd)iff ben ^riegS-

fd)iffen beigefeüt, mos, fo oiel id) roeifj, fid) als burdjauS

Zroedmäfng unb nüglid) erroiefen Ejat.

2Bir finb bod) unmögtid) in ber Sage, ber Berroaltung

bie 9iid)tigfeit bes ©afces zu beftreiten, bafe es jroedmä^ig

ift, bie ©d)tffe 4 bis 5 Safjre auf entfernten ©tationen zu

laffen unb bafür ©orge ju tragen, bajj bie auSgebiente

Dtannfdjaft burd) 2ranSportfd)iffe jurüdbeförbert roirb.

©benforoenig roirb es beftreitbar fein, baf? ^rooiant, 2lus=

rüftungsgegenftänbe, Sloljlen u. f. ro. f)ier billiger ju befdjaffen

finb als auf entfernten ©tationen. 3d) empfehle 3l>nen

alfo bie Vorlage ber Regierung aus roirtl)fd)aftlid)en unb
aud) aus ted)nifd)en ©rünben; benn barüber fonn ja aud)

fein 3roeifel fein, baf? bie Bemannung eines folgen £rans=

portfdjiffes feemännifd) gerabe fo, fdjon aus ©efunbt)eitsrüd;

fid)ten, befd)äftigt werben roirb, roie bie SRannfd)aft irgenb

eines ^riegsfdjiffs. 3d) erlaube mir, bie Slnnaljme ber Bor=
läge ju empfehlen unb auf jeben galt eine Slbftimmung, aber

nicht eine 3urücfroeifung biefer an fid) nid)t bebeutenben *J3o=

fition an bie Bubgetfommiffton zu beantragen.

^Pröftbent: ©S liegt ein Slntrag cor auf ©djlufj ber

SDiSfuffion r>on bem §errn Slbgeorbneten Baientin. 2>d)

exfudje biejenigen §erren, aufzuteilen, roeld)e ben ©d)lufc
antrag unterftüfeen wollen.

(@efd)ie^t.)

®ie Unterftüßung reid)t aus.

3d) erfudje nunmehr biejenigen Herren, auf§uftec)en

refpeftioe ftejjen ju bleiben, roeld)e ben©d)lufj ber ©isfuffton

befäjtiefjen rooHen.

(®efd)ief)t.)

5DaS ift bie SSMnheit; bie Sisfuffion ift gefdjloffen.

3ur perfönlidjen Bemerfung erttjeile id) bas 2Sort bem
§erm 2lbgeorbneten 2)?oSle.

Slbgeorbneter 8Jlo§le : 3d) bin von bem §errn Berid)t=

erftatter unter unrichtiger Sarftetlung beffen, roaS id) gefaßt

f)abe, angegriffen roorben. &er §etr Berid)terftatter ^at ge=

fagt, id) Ijätte in pofitir>er gorm behauptet, bie Bubgetfonu

miffion roäre, um bas Bubget gleidijuftellen, meljr beftrebt

geroefen, ben ©tat ju »erringern, als einen roirflid)en -Jaunen

für ben ©tat ju fd)affen. 3d) ^be bies nur fo ausgeführt,

als fjätte es mir fo gefdjienen.

2)ann ^at ber §err Berid)terftatter mid) belehrt, inbem

er behauptet, id) l)ätte bie ©ad)e nid)t nerftanben; wenn
hier biefe Million geftridjen roürbe, fo t)ätte bas Bubget gar

feinen Bortl)eil baoon, fagt ber Berid)terftatter — ber §err

Slbgeorbnete non Benba bat freilid) hinzugefügt „für biefeS

Sahr". — Sftun, meine Herren, roenn bie Bubgetfommiffion

bie 2lnfid)t beroeift, ba^, roenn biefe SJiittiou geftridjen roirb,

bas Bubget nidjt baburd) uermiubert roirb, nur bann hat

ber §err Bcridjterftatter ^edit, fonft behatte id) 9ted)t.

^Präflbent: 3d) erlaube mir ben §errn 3iebner ju

unterbredien ; bas ift feine perfbnlidje Bemerfung mehr.

SDer §err Berid)terftatter hat bas SBort.

Berid)terjiatter Slbgeorbneter 9ltrfert (2)ansig): 3d) fann

nur babei bleiben, ba§ ber §err Slbgeorbnete 2Rosle bie

Sragroeite ber finanziellen 9Jfafjregel roirflid) nid)t oerftanben

hat. @r fjat norhin non ber Befeitigung bes SDefijits ge^

fprod)en. Sdj roieberl)ole nod)tnals, ba§ bie ©treid)ung ober

Belaffung biefer 3Jiiüion auf bie Befeitigung bes fogenannten

SDefisits, roetd)es im §ausbalt ift, abfolut gar feinen ©in*

flufe haI - 3d) nerroeife it)n im übrigen auf ben fteno=

graphifd)en Berid)t; bort roirb er ben Borrourf finben, ben

er auSgefprod)en hat, unb roirb bann »ieHeid)t fetjen, ba§ id)

nid)t falfd) bargefteßt habe.

3Jleine §erren, id) möd)te jur ©ad)e felbft nod)mals

her»orl)eben, roas id) ©ingangs ber Debatte gefagt habe. S)ie

3tegierungsmotir»e fteflen biefe SKafereget als eine lebiglid)

finanzielle bar. Sie ©efidjtspunfte, bie heute ber §err

©hef ber Slbmiralität nur furj heroorgehoben hat, nämlid),

ba§ es fid) hierbei aud) um militärifd)e unb politifd)e

Sntereffen hanbelt, finb mit feinem SBorte, roeber in ben

©rläuterungen auf ©eite 93 — es finb bort überhaupt nur

roenig 3eilen zur ©rläuterung biefer ©umme —, nod) in

ben münblidjen Ausführungen ber 3tegierungsfommiffarien

oorgefommen.

(Prt!)

2Bas in ber Bubgetfommiffion nerrjanbelt ift, f)\elt fid)

überhaupt nur im Gahmen aögemeiner finanzieller ®erid)ts=

punfte. ©in fotd)es finanzielles Slufgeftett, roie ber §err 2lb=

georbnete Sacobs norgetragen hat — er fagte, — meine id)

— er hätte es oon ber attarineoerroaltung erhalten —, hat

ber Bubgetfommiffion gar nidjt oorgelegen. Srofc roieber=

holter Stnfragen oon mir unb aud) anberen -iRebnew h^ben

roir über bie Sragroeite ber 9Jta§regel eine ziffermäfjige Slus=

fünft nid)t erhalten. Stun, meine Herren, ob ©ie im ©tanbe

finb, ben Ausführungen bes §errn Slbgeorbneten Sacobs, ber

Sfjnen ausgered)net fyat, bafe im Saufe non 4 Sahren

nad) Slbzug ber Soften eine ©umme von 1,200,000 -Ularf

erfpart roirb, id) fage, ob ©ie biefen finanziellen 2lusfül)run*

gen, nad)bem ©ie biefelben hi^ einmal bei ber Unruhe bes

§aufes gehört haben, eine roirftid)e Bebeutung beimeffen,

mu§ id) Shnen überlaffen. Sd) bleibe bei ber Behauptung

ftel)en, ba§ ber Bubgetfommiffion feitenS ber 3Karinei)erroal=

tung in feiner 2Beife ausreid)enbes Sftaterial gegeben ift, um
bie 3tid)tigfeit unb 3roedmäfeigfeit biefer 5Ka§regel z" be=

grünben. ©ie Bubgetfommiffion hat es baher für ihre $flid)t

erad)ten müffen, für biefes Safjr bie Slbfefeung ber ^pofition

Zu beantragen.

fßräfibeitt : aJZeine Herren, roir fommen tux Slbftim=

mutig.

©s liegt ber Slntrag uor oon ben Herren Slbgeorbneten

Sacobs, Dr. SDol)m unb ^Jlosle:

Sit. 19 unoeränbert ju bewilligen.
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Sdj werbe bem Slntrag baburd) geregt werben, baß id)

bie $orberung bei* oerbünbeten Regierungen jur Slbftimmung

bringe, ©in Slntrag, bie ©adjc jur nochmaligen Beratung
an bie Bubgettommiffton 51t oerweifen, ift aus bem §aufe
nidt)t erhoben worben.

©egen bie grageftellung wirb nidjts erinnert.

3dj crfudje biejenigen Herren, weldje gum Slnfauf unb

gur SluSrüftung eines SranSportbampfers ju ogeantfdjen Rei=

fen 1,000,000 9ttarf bewilligen wollen, aufjuftcljen.

(©efd)ief)t.)

9Bir bitten um bie ©egenprobe, meine §erren. Sie=

jenigen §erren, weldje nidt)t bewilligen wollen, bitte id), auf=

gufieljen.

(©ehielt.)

Rteine §erren, bas SSüreau bleibt jweifelljaft; wir

müffen baljer jäl)ten.

3d) erfudje biejenigen §erren, welche Sit. 19, jum Sln=

fauf unb jur SSuSrüfiung eines SranSportbampfers ju

ogeanifdjen Reifen, 1,000,000 9Harf bewilligen wollen, —
inbem id) überhaupt bie Sitte ausfpredje, ben Saal ju oer=

laffen, — burd) bie Sf)üre rcdjts oon mir, burd) bie Sfjüre

„'Sa", wieberum in ben ©aal ju treten, — unb biejenigen

§erren, weldje nad) bem Slntrag ber Äommiffion nidjt bewilligen

wollen, burd) bie Sl)üre linfs oon mir, burd) bie Sfjüre

„Rein", wieberum in ben ©aal §u treten.

3d) erfudje bie §erren Slbgeorbneten oon 23al)l unb
©raf »on $leift, an ber Sbüre „3a" bie Ballung gu über=

nehmen, — bie Herren Slbgeorbneten Bemarbs unb §erg,

an ber Sfjüre „Rein" bie 3äl)Iung gu übernehmen.

(Sie SRitglieber nertaffen ben ©aal.)

Sie Siener bes ©aates werben angewiefen, fämmtlidje

Spüren bes ©aales mit Slusnaf;me ber beiben SlbftimmungS=

tfjüren gu fdjliefjen.

(©efdjieljt. — 2luf bas 3etd)en ber ©locfe bes *ßräfibenten

treten bie Rütglieoer burd) bie SlbftimmungStfjüren wieber in

ben ©aal ein. Sie 3äfjlung erfolgt.)

Sie Slbftimmung ift gefdjloffen. Sie Siener bes ©aales
werben angewiefen, bie Sfjüren wieberum gu öffnen.

(©efd)ief)t.)

3d) erfudje bas 23üreau, abjuftimmen.

©djriftfüljrer Slbgeorbneter $evy. Rein!

©djrtftfüljrer Slbgeorbneter 23ematb§: Rein!

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter ©raf toott steift: 3a!

©cfjriftfüljrer Slbgeorbneter tion üöaljl: 3a!

^Jtöftbent: Rein!

tfPaufe.)

Sas Refultat ber Stbfthnmung ift folgenbes: mit 3 a

ijaben geftimmt 102 SJUtglteber, mit Rein 124; bie Se*
willtgung ift alfo abgelehnt.

Sit. 20, — Sit. 21. — 2Biberfprudj wirb nid)t erf)o=

ben; idb, Eonftatire bie Bewilligung.

Sie Sitel 22, 23, 24 unb 25 faun id) in ber SlS=

fuffion oereinigen. — 3dj eröffne alfo bie Sisruffton über

bie Sitel 22, 23, 24 unb 25 unb erteile bas 2Bort bem
§errn Slbgeorbneten -iRoSte.

Slbgeorbneter WftoZU : 3d) möchte bei Sit. 24 eine Sin;

frage an bie Slbmiralität ridjten unb einen Slntrag motioiren,

ben id; bem §erm ^räfibenten bereits überreidjt fjabe.

$väfibent: Slntrag gum 9J?arinectat, einmalige 2tus=

gaben:

fap. 7 Sit. 24 folgenbermafjen gu faffen:

3ur ©hmdjtung eines Rebelfignalapparates auf

ber 3nfel SBangeroog ober auf bem Slufjens

Ieud)tfd)iff ber SBefer . . 88,000 2Karf.

Sas ift ber Slutrag beS §enn Slbgeorbneten 5Ro5le, ben

id) eben, fdjriftlid) abgefaßt, vor mir liegen fel)e.

Slbgeorbneter 9Jlo§Ie: 5Reine §erren, es b^anbelt fid) bei

biefen brei Sileln 22, 23 unb 24 um £eud)tfd)iffeturid)tungen

unb ©ignale auf ben glu§münbungen ber 2Befer unb 3abe,

unb fd)on ber SSortlaut biefer brei Soften bofumentirt, bafe

ber £eud)tfeuer« unb ©eeseidjenbetrieb auf biefen beiben ^lu§=

reoieren im engen 3ufammenl)ange miteinanber ftel)t. 3n
Sit. 22 forbert bie Stbmiralität für bie §erftellung eines oer=

änberten 33eleud)tungsfreife§ bes Sid)teS auf bem §ol)erweg=

Seud)ttl)urm in ber SBefer. Siefer ßeud)ttf)urm ftel)t unter

33remifd)er Verwaltung. Ser Slnfa^ oon 8000 SJtarf für

bie 23eränberung, weld)e ba^in ge^en foU, bafj biefes £eud)t=

feuer, weld)cS bisher lebigtid) für bieSBefer gebient l)at, aud)

für bie 3abe in 3ufunft eingerid)tet werben foH, fd)eint mir

fel)r niebrig. ©0 weit id) es beurteilen fann, forbert bie

Sremifdje 23el)örbc, weld)e biefe Slngelegenljcit unter §änben
l;at, für eine foldje Slbäuberung 35 ober 36,000 9JJarE. Run
wirb es mir nidjt in ben ©inn fommen, ^ier ju beantragen,

eine l)öl)ere ©umme in ben ©tat git ftellen , id)

r>ielmeb^r will nur meine greube barüber ausbrüden,

ba^ es anfd)einenb ber Slbmiralität gelungen ift, mit einer

fo niebrigen ©umme bie Slbmadjung §u ©taube ju bringen,

unb id) Darf aud) wol^l annehmen, bafe auf bremifd)er ©eite

bem jugeftimmt werben wirb, ba ja biefer ©tat feitens

bes 33unbe§ratl)§ burd) ben SJJarineausfdmfe beratl)en ift, in

welchem bas 9JJitglieb für Bremen oertreten ift. 3d) l;abe

bie gange Slngelegenfjeit nur aus bem ©runbe Ijier jur

©prad)e gebrad)t, um baburd) jtt bofumentiren, wie fef)r biefe

Slrt ©inrid)tungen auf berSBefer unbSabe 3ufammengel)ören

unb üon einem gemeinfdiaftlidjen ©tanbpunfte aus einge--

rid)tet unb geljanbljabt werben foüten. Sies norauögefd)idt,

beantrage id) ju Sit. 24, ©rrid)tttng eines Rebelfignal=

apparats auf ber 3nfel SBangeroog ju befd)lieBen, ba§ biefes

Rebelfignal entweber, wie im ©tat beantragt, auf SBangeroog

ober, wie id) binjugefügt gu feben wünfd)e, auf bem Slu§en=

leud)tfd)iff ber SSefer, weld)cs oor Sßangeroog liegt, erridjtet

werben tonne. 3d) erfud)e bie Stbmiralität, barüber

in S3eratl)ung ju treten, ob fid) nid)t fefir oiel

gute ©rünbe bafür anführen laffen, bafj biefes Rebelfignal

au§erorbentlid) niel praftifd)er unb effeftioer auf bem Slu!en=

leud)tfd)iff ber Söefer errietet wirb, als wenn es auf bem
^efttanbc oon 2Bangeroog ^ergeftettt wirb. Sas Stu§enleud)t;

fdjiff ber SBefer Ejat mit ber 2öefer felbft eigentlich nur bem
Ramen nad) ju tlntn ; es liegt über 6 ©eemeilen weit oon

ber $üfte entfernt, nörblid) ins 502eer l)inein, nämlid) 6 ©ee=

meilen vom Äird)thurm unb 7 ©eemeilen r»om Seud)tthurm

feewärts. ©s wirb biefes ©eejeid)en benutzt fowobl oon ben

©d)iffen, bie in bie 3abe einlaufen, wie oon benen, bie in

bie SBefer einlaufen, wie es fid) in neuerer 3eit aud) als fefjr

wertl)ooH herauSgeftellt i>at für alle ©d)iffe, weld)e oom ^anal
fommenb in bie ©Ibe einlaufen wollen, ©s ift ein gang

neues 3eid>en unb fjat fid) oom größten Ru|en bemiefen für

alle ©d)iffe, wetd)e bie 3abe, Sßefer unb ©Ibe 51t gewinnen

fachen. Run ift mir niebt uoüftänbig befannt, ob es inög=

Iid) ift, ein Rebelfignal, wie es fjier in Slbfid)t genommen,
nämlid) einer unter SSenu&ung falorifdjer Sampfmafd)inen
mit fomprimirter Suft betriebenen ©nrene mit boppeltem

©ignal, wobei alfo eine lofomobile Sampfmaf^ine oufgefteHt

werben müfjte, auf ben £eud)tf^iffen anzubringen; es ift

aber walirf^cinlid), ba& bas möglid) ift, unb es ift, foweit

meine Snformationen gefjen, fogar möglid), auf bem ßeudjt»

fd)iff bie ©inrid)tung bes Rebelfignals billiger l)er§ufteßen.

70*
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3dj glaube audj, bafj ber SBunfcE) bcr Slbmiratität, bas Ste=

belfignal auf SBangeroog p errieten, nicht burä) meinen S(n=

trag gefäf)rbet roirb. Senn icf) miE burcf) meinen Slntrag ber

Slbmiratität nur freie §anb geben, bas ©ignal entweber auf

SBangeroog ober auf bem 2Beferleucf)tfd)iff p errieten,

©oweit icf) mich bei Sedmifern habe erfunbigen fönnen, mar
man allgemein ber Stnfid)t, bafe biefeö 3eicfjen auf bem £eud)t*

fd)iff toeit effeftioet fein werbe als auf ber Snfet. @s ift

btes aud) leidet einpfehen, benn jebeö 3eicfjen auf bem gefU

Ianbe ober ben Snfeln, befonbers ber Siorbfee, an ber fich

eine fefjr flacbgehenbe füfle fjiuftredt, ift ein3eid)en, welches

ben üorbetfafjrenben ©Riffen prüfen foE: „Kommt nicht

hierher!", roäftrenb bas Seucbtfchiff ein 3eicf)en ift, welches

ben uorbeifatjrenben ©Riffen prüft: „Kommt hierher!" unb

jroar fo nahe als möglich, unb ba nun ade ©djiffe, welche

bie SBefer unb Sabe anlaufen, unb bie meiften ©djiffe,

welche bie ©Ibe anlaufen, bas Stuf$enleucf)tfcf)iff ber SBefer in

©id)t befommen müffen, fo ift es flar, bafi ein oon ba gege=

benes Stebelftgnal einem riet größeren Greife oon ©Riffen
f)örbar wirb, als ein vom Sanbe aus gegebenes.

Sdj hoffe, baß meine 33emerfungen feinen SBiberfprud)

feüenS ber Stbmiralüät finben werben unb bitte baher bas

§aus, meinen Slntrag p unterführen unb bie Sßorte: „auf

ber Snfel SBangeroog ober auf bem Seucfjtfcfnff ber SBefer"

p genehmigen unb fo ber Slbmiralität freie §anb p geben,

nacf) genauer Prüfung bas S3efie p wählen.

Sei biefer ©elegenfjeit erlaube icf) mir aber aud) aufs

neue, ben SBunfcf) auspfprecfjen, bafj, wenn berartige ®in«

ridjtungen auf ber Sabe gemacht werben fotfen, oorfjer ©ele-

genfjeit genommen wirb, bie Siehörben auf ber SBefer baoon

ju benachrichtigen unb vice versa, bamit gemeinfchaftlicf) in

biefen Angelegenheiten oorgegangen werben fann. §ier ift

bas nicht gefdjehen, unb roäfjrenb fjier beantragt wirb , auf

ber Snfel SBangeroog ein Sfebetftgnat etnpridjten, ftefjt gar

nichts im SBege, ba§ bie Verwaltung bes £eud)tfd)iffs oor

ber SBefer, welche in ben giänben S3remens liegt, aud; für

biefes ein -ftebelfignal befcbttefjt unb groar in bemfelben 9Jto=

mente, wie es fjier für SBangeroog befdjloffen roirb. SDann

haben ©ie gang nahe bei einanber 2 Stebelfignale, unb ©nabe
©ott bem ©djiffe, welches biefelben im SRebet §u paffiren hat

unb entfdjeiben foE, weldjes bas 2Befer= unb welches bas

Sabenebelfignal ift; oon einem SBarnungS-jeichen roürbe bann

ein 3trlid)t. 2>cfj fjatte es alfo für fjöcfjft oerfefjrt, roenn ber=

artige ©inricfjtungen, bie nur bei einem einheitlichen
©ijfteme ber ©d)ifffahrt ju 3^u^en fommen fönnen, einfeitig

unb unbekümmert um ben 5Rad;bar oorgenommen roerben.

^räfltient: SDer §err ©taatsminijter oon ©tofd) J>at

bas 2Bort.

S3eooßmäd)tigter pm 33unbesrath, ©taatsminifter unb

@bef ber faiferlichen Slbmiralität, öo« @tofd|: ®em Anträge

fteht »on feiten ber Slbmiralität nichts entgegen. 3m
©egentheil, es fann nur cortheilfjaft fein, roenn. biefe ©in;

richtung bes 9iebelapparats für beibe ©trömungen gebraust

roerben fann.

?Pr5ftbent: SDas SBort roirb nicht roeiter geroünfdjt, id)

fd)lie§e alfo bie ©isfuffton über Sit. 22 bis inftufioe 25.

Sit. 22 ift nicht angefochten; ich fonftatire bie S3eroil=

ligung.

Sit. 23 ift ebenfalls nicht angefochten; id) fonftatire bie

IBeroiHigung.

Sit. 24. Scfj barf roohl nacfj ber ©rflärung, bie oon

©eiten bes 33unbesratl;Stifches eben abgegeben ift, ohne weitere

Stöftimmung annehmen, ba§ bie 33emiHigung ber 88,000 SJtarf

^uSgefprochen roirb nach bem Slntrag SJJosle, ba§ es fjeifet:

3ur Einrichtung eines Sfobelfignalapparats auf ber

Snfel SBangeroog ober auf bem Slu^enleuchtfchiff ber

2Befer 88,000 «Warf.

@s roirb bem nid)t roiberfprodjen
;

icf; fonftatire, bajj

Sit. 24 in biefer $orm unb mit biefer Sejeichnung beroitligt

roorben ift.

Sit. 25 ift nidjt angefügten; id) fonftatire bie 23eroik

ligung.

Sit. 26 — roirb nid)t angefodjten
;

id; fonftatire bie S3e=

roiHigung.

Sit. 27. Slntrag ber S3ubgetfommiffion.

3d) eröffne bie Sisfnffion unb ertheile bas 2Bort bem
§errn Seridjterftatter.

33erid)terftatter Slbgeorbneter diiätvt (SDanjig) : SJieine

§erren, es banbelt ftc| h^r nur um eine 3erlegung bes

Sitels in p)ei Sitel. Kriegsmaterial unb SDienftgebäube finb

fo ocrfchiebene 5Dinge, ba§ bie Kommiffion ber Meinung roar,

es fei pjedmä&ig, fie nicht in einen Sitel pfammen=
proerfen. Sd) bemerfe nur nod), bafc bie 3erlegung ber

3iffer in 420,000 9Jtarf unb 180,000 3Karf im ©inoer=

ftänbni§ mit ben Kommiffarien ber Sunbesregierungen ge=

fd)ef)en ift.

?Präflbettt: S)as 2Bort roirb nid)t roeiter geroünfdjt; id)

fdjliefje bie ©isfuffion, unb ba gegen ben Slntrag ber 33ubget=

fommiffion SBiberfprud) nid)t vorliegt, aud) eine Slbftimmung

nidjt oerlangt roirb, fo fonftatire ich, oat3 Sit. 27 nacfj bem
Slntrage ber 33ubgetfommiffion in pjei Sitel jerlegt ift, unb
p^ar mit ben im Slntrage ber Subgetfommiffion angegebenen

3iffern.

Sit. 28, — 29, — 30. — Studj hier roirb bas 2Bort

nid;t ergriffen; id) fonftatire bie SeroiEigung ber Sitel 28,

29 unb 30.

Sit. 31. — 2>er £err SBeridjterfiatter hat bas 3Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Ülttferi (SDanjig) : 9Keine

§erren, h^e^ finb 36,000 SRarf abgejogen mit 9tüdfid)t

barauf, ba§ in Sitel 41 ebenfalls für SBilhelmShaoen
36,000 SJiarf angefe^t finb für ©rbauung eines ©ienftgebäubes

für oier gamilien bes Unterperfonals.

?Pröfibcnt: 2)as SBort roirb nid)t geroünfcht; icf) fchliejje

bie Sisfuffion, unb ba ein SBiberfprud) gegen ben 33orfd)lag

ber Subgetfommiffion nid)t oorliegt, fo fann id) roohl ohne

weitere Slbftimmung fonftatiren — unb tljue bas hiennit—

,

bafj bei Sit. 31 ber Slntrag ber Subgetfommiffion angenom-

men ift, bie 36,000 SKarf alfo abgefegt finb.

Sit. 32, — 33, — 34, — 35, — 36, — 37, —
38, — 39, — 40, — 41, — 42, — 43, — 44, — 45.

— Sttemanb nimmt bas SBort, SBiberfprud) wirb nid)t er;

hoben, eine Slbftimmung nicht oertangt; ich fonftatire bie S3e=

wiüignng ber Sit. 32 bis influfioe 45.

Sit. 46. Slntrag ber Subgetfommiffton.

3er) eröffne bie Sisfuffton. SDer §err Sericfjterflatter

hat bas SBort.

23erid)terftatter Slbgeorbneter JRttfert (Sanjig) : SJHt

9iücffid)t auf bie S'ieftbeftänbe, bie bei biefem Sitel »orhanben

finb, empfiehlt bie fommiffion Slbfe^ung oon 450,000 Sflarf.

Slad) ben Ermittelungen, bie bie Unterfommiffion ber S3ubget=

fommiffion angefteEt ^at, wirb ber bann übrigbleibenbe SBe«

trag noef) ooEfommen auSreicf)enb fein, um bie bauten in

angemeffener SSeife fortpführen. 3d) bemerfe gleid) für

"Sitel 47, bafj bort beantragt wirb, bie ^ßofition ooE ftefjen

p laffen, unb piar besl;atb, weil bei Sitel 47 nid)t nur

nicht 9ieftbeftänbe finb, fonbern im laufenben Satire bereits

eine Etatsüberfchreitung um iy2 «JJJiEionen ftattgefun»

ben hat. 6s ift gegrünbete Slusfid)t oorl)anben, ba§ bie Jjier

angefe^ten 5y3 SfKiEionen oerbraudjt werben. 6s foEen übtt=

gens bie Slrbeiten in ©Eerbecf im laufenben (Statöjabr ooE=

enbet werben.



©eutfcfjer jReidjstag. 21. ©tfeung om 14. Styril 1877. 479

*Präfibettt: ©as 2Bort toirb nid;t weiter genommen;

id) fdjliefje bic ©isfuffton. SBirb eine Slbftimmung nidjt »er=

langt, fo fonftatire id) aud) tjier, bafj }u Sit. 46 ber Stntrag

ber 33ubgetfommiffion,

abjufe&en 450,000 «Kart unb ben Sit. 46 otfo feft=

jufefcen auf 230,000 9JJarf,

angenommen ift. — Sn biefer Slrt ift ber Sit. 46 bewilligt.

Sit. 47, — 48, — 49, — 50, — 51, — 52. — ©aS
2Bort wirb nidjt gewünfdjt

;
id) fonftatire bie Bewilligung

ber Sit. 47 bis etnfdiUefelid) 52.

©S fommt nun ber Stntrag:

ben am ©djlttfj ber einmaligen 2lusgaben beftnb=

lidien Betrag jur SBieberergänjung ber abgefegten

23,000,000 Watt wie folgt feft§ufe|en:

§terju treten jur SBieberergänjung ber im ©tat

für 1876 mit 9?üdfid)t auf bie 33eftänbe ber

SieferoefonbS norläufig abgefegten 23,000,000

Waxt 6,841,774 3Rarf.

Sd) eröffne über biefen Stntrag bie ©isfuffion. — ©aS
Sßort wirb nid)t gewünfdjt; id) f^tiefje bie ©isfuffion.

©er #err Beridjterftatter b>t bereite am ©ingange ber

SSerfjanblungen ben Antrag motioirt.

©a eine 2lbftimmung nidjt »erlangt wirb, fo fonftatire

id) aud) fjier ben Antrag ber Subgetfommiffion für ange=

nommen.
2Bir gefjen über gu bem fecfjften Antrag ber Bubget*

fommiffion:

ju ßap. 19 Sit. 13 ber ©tnnabmen 1,000,000 2Rarf

jujufefcen, atfo ben Sitel wie folgt fefijufteHen

:

Sit. 13. 3u einmaligen Ausgaben ber 3Rarine=

oerwaltung 25,577,000 maxi.
©er Antrag ift bereits motioirt. — SBiberfprttd) erfjebt

fid) nidjt; id) fonftatire, bafj aud) biefer Sitel ebenfalls nadj

bem Slntrag ber Subgetfommiffxon feftgefteHt ift.

©ie Sit. 14 unb 15 fteljen nidjt auf ber Sagesorbnung;

es ift alfo oorläufig nur ber Sit. 13 erlebigt.

2Bir fommen jum brüten ©egenftanb ber ÜKr. 1 ber

Sagesorbnung: 9icidj§tag.

Sd) lege bie Stnlage II gu ©runbe unb bemerfe, meine
£erren, bafj mir gwei Slbänberungsanträge gum ®ap. 10 über;

geben finb.

©er eine lautet:

©er 9ieidjstag wolle befdjttefjen

:

I. $ap. 10 Sit. 1 im ©ingange wie folgt gu faffen;

©in Süreaubireftor mit 8100 Warf ©ebalt; ein

SRegiftrator unb S^enbant (u. f. w. wie in ber

Vorlage).

II. ©ie ©rläuterung I gu Sit. 1 unb 2 wie folgt gu

faffen:

33on ber bisherigen etatsmäfiigen 3Kietb>ent=

fdjäbigung bes Büreaubtreftors oon 2400 Warf
ift ber betrag oon 1500 Warf bem ©ehalte

beffelben gugefefct, ber Setrag oon 900 Warf als

äBofjnungsgelbgufcfjufj für benfelben in ben Sit. 4
eingeteilt.

III. ben Sit. 4, SßofjnungSgelbgufdjüffe 2c. um 900 Warf,
oon 4140 Warf auf 5040 Warf gu erfjöben.

greifjerr ©djenf oon ©tauffenberg. gürft oon
£oljenlof)e = £angenburg. Bernarbs. ©raf steift.

Sfjito. greifjerr oon ©oben. gerg. Dr. 2Betgel.

SBölfel. todjann. oon sßuttfamer. oon $at)l.

©er gweite Antrag ift oon bem §errn Slbgeorbneten

Kapell geftettt unb gef)t bafjin:

©er Reichstag wolle befdjltefjen

:

ben Sit. 5 bes ©tats für ben beutfdjen SReiäjStag ber

Subgetfommiffion befjufs entfpredfjenber ©rfjöljung

ber Befotbung ber unter Sit. 5 ber Ausgaben auf=

geführten $anglei= unb SBotenbiener ju überroeifen.

Sd) getje alfo junäd)ft über ju ber ©innafjme.
^ap. 7, ©ntfcfiäbigungen con ben ©ienftroo§nungsin^)abern.

— 2öiberfprud) mirb nid)t erhoben; bie ©innafjme ift feft;

gefteHt.

%oxtb au ernbe 3lusgaben. 33efolbungen, ^ap. 10.

Sd; eröffne bie ©isfuffton über Sit. 1 bis 4.

©s liegt Ijier ber 2Intrag ber £wren Slbgeorbneten ^rei*

t;err ©d^enf oon ©tauffenberg unb ©enoffen nor.

©er §err 2tbgeorbnete oon 33at)l fjat bas 2öort.

Slbgeorbneter üon 93alfl: Steine Herren, ber Sitel 1

entljält folgenbe ^ofition: ein Süreaubireftor mit 6600 9Karf

©efjalt unb 2400 9Jtarf 9JUett;Sentfd)äbigung, roeldie bei ber

^ßenfion anjuredinen ift.

©egen ben teueren 3ufa^ finb nadjträglid) Sebenfen laut

geworben ba^in, bafj berfelbe faum vereinbar fei mit

bem § 8 bes ©efefces vom 30. Suni 1873 über bie 2Pofc

nungsgelbjufd)üffe an bie 3ieid)Sbeamten. ©iefe 33orfd)rift

geb^t bafjin, baf? 9Jiietl)Sentfcl;äbiguugen ebenfo ju befjanbeln

finb wie 2öofjnungsgeIbjufd)üffe, unb bafj bie lederen bei

ber ^ßenfiousberedjtigung nur ju einem ©urd)fd)nittsfafec in

2lnred)ung gebraäft werben bürfen.

Um nun materiell bie Vorlage aufredjt gu erhalten unb

mit bem ©efet? in ©inftang ju bringen, Ijaben bie 2Ritglieber

bes ©efammtoorftanbes bes 9Reid)Stags ben 2lbänberungs=

antrag geftetlt, nad) weldjem non ber 9}Jiet[)Sentfd)äbigung

1500 9)Iarf abgefegt unb bem ©efjalt gugefe^t unb ber

gfteft non 900 SJtarf unter Sit. 4 als 2Bot)nuugSgelbjufd)u&

für ben betreffenben Beamten eingefteüt werben foll. ©ie

weitere ^olge ift eine Stcnberung in ber Sfiubrif ,,©rläute=

rungen'', burd) weld)e biefe Manipulation als eine

Slenberung gegen ben früheren 3^eid)StagSetat erfennbar ge;

mad)t wirb.

3ur 3Kotioirung beffen, bafe bie bisherige 3Jlietl;seutfd)äbi=

gung bei ber ^enfionirung ooH bered)net werben foK, ba§

atfo bas ©eb>lt auf 8100 9}iarf feftgefegt wirb, braudje

id) woljl mit 9iüdfid)t auf ben jeitigen Snfjabec bes Stints,

beffen langjährige ^Jftid)ttreue bie aEfeitige Stnerfennung im

9ieid;Stagc gefunben fjat, faum etwas l;injujufügen. SBenn

aud) biefes ©eljalt gegenüber anberen 23eamtenfategorien

etwas fjod) erfdjeint, — baS gilt namentlid; für bie 3ufunft,

— fo mu§ bod) barauf 9tüdfid)t genommen werben, bafj bic

Beamten bes 9teid)Stags fid) in einer ganj ej:eptioneßen Stellung

befinben, ba§ fie, wenn fie bergleidjen Slemter übernetjmen,

auf ein weiteres Sfoangement befinitio oerjidjten, unb bafj bei ber

grofjen 33erantwortlid)feit, bie auf ifjren ©d)ultenx rufjt, ber

9?eid)Stag bie 9Köglid)feit l;aben mu§, über ausgejetdniete

Gräfte ju bisponiren. SDlit 3iüdfid)t fjierauf empfehle id)

3t;nen bie 2lnnat;me biefes Antrags unb bemerfe, ba§ eine

weitere ^onfequeng bie 33eränberung uerfdjiebenec 3ntjleit in

ben üerfd)iebenen Kolonnen fein wirb, fo in Kolonne 1 Sitel

1 bie Slenberung non 27,600 in 26,700; in Monne 4 finb

600 3Jlarf p ftreidjen unb in Kolonne 5 300 Warf neu

einjufteilen u. f. w.

*Pröftbent: ©aS SBort wirb ntdjt weiter ergriffen; id)

fd)lie§e bie ©isfuffion. ©s oerftefjt fid) non felbft, bafe, wenn
ber Antrag, ben id) eben nerlefen Ijabe, angenommen werben

fotlte, bann bie einjelnen 3iffern, wie ber -^err Stntragfteßer

eben angegeben fjat, fid) änbern; biefe falfulatorifdje Slrbeit

wirb bann »om Süreau norgenommen werben.

Sd) fjabe ben Slntrag bereits nerlefen; wirb mir bie

nochmalige SSerlefung erlaffen?

(Sa!)

Sd) neljme baS an unb erfud)e biejenigen Herren, weld)e

ben Slntrag bes §errn ülbgeorbneteu greifjerrn ©d)cnf non

©tauffenberg annehmen woücn, aufjuftef)en.

(©efdjieht.)

©aS ift bie grofje 9Ttel)rl)eit, faft ©inftimmigfeit, fo oiel id)

überfefjen fann; ber Slntrag ift angenommen.
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SJUt biefer 2JJobiftfation erftöre idj ®ap. 10 Sit. 1 Bis

4 für beroißigt.

2ßir gefeit über jit Sit. 5. Slntrag bes §errn Stbge=

orbneten Kapell.

3d) eröffne herüber bic Stsfuffion unb errette beut

£erm Stbgeorbneten Kapell bas Sßort.

Slbgeorbneter Kapell: kleine §erren, id) Ijabe ju meinem
Slntrag nur feljr wenig ju fagen, @s befinben fid) für ben

SHenft in biefem §aufe 44 Voten unb Siener, weld)e auf

Sagegelber angefteßt ftnb. SDiefe Seute fjaben nad) ©rfun=

bigungen , bie id) eingesogen ijabe, oon SttorgenS 8 bis

SlbenbS 8 Ut;r Sttenft unb fjaben nad) 8 U(;r nod) 474
Srudfadjen auszutragen, raeldjeö Slustragen fid) auf

nur 15 sperfonen »erteilt , bie Seute fommen alfo

frübeftens erft nad) 10 Ufjr nad) £>aufe. SDie S8c-

folbung biefer Seute beträgt 3,50 Sftarf, unb nur 12

non tbnen bekommen 50 Pfennige mefjr. 2ßenn ©te
bebenfen, bafj biefe Seute fid) baoon bie gange Reibung unb
reine Söäfdje galten müffen, fo ift bas für berliner 3uftänbe

rcirflid) fefjr bürftig befotbet.

Slufcerbem ift ju berüdftcbtigen, bafj, fobalb bie ©effion

worüber ift, biefe Seute enttaffen werben unb arbeitslos finb.

@S entfpridjt alfo wobl ber Vißigfeit bes Rotten §aufes,

ba für ben Sfteidtjötag überhaupt fefjr wenig ausgeworfen ift,

bafj für biefe nieberen Beamten etwas mebr in Slnfafe ge=

brad)t roirb.

3d) Ijabe ben Slntrag fo formuttrt, bafj bie S3ubget=

fommiffion in biefer §infid)t eine entfpredjenbe ©rljöbung ein=

treten laffen möge unb bitte ©ie, ben Antrag anzunehmen.

^räfibent: SDer §err Stbgeorbnete von 33al)l bat bas

Sßort.

Slbgeorbneter boxt Skfjl: Steine §erren, id) möd)te ©ie

bitten, bem Slntrag nid)t juguftimmen. Sd) roeife barauf Irin,

bafj aOjätjrlid) ber 9tod)Stag3etat tron bem Vorftanbe bes

9tod)Stags burd)beratl)en unb bafj bei biefer ©elegenljett in

ber forgfältigften unb geroiffenbafteften Söeife geprüft wirb,

ob unb in welchem Umfange bie ©efjälter angemeffen ju r>er=

beffern finb. SDaS ift aud) in biefem 3al)re gefdjetjen unb

es finb alle ©etjälter, alfo namentlid) aud) bie ber Voten,

einer Prüfung unterworfen. Sin unb für fid» foaben mir ja

feine abfolute 9torm für bie geftfefcung ber ©eljätter unferer

Veamten, aber es wirb immer unb geroifj mit 9ied)t baran

feftgebalten, bafj mir uns nid)t in ju ftarfen SSiberfprud)

fe^en mit ben Verroattungsgrunbfä^en ber anberen 9fctd)Sbe*

flörben, unb fjieruad) ift aud) im oortiegenben gaße bei biefer

Veamtenfategorie »erfahren.

SDas $urd)fd)nittsgebatt bei ben etatSmäfjigen $anzlei=

bienern ber ljöd)ften 3entralbeljörben beträgt 1350 Sftarf; es

beziehen aud) bie SDiener bes preufjtfdjen Slbgeorbneienfjaufes

unb §errenb>ufes baffelbe ©eljalt, unb ebenfo finb unfere

SHener gefteßt. darüber hinaus ju geb^en ift um fo bebend

lid)er, als barin eine 33eoorjugung biefer Beamten liegen

mürbe gegenüber anberen SBeamtenfategorien, bie in analoger

SBeife eine SSerbefferung erhalten müßten.

3Jlit 9iüdfid)t tjierauf möd)te id) 3l)nen empfeblen, ben

2intrag abjuleljnen unb bem SSorftanbe ju überlaffen, nad)

mie cor ju prüfen, ob unb in raetdjem Umfange eine 5tuf=

befferung ber ©eljälter ftattjufinben fjat. 3d) füge nod)

l;inju, ba§ uor brei Sauren eine @r^öl;ung ftattgefunben t;at

auf ben ledigen Setrag.

?Präftbent: 2)aS 2öort mirb nid)t weiter gewünfd)t;

id) fd)Ue§e bie Sisfuffion.

2ßir fommen pr Stbftimmung.

3d) erfud)e guüörberft ben 2lntrag bes §errn 2lbgeorbneten

Kapell ju Detlefen.

©djriftfüfjrcr Slbgeorbneter SBernatbS:

S)er 9?eid)Stag woKe befd)lie^en:

ben %xt 5 bes ©tats für ben beutfdjen 9leid)Stag ber

Subgetfommiffion beljufs entfpred)enber ©rfjöfiung ber

Sefolbung ber unter Sit. 5 ber Ausgaben aufgeführten

Äanslei= unb Sotenbiener ju überweifen.

?Pväftbent: 3d) erfudje biejenigen §erren, weldje ben

eben Beriefen en Slntrag annehmen wollen, fid) §u ergeben.

(®efd)iel;t.)

®as ift bie SRinberljeit; ber Intrag ift abgelehnt.

3d) faim wob^l annehmen, bafc bann ber Sit. 5 nad;

bem 33orfd)lage bes @tats genehmigt refpeftioe bewilligt ift.

Sit. 6, — Sit. 7, — Sit. 8, — Sit. 9, — Sit. 10,

— Sit. 11, — Sit. 12, — Sit. 13. — Sßiberfprud) wirb

nidjt erhoben; bie Sitel 6 bis 13 finb bewilligt.

9Mne Herren, id) bin im Slugenblid im 3meifel; es

folgt jefet:

Einmalige Slusgaben: jur 23egrünbung ber

9teid)Stagsbibtiotf)ef, fernere dlate 30,000 SWorf.

3m Seginn ber ©ifcung bat bas §aus befd)loffen, fämmt=
lid)e @£traorbinaria ber Subgetfommiffion gur Prüfung ju

übertoeifen. ©amals tag biefe $orberung, ba ber ©pejial;

etat nod) nid)t aufgefteßt war, nod) md)t uor. @s fragt fid)

alfo, ob aud) bas @£traorbinarium non 30,000 3Jlarf ber

Subgetfommiffion nod) jur Vorprüfung überroiefen werben foH.

3d) eröffne alfo bie SDisfuffion unb erwarte, ob irgenb

ein Slntrag in biefer Sejieljung gefteßt wirb.

25er §err Stbgeorbnete ^reit;err ©d)enf von ©tauffenberg

fjat bas SBort.

Slbgeorbneter greiljerr S^enl öoit StauffenBerg

:

9Jfeine Herren, meines @rad)tens ift biefe ^Joft ber 33ubget*

fommiffion nid)t überwiefen worben. S)er Subgetfommiffion

finb lebiglid) bie ©Etraorbinarien, foweit fie bamals oorgelegt

waren, überroiefen worben. SDies ift aber eine $orberung

im ©jtraorbinarium, weldje bamals nod) gar nid)t erjftirte

unb wetd)e alfo unjweifelfjaft burd) einen 93efd)lu§ bes

Kaufes ber Subgetfommiffion nid)t überwiefen werben fonnte.

2Bas bie ©adje felbft betrifft, fo möd)te id) nur bie

gang furje Semerfung mad)en, baB es nod) für einige Safjre

notljwenbig fein wirb, jur uoßftänbigen gunbirung ber

9fteid;stagsbibliotl)ef bies @j:traorbinarinm ju bewißigen, ba§

aber aud) bann, wenn biefes ©jtraorbinarium nid)t metjr

»erlangt würbe, jebenfaßs eine ergiebige ©rfjöfjung bes

Drbinariums wirb eintreten muffen. ÜDenn wie bie Stus=

gaben ber S'tei^stagsbibliot^ef fid) je£t beziffern, fo wirb bas

©rbinarium für Stnfd)affung uon 3eitfd)riften, für %oxU

fetjungen unb Süd)ereinbänbe beinahe ooßftänbig abforbirt,

fo bafe aus bem Drbinarium für bie üfteuanfdjaffung uon

Süd)ern nid)ts geleiftet werben fann. 3d) möd)te nur bieran

bie 3Kittl)eilung mad)en, ba§ bie erfte Slbtfjeilung bes

Katalogs ber 9?eid)StagSbibliotf)ef in ben nädiften Sagen jur

S3ertl)eilung an bie ueretjrten SJlitglieber bes 9ieid)Stags ge=

langen wirb.

«Präfibent: SDas SBort wirb nid)t weiter gewünfd;t; td>

fdjtiefce bie 5Disfuffion.

3Jieine §erren, id) neljme an, ba§ biefes @j:traorbina=

rium, bns wirflid) bei Raffung ^ Sefd)tuffes bes §aufes

nod) nid)t uorlag, nid)t ber Subgetfommiffion überroiefen ift,

unb roenn' eine Slbftimmung nid)t oerlangt roirb unb 3Biber=

fprud) nid)t erhoben roirb, — unb bas ift nid)t ber gaß, —
fo erfläre id) ol;ne roeitere Slbftiminung bie 30,000 SJlarfl

für beroißigt. — ©ie finb beroißigt, unb es ift bamit ber

@tat bes $eid)StagS erlebigt.

Söir geben jefct über ju 9Zr. 4, offgetncinet ^enfioni=

fonb§. ©innabme §auptetat ©eite 104, ®ap. 13.

Eigene ©innafime für 9ied;nung ber 9ieid)S^aupt=
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faffe. Seiträge aus ©pegialfaffen. SluS bem Wünjter=

fdjen *ProoingtalinoaHbenfonbs gu ben ^enfionen für

SUtmünfierfdje Snoaliben vom gelbroebel ic abroärts

10,776 Warf.

SBiberfprudj roirb nidjt erhoben; bie ©innatjme ift fcft=

gefleHt.

2ßir gefjen über gu Str. 5, Skvtoaltung öer (£ifesi=

Bahnen, einnähme £auptetat ©cite 102, £ap. 4. ©in=

nafjme Sit. 1 bis 6; fortbauernbe Ausgabe Sit. 1 bis 11.

Stnlage XV ©eite 2 bis 12.

3d) lege bie Slnlage gu ©runbe.

©tnnaljme. Sit. 1,-2, — 3, — 4, — 5. —
SSiberfprudj roirb nidjt erhoben; idj fonftatire bie geflftettung

refpefttoe Seroifligung biefer ©innafjmen.

SB«, geljen über gur Ausgabe. Sit. 1, — 2, — 3.

— 4,-5,-6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11

— SSiberfprudj roirb nidjt erhoben; bie Slusgaben finb in

ben einzelnen Sitein bewilligt.

©xe einmaligen Ausgaben finb ber Subgetfommiffion

überroiefeu.

Söir gefjen über gu Str. 6, JBanftocfen. ©tnnafjme.
gauptetat ©eite 102, Kap. 5:

Slntfjetl beS Stocks an bem 9teingeroinn ber ?Rei(f)&

banf (§ 24 bes Scmfgefefces oom 14. Wärg 1875
— 9teidjSgcfefcblatt ©eite 177 —) 1,500,000 Wf.

3dj eröffne bie ©isfuffion. — ©as SÖort wirb nidjt ge=

roünfdjt; idj fdjliefje bie ©isfuffion, unb ba eine Slbfttmmung

nidjt oerlangt roirb, fo erfläre idj bie ©innaljme für be=

roitügt.

Sit. 2. — Sludj fjier wirb Sötberfprudj nidjt erfjoben,

tdj erfläre bie ©innatjme für beroittigt.

SBir gefjen über gu 9fr. 7: befonbevev Seitvag ötm

(£lfaff=2ottjungen gu ben Ausgaben für bas 3teidjSfangler=

amt 2c, für ben 3iedjnungSfjof, für bas ©berfjanbelsgeridjt,

157,640 Warf. £auptetat @eite 104, ßap. 14. — SBiber*

fprud) roirb nidjt erfjoben; id) fonftatire bie Seroilligung.

2Bir gefjen über gu 3^r. 8: Öieidjöfanjfcramt, auf

©runb bes münblidjen Seridjts ber Subgetfommiffion (3^r. 97

ber ©rudfadjen).

3dj lege bie ©pegialanlage I gu ©runbe.

Slntrag ber ßommiffton:

ben Slntrag oon 23efjr=©djmolboro (ÜRr. 43 ber ©rucf=

fadjen)

:

unter ben Slusgaben gu gemeinnützigen 3roecfen

am ©djluffe als Str. 8 in ben ©tat aufgu*

nefjmen:

Str. 8. 3ur görberung ber fünftlidjen gifa>

gudjt 10,000 Warf,

abgulefjnen.

Sdj eröffne über biefen Slntrag bie ©isfuffion unb er=

tfjeife bas SBort bem §errn Sertdjterfiatter.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. SMjrcnpfamig : Weine
§erren, nur roenige SBorte. ©er §err Slntragftetler Stögen

orbneter oon 93efjr bezeichnete fdjon bei ber ©isfujfton im
Plenum feine Sage als gtemlidj fjoffnungsfos. 3dj bebauere,

bafj biefe feine Slnfdjauung ridjtig ift. 3n ber Subgetfommiffion

rourbe r>on ben StegierungstPmmiffarien nochmals barauf ljin=

genriefen, bafe ber iöunbesratfj bie ©inftettung biefer ^>ofition

mit Stüdfidjt barauf abfefjnen müffe, bafe, raenn für biefen

3roecf ©elber beroitltgt würben, ber SlHerfjödjfie ©ispofitionS;

fonbs, bem fie aud) bisfjer entnommen roorben, audj in 3u=
fünft bafür angegangen roerben fönne. ©xefer ©rflärung bes

Sunbesratfjs gegenüber glaubten mir nidjt in ber Sage gu

fein, bie SeioiHigung biefer ©umme gu befürworten.

^räfibent: ©er §err 2lbgeorbnete oon Karborff fjat

bas SBort.

Slbgeorbneter 00» Äavborff: Weine §erren, idj mu|

au unb für fid) fagen, baß idj ben 33efd)tu& ber Subgetfom-

miffion nidjt für rictjtig fjalte. Ttaü) meiner 3luffaffung ifl

ber SDiSpofüionSfoubs nidjt bagu ba. 3d) toiü miä) entfjalten,

in biefem Slugenblid einen befonberen 2lntrag gu fteflen, aber

idj glaube, ber ©ispofitionsfonbs ift nidjt für Ausgaben ba,

roetdje ifjrer 9iatur nadj baucrnbe fein müffen, roie biefe,

roeldje ber Slntrag Sefjr oerlangt.

^räfibent: SDer §err 2lbgeorbnete oon 33enba fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter öon JBentia: Weine §erren, nidjt ber

^intoeis auf ben ©ispofitionsfonbs, fonbern ber ©runbfafe,

ba§ roir es im großen unb gangen aufjer in ben aÖerbrin=

genbften fällen nidjt für ridjtig fjalten, aus ber ^mtiatioe

bes S'teidjstagS eine Sermefjrung ber Ausgaben gu oerlangen

unb ba§ roir bies nur bann tfjun, roenn in ber fommiffarifdjen

33eratfjung bie S'ieidjSregierung unbebingt unferen Slntrag gu

bem ifjrigen madjt, mit S^ücffidjt auf biefen allgemein an=

erfannten pringipieden ©runbfafe, oon bem idj roünfdje,

bajj er in äße 3ufunft geroafjrt bleibt, fjaben roir biefen 2ln=

trag abgelehnt.

*PrSftbc«t: ©er §err Slbgeorbnete oon Karborff fjat

bas SBort.

Slbgeorbneter öon ^arborff: 3dj mödjte nur barauf fjin=

roeifen, ba^ bie 9?eidjSregierung bodj in geroiffem ©inne biefen

Slntrag gu bem ifjrigen gemadjt fjat, roenn fie erflärt, ba§ bas

©elb eoentuell, roie früfjer fdjon gefdjefjen, aus bem ©is*

pofttionsfonbs fjergegeben roirb. Weiner Slufaffung nadj ift

ber ©ispofitionSfonbs in ber Sfjat gu foldjen SluSgaben nidjt

gemadjt. ©ies ift eine bauexnbe Ausgabe unb fjätte infolge

beffen in einem befonberen ©itel beroiüigt roerben müffen

ebenfogut, roie roir £)lompia unb anbere ©inge in befonberen

Sitein bewilligt fjaben.

«ßräfibettt: ©er §err Slbgeorbnete liefert (©angig) fjat

bas 2öort.

Slbgeorbneter {Ricfett (©angig): Weine §erren, bieSln=

nafjme bes §errn Slbgeorbneten oon Karborff, bafe ber ©iS;

pofitionsfonbs nur für einmalige Slusgaben beftimmt fei,

ift nidjt gutreffenb. ©ine ©infidjt ber 9iadjroeifungen ber

StuSgaben, bie aus bem ©ispofitionSfonbs in ben legten Safjren

gemadjt finb, würbe 3fjnen ben Seroeis liefern, bafj roieber=

fjolt baraus biefetben Slusgaben eine 9?eifje oon 3afjren fjin=

burdj gemadjt roorben finb. ©aS ift fo in ^reufcen geroefen

unb audj im 9?eicfje.

^räftbent: ©er §err Slbgeorbnete Sftdjter (§agen) fjat

bas SBort.

Slbgeorbneter ^tdfjtetr (§agen): Sdj roei§ eigentlidj

nidjt, roogu biefe Slusfüfjrungen bienen fotlen; ber §err
Slbgeorbnete oon Karborff roitt ja feinen Slusfüfjrungen eine

praftifdje ©pi^e nidjt geben, ba er feinen Slntrag geftetlt

fjat. Sladj feinen Slusfüfjrungen fjätte idj ben Slntrag er=

roarten müffen, ben ©ispofitionSfonbs um ben entfpredjenben

Setrag gu fürgen, unb im ©inne ber Regierung alfo bie

sjJoft für gifdjerei befonbers einguftetlen. ©in foldjer Slntrag

ift nidjt geftetlt, unb roenn bie ©adje audj nadj feiner Sliu

fidjt fo roidjtig roäre , fo fann fie bodj praftifdj feine golge

fjaben.

3m Uebrigen, meine §erren, ift es gang unridjtig, gu

glauben, ba§, roenn ein foldjer Soften aus bem ©ispofitions=

fonbs beantragt roürbe, roir bann nidjt in ber Sage wären,

ben Soften im nädjften Safjre einfadj gu ftreidjen. Söir

fjaben ja bie ©rfa[;rung im preu§ifdjen ©tat bei ben Dienten

gemadjt. 9lur roenn roirflidj in bem Xitel bes ©tats ange=
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beutet würbe, ba§ tyier eine mictytige 23erpflidjtung ber

$ifd)ereigefeflfd)aft gegenüber eingegangen wäre, mürbe burd)

bie ©enetymigung biefeS Sitels influfioe biefeS feineren für

ben Reictystag ein geroiffer 3roang entfielen, im näctyften

Satyre wieber eine ©limine ju bewißigen. 3m übrigen

aber mürbe burd) bie SeroiUigung einer folgen ©umme tyier

aus bem ©pejialfonbs für bie gifcfjerei in Sejug auf bie

©idjerfteßung ber $orberung für bie näctyften Satyre fid) nictyt

bas SRinbefte ergeben.

?Präfibent: Ser §err Slbgeorbnete von Karborff tyat

bas SBort.

Slbgeorbneter Don Slarborff: Steine Herren, id) glaube,

baß biefe Sluseinanbcrfefeung bes £errn Slbgeorbneten Rictyter

in SBiberfprud) fietyt mit benjenigen ©runbfä|en, bie er felbft

im Subget fortraätyrenb nerfolgt tyat. ©r Jjat uns immer

barauf tyingeraiefen, bie Ausgaben möglictyft ju fpejifijiren.

Unb mas id) oerlange, ift nidjts anberes als eine ©pegififation

ber StuSgaben.

Sarin gebe id) itym Red)t, bafj ber Reid)Stag immer

in ber Sage fein mürbe, ben $onbs fpäter roieber abjufefcen,

roenn ein gonbs überhaupt aufgenommen würbe.

*J)räfibent: 3ur ©efdjäftsorbnung tyat bas Sßort ber

§err Slbgeorbnete r>on $etyr=©d)tnolboro.

Slbgeorbneter von f&e^v^moloon): 3d) jietye ben

Slntrag tyiermit jurüd.

«ßräfibent: ©er Antrag rairb alfo gurüdgegogen. Sa
er aud) von anberer ©eite nid)t aufgenommen rairb, ift bie

©actye bamit erlebigt.

Slbgeorbneter ton Sfarbovff: Scty bitte um bas SBort.

*Präfibent : Ser §err Slbgeorbnete r>on Karborff tyat bas

SBort.

Slbgeorbneter von ^arborff : Sd) netyme ben Antrag bes

§erm Slbgeorbneten non SBetyr roieber auf.

(£)ty! ol)!)

«Pröfibcnt: Steine §erren, id) bin einigermaßen jraeifet

l)aft. 3n ber ©efdjäftsorbnung ftetyt, baß ein Slntrag gu jeber

3eit, nad)bem er jurüdgejogen ift, roieber aufgenommen roer=

ben fann. Ser Slntrag ift, el)e id) eine neue Sistuffion

eröffnet tyabe, roieber aufgenommen roorben; es tyat alfo bas

jur $olge, baß über ben Antrag abgeftiinmt rairb.

Steine §erren, ber Slntrag ift alfo roieber aufgenommen

raorben, bie Sisfuffion ift aber gefctyloffen.

Sd) bitte ben £errn ©djriftfütyrer, ben Slntrag bes §errn

Slbgeorbneten non SSetyr ju Beriefen.

©djriftfütyrer Slbgeorbneter S3ernarb§:

Ser Reidjstag raoße befdjließen:

unter ben Slusgaben ju gemeinnü|igen 3raeden am
©d)luffe als Rr. 8 in ben ©tat aufzunehmen:

Rr. 8. 3ur prberung ber funftlid)en $ifd)3ud)t

10,000 3Jtarf.

«Ptäftbent: Sd) erfuctye biejenigen £erren, aufguftetyen,

rceldje ben eben serlefenen Slntrag annetymen raollen.

(©efctyietyt.)

SaS ift bie SJUnbertyeit; ber Slntrag ift abgelehnt.

2Bir geben über gu Kap. 2 Sit. 9 ber fortbauern*

ben Slusgaben.

Sie $ubgetlominiffton fjat l)ier it;re Slnträge gufammen:

gefaxt; id) muß fie aber gefonbert jur Sistuffion fteßen.

Kap. 2 Sit. 9 foß beraiffigt raerben. Sd) ftelle benfelben

jur SDiSfuffion unb erttjeile baö SBort bem §errn 23ericb>

erftatter ber Subgetfommiffion.

33eriä)terftatter Slbgeorbneter Dr. Sßc^tcn^fennig

:

JJieine Herren, ber ©runb, raarum biefer Sitel an bie SBufc

getfommiffion überroiefen raurbe, lag barin, ba§ oon Seiten

eines ber SJUtglieber bes §aufes geroünfd)t raurbe ju roiffen,

ob bie vorläufig bloS abgefragten Kenten aud) rcirflid)

in ber §öl)e, raie fie tyier angegeben ift, gebraucht raürben.

SDiefe »orläufig abgeflößten Kenten finb Ejier angegeben auf

574,000 SJiarf.

SReirte §erren, biefelben oerttyeilen fid) auf Strasburg,

Sftefc, Königsberg, 3Jlainj unb 2Bill)eImSl)ar<en, inbeffen nimmt
©trafjburg rceitaus ben Söroenantbeil, nämlid) 528,000 SJlarf.

SSon ©eiten ber Vertreter bes S'tei^sfanjleramts rairb erflärt,

bafj biefe ©umme für Strasburg mit fo oieler ©idjerbeit, als

man fo etroas überhaupt fdjäßen fönne, in biefem 3al)re oers

braucht raerben roürbe. Sie Kommiffion fd)lägt 3^nen nor,

ben Svtel gu bewilligen.

?Präfibcnt: SDaS 2ßort wirb nid)t weiter gewünfd)t;

id) fd)lie§e bie Sisfuffion. ©ine Slbftimmung ift nid)t »er=

langt worben; id) fann baljer roofjl oljne Slbftimmung

fonftatiren, ba§ Sit. 9 nad) bem Slnträge ber 23ubgetfom=

miffion bewilligt worben ift.

Kap. 8, ©efunbtyeitsamt, Sit. 4 unb Sit. 6. $er Sln=

trag ber 33ubgetfommiffion getyt bal)in:

Sit. 4 unb 6 mit ben in Slnfafc gebrad)ten ©ummen
ju bewilligen unb in ber 33ejeid)nung bes Sit. 6

ftatt ber Söorte „ber Soften bes Betriebs eines

d>emifd)en SaboratoriumS" ju fe|en:

ber Soften für djemifdje Unterfud)ungen.

S(u§erbem liegen bie Slnträge ber §erren Slbgeorbneten

Dr. 9Kenbel unb Dr. §irfd), «Rr. 100 unb 102 ber S)rud=

fad)en, cor.

3d) eröffne aud) über biefe Slnträge bie SDisfuffion.

SD er §err S8erid)terftatter fjat bas SBort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. SGßc|renpfcnntg

:

äfleine Herren, biefe beiben Sitel betreffen bas ©efunbf)eits=

amt, unb jwar enthält Sitel 4 bie Remuneration für §ilfs=

fräfte 12,300 3Jlarf unb Sitel 6 bie fäd)lid)en Stue gaben,

insbefonbere bie Soften bes Betriebs eines d)emifd)en £abo=

ratoriums 19,000 Mail 23on biefen 19,000 mit finb

9000 Wait fpejieß für bie 3wede bes Moratoriums ange=

fe^t. Steine §erren, bie Ueberweifung biefer an unb für

fid) ja geringen Soften an bie Subgetfommiffion würbe, wie

©ie fid) erinnern werben, baburd) motitnrt, ba^ man nod)

eine ausfübrlidje SDarftellung bes ganjen s^>tanS, weldjen bie

©ireftion bes ©efunbl)eitSamts mit biefen iljren go^^unöe«
oerbinbe, ju Ijaben wünfd)te. Siefer SBunfd) ift nun leiber

nid)t in ©rfüHung gegangen. Surd) einen unglüdlidjen 3u=

faß war entweber bie ©inlabung, bie an. ben Sireftor bes

©efunbljeitsamts gerietet war, an ityn nid)t gelangt ober er

war oerreift; genug, ber §err Sireftor bcS ©efunbb^löamts

fanb fid) in ber Kommiffion uid)t ein. SBir fönnen aber

bei ber fdion fetyr langen §infd)leppung unferer ©efd)äfte

nid)t aße fragen nod)mals nertagen unb beStyalb neue ©ifeun^

gen anfefeen.

3Jieine §erren, wenn es mir geftattet ift, als Referent

über einen Slntrag ein Sßort ju fagen, ber ber Kommiffion

nicfjt üorliegcn fonnte, ba er ja nod) nid)t geftettt war,

mödjte id) Stynen ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr.

SJfenbel empfetylen, ber baS nädjfte Satyr in einer Senffctyrift

bas bargefteüt tyaben wiß, wooon wir tyofften, baß ber §err

Sireftor bes öefunbtyeitsamts uns eine münblictye Sarfteßung

geben wü;öe.

SBas ow Soften felbft betrifft, fo würben fie bestyalb

nictyt beftritte;:, weil in bem Sit. 4 „Remuneration für§ilfs=
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hafte" ja nod) nid)t irgeub ein Engagement für bauernbe 2In=

fteHungen liegt, unb ferner weit man bie befdjeibene ©umme
für djcmifdje Unterteilungen gern gewähren rooHte. tylan

hatte nur baS Siebenten gehabt, roie mit einer fo befcrjeibeneit

©umme ein djemifdjeä Sab Oratorium I;ergefteHt werben

fann, unb man mofltc fid; ferner, el;e man ntdtjt flar bie

eigentlichen 3iele unb ^läne bes Gf)efs bes ©efunbl;eitsamts

fiet)t, für ein djemifdjes Saboratorium md)t engagüen, bas,

roenn roirflid; l;ergeftetlt, fid) auf £unberttaufenbe beredeten

mürbe. 9fleine Herren, aus biefem lederen ©runbe unb

um burd) SewiHigung ber (;eute geforberten ©umme uns

felbft für bie 3ufunft nidjt ju präjubijiren, fd)Iägt Srjnen

bie ftommiffion oor, bie Ueberfdjrift bes Sit. 6 ju nerän;

bem unb ftatt ber SBorte „ber Soften bes ^Betriebs eines

d)emifd)en SaboratoriumS" ju fefcen: „ber Soften für d)emi=

fdje Unterfudnmgcn" , bie in 2lnfa£ gebrachten ©ummen
aber ju bewilligen.

3d) barf uielleidjt ein 3Bort ju bem Eintrag bes Herrn

Slbgeorbneten Dr. §irfd; tjinjufügen , ber l;ier an

biefer ©teile aud; jur (Erwägung fommen muß.

Ss ift fdwn in einem weiteren Umfang r»ou bem Herrn 2Ib=

georbneten Dr. §irfd) ber SBunfd) nad; ftatifiifd;en Erhebungen

geäußert in ber erften 93eratl;ung, unb bamats [teilte ber Herr

Neicbsfanjter biefen 2öünfd;en gegenüber bas Siebenten, baß bie

oortjanbenen Strbeitsfräfte nid;t genügen mürben. Snsbefonbere

erinnerte er baran, roie bebenftid) es fei, roenn bis herunter

in bie legten ©tufeu ber ©emeinbeoerwattung unb bis auf

ben ©tanbesbeamten, bie 2ImtSüorftef;er u. f. ro. fd)roierige

fratiftifdje Slufgaben anbefohlen roürben. 3n ber Raffung,

toetdje ber Herr Dr. §irfd) heute feinem Antrag gegeben l;at,

fällt meiner Meinung nad) biefes Siebenten roeg; benn es

banbelt fid) nur um eine Erweiterung ber ftatiftifd;en Ueber-

fidjten, roeldie bie §ilfsfaffen fo roie fo geben müffen, um
eine Erweiterung in bem ©inne, baß eben bie ®ranffjeits=

unb ©tetbeurfadjen mit angegeben roerben, gteidjjeitig mit

ber Sierufsart. 3d) mödjte meinen, baß biefer Antrag —
id; fann natürlid; f)ier nidjt im Hainen ber ^ommtffion

fpredjen — fid; in biefer feiner Slefdjränfung roobjl empföl;te.

*Pt?äfibfttt: £>er §err 2Ibgeorbnete Dr. NeidjenSperger

(Ärefelb) hat bas 2Bort.

Slbgeorbueter Dr. 9ieidjen§j)crgct (ßrefelb) : SHeine

Herren, roas junädjft bie beiben eben erwähnten Anträge be^

trifft, ben Slntrag bes Herrn Dr. SNenbel unb ben bes Herrn
Dr. §irfd), fo mürbe id) bagegeu aud; nichts einsuroenben

haben, insbefonbere nidjts gegen ben bes £errn Slbgeorbneten

Dr. ÜNenbel; ber anbere eben genannte 2lntrag fönnte barum
r>ietleid)t als überflüffig erfdjeinen, roeil roir ja im nädjften

Safjre eine genaue Ueberfidjt befommen foflen über bie gunf«
tionen unb über bie Sßirffamfeit bes ©efunbljeitsamts. 2)a

roürbe fid) bann aud) etroa biefer ©egenftanb Ijineinfügen

Iaffen. Snbeffen ift bies für mid) ein untergeorbneter ^unft,

über welchen id) mid) nid)t roeiter auslaffen roill.

2)ie ßommiffton hat uns i(;rerfeits t)orgefd)tagen , an*

ftatt: „für bie Soften bes Betriebes eines d)emifd)en Sabora=

toriums" ju feiert: „Soften für djemifdje Unferfud)ungen",
unb roir haben foeben aus bem SJJuube bes §errn 33erid)t=

erfiatters gehört, in roeld)em ©inne bies non ber ^ommiffion
gefd)ehen fei. ©ans *for ift e§ mir inbeffen bod) nod) nid)t

geworben, roie biefer tron ber ^ommiffion norgefd)lagene ©a£
ju nerftetjen fei. ©od bamit gefagt fein, baß basjenige roeg=

jufaflen habe, roaS in ber bejügUdjen Semerfung jum ©tat

unter r«erfd)iebcnen ^Rubrifen aufgeführt ift ju bem 3roede
ber (Srrid)tung unb Unterhaltung eines d)emifd)en Sabora=
toriums? ober foH nur bamit ganj atigemein gefagt fein, es

roürben fid) Soften ergeben burd) d)emifd)e Unterfudjungen,
unb jur SBeftreitung biefer Soften feien bie 7 ober 9000
3J?arf beftimint? darüber mödjte id) bod) eine näl;ere 2Uif=

flärung mir erbitten. SBenn bie übrigen 2Infä|e, bie aus

äJerljcmblimgeit be8 beutfä;en 9ieta;Stagg.

bem ©ebanfen ber Errichtung eines SaboratoriumS hetoor=

gegangen finb, unoeränbert bleiben, bann haben mir am @nbe

bod) roieber baS Saboratorium unb mit bemfelben einen

teimpunft für ftets road)fenbe, ja möglid)erroeife ins groß=

artigfte road)fenbe Ausgaben, roie baS ber §err 33erid)t=

erftatter felbft gefagt hat. 2öenn man einmal ein

Saboratorium , unter roeldjem tarnen immer , anlegt,

fo roiffen roir alle, roie große Soften bas oerurfad)t, aud)

roenn baS Saboratorium nicht gerabe für ^rofefforen ange=

legt roirb, roie ein folches in ber Souifenftraße in fotoffalem

SRaße ju feljen ift. 3d) erfläre mid) besfjatb auf baS ent-

fd)iebenfte bagegen, baß überhaupt bie Sbee bes SaboratoriumS

in irgenb einer SBeife hier feftgeljalten werbe, habe aber nid)ts

bagegen ju erinnern, baß man für d)emifd)e Unterfud)ungen

fd)ted)tl)in bie ©umme beroiEigt, falls man, roie gefagt, ganj

baüon abfieht, ein Saboratorium ju errichten. 3roar ift bann

bie ©umme von 7000 ober gar 9000 Tlaxt in meinen

2Iugen eine febjr große, benn biejenigen Nahrungsmittel, bie

ju unterfuchen finb, unb barum harû t es fich bod) hier

oorjugSroeite, bieten bod) roeber eine fo große

Quantität nod) fo große ©d)roicrigfeiten bar, um für Unter«

fud)ungen berfelben 7000 ober gar 9000 3JJarf nerauSgaben

ju tonnen. Snbeffen, roenn id) bie 2Serfid)erung erhalte, baß

bie 3bee bes SaboratoriumS feitens ber ^ommiffion fallen ge*

laffen roorben ift, roill id) gegen biefe ©umme bod) bermalen

nid)ts einwenben, jumat ba es fdjroer ift ju bioibtren unb

fo ohne roeiteres eine anbere ^>aufd)fumme für biefe Unters

fud)ungen in 23orfd)lag ju bringen. 2>dj fnüpfe baran aber

meinerfeits bie Hoffnung, baß bas betreffenbe SImt im roeite;

ften ©inne bes 2öort§ bie Nahrungsmittel unterfudjt unb

jroar auf bie forgfältigfte SBeife, fo jebod), baß es burd)weg

nicht felbft unterfud)t, fonbern in Saboratorien unterfuchen

läßt, weld)e bereits hcrgeridjtet finb, welche alle bie 3JHttel,

bie irgenbwie erforberlid) fein möd)ten, ju ihrer SDispofition

haben. @S wäre an fid) fdjon ju erwarten, baß wenig;

ftens bie auf ©taatsfoften errichteten SInftatten

hier, wo es fich um bie gemeiunü|igften 3roe(fe hanbelt,

folche Unterfuchungen umfonft neranftalteten, baß fie es als

eine iljrer Hauptaufgaben betrad)teten, nad) biefer 9?i'd)tung

I;in praftifdjen Nu^en ju gewähren, bem ©emeinwohl ju

bienen. S)a id) aber nid)t weiß, wie weit man auf bie Uu=
eigennü^igfeit unb bie Eingebung für öffentliche 3wede oon

©eiten foteher 2Inftalten rechnen fann, unb ba auch uodj

anbere heiangejogen werben müffen, fo roiE id) jugeben, baß

bafür bejahlt roerbe; bie J)ier in ^rage ftet;enbe ©umme ift

bann gewiß ausreichenb, um na$ allen Dichtungen f)i\x eine

angemeffene Vergütung ju gewähren.

3d) habe bei ber oorigen SDebatte fd)on barauf aufmerf=

fam gemacht, im 2Infd)luß an bie 2leußerungen bes

§errn Neichsfanjters unb bes §errn Dr. Söroe,

roie nid)t blos bie uerfdjiebenen geiftigen ©etränfe,

fonbern aud) nod) oiele anbere Nahrungsmittel, inSbefon=

bere bie -iMld) u. f. ro. d)emifd) unterfudjt roerben

müßten , bie SGerfälidningSprojeburen erftreclen fid) mehr unb

ntet)r fo ju fagen über bas ganje Sereid) ber Nahrungsmittel.

Sft es bod) fd)on norgefoinmen, baß geftoßene 3igarrenfiftd)en

für geftoßenen 3immt oerfauft roorben finb ! @s hat in 23e=

treff eines fo!d)en SorfommniffeS eine förmlidie ©trafprojebur

fiattgefunben. ©benfo roirb ber gemahlene Kaffee, ber insbe-

fonbere bekanntlich an bie ärmeren Seute oerfauft roirb, aud)

mit fremben ©ubftanjen oielfad) gemifd)t. SBas bie Sutter

betrifft, fo finb bereits förmliche gabrifen für bie §erftellung

r>ou gefälfd)ter 33utter, fogenannter .tunftbutter, fd)on errietet,

bie mit ber natürlidjen 33utter fefjr roenig gemein hat, roo=

burd) aber bas ^ublifum in I;ol;em 5Diaße beeinträchtigt, mau
fann rool;t fagen, l)intergangeu roirb, benn es ift ja nicht

möglid), ein fold)es gabrifat ohne roeiteres ju unterfud)en.

3d) bin mir jroar bewußt, baß, inbeiu id) auf berartiges

hinroeife, id) mir felbft einen fd)tedjten 2)ienft erjeige. Sei
ber vorigen ©ebatte l)aU id; oorausgefagt, baß bie ganje
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Staate bes 3ornS von 33ierfabrifanten auf mid) als 3c» ;

trumsmitglieb allein ausgeleert roerben roürbe; bas bat fid)

aud) roirfltd) beftättgt unb ba ber betreffenbc Süricf ober viel=

inefjr bic beibeit Briefe gebrudt roorben finb, fo faim id) aud)

rooljl f)ier bavon reben ober id) muß vielleicht gar bavon

reben, benn bie Schreiben finb ja nid)t als sprivatbriefe an

mid) gerietet, fonbern an Sie aüe, ja an bas ^ublifuin.

SBenn id) bas vorige 9M einen wenig t)öflid)en Sörief

bekommen blatte, fo fjabe id) bafür jefct jroet grobe von

trauern geerntet —
(.§eiterfeit)

id) glaube bies I;ier öffentlich fagen ju foHeu, rceit berartiges

ja burd) bie 23tätter läuft, — of)ue baß id) meinerfeits irgenb

ein©efd)äft, namentlid) cin23rauergefd)äft ober eineSBrauerfabrif

irgenb roie als verbäd)tig bejeidjnet Ijatte. ©S fdjemen fid) in»

befe einige getroffen gefüllt ju Ijaben. 3d) meinerfeits aber

Ijabe lebiglid) baS Unglüd gehabt, fein von benjenigen, bie

fid) burd) ü;re 3ufd)riften reinigen roollen, gebrautes 23ier

jemals probirt ju Ijaben. SDaS aber ift ein Unglüd, roeldjes

Sebent paffiren fann , unb bafür , meine id) , Ijätte

man mid» nid)t fo l)art anlaffen foßen. 3nbcß erlaube

id) mir, l)termit bie ganje SBerfammlung aufjuforbem,

ob Sie gtücflidjer geroefen finb, als id), ob Sie burdjroeg

ober in ber Siegel ed)tes, blos aus §opfcn unb 2MJ bereit

tetes, ober aber r>erfätfd)tes, mit fremben 33eftanbtl)eilen ge=

mifd)tes ju trinfen befommen fjaben. Sollte id) feinen

SBiberfprud) erfahren, fo barf id) roof)l annehmen, baß meine

SBafirneljmung fo jiemlid) bie allgemeine ift, baß faft alles

33ier in irgenb einer 2lrt verfälfdjtes ift.

(Scljr rtd)tig! §eiterfeit.)

3d) fdjließe meine Semerfungeu, iubem id) mid) babjn

refumire, baß id) einerfeits für ben Slntrag ber föommiffton

ftiinme, jebod) in ber SBorauSfetjung, baß nid)t auf ©runb

biefer ^ßofition irgenb etroas gefd)affen rotrb, roas feiner Statur

nad) fid) immer meljr attsbel)nt unb uns aflmäl)lig eine große

Subgetpofition jum 3medc eines Laboratoriums auflegt.

2Benn legeres ber gall fein foHte, fo fann id) nidjt

bafür ftimmen; für eine foldje nod) ungemeffene Slusgabe

aud) nur im Meinte gu votiren, bagu fann id) mid) nidjt f)er=

beilaffen.

$Präftbettt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. £irfd) Ijat bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. #trfdj: -äKeine Herren, ber §err M=
lege 9teid)ensperger fd)ien ju bejroeifeln, baß es mit ber 2ln=

nal)ine meines Slntrags jefct fd)on ©ile fjätte, inbem er meinte,

baS 3^eid)Sgefunbl)eitSamt roerbe erft im folgenben 3af)re mit

ber Stngelegenfjeit befaßt roerben. 6s tjanbelt fid) aber

grabe um bie 9JJöglid)feit, baß bas SteidjSgefunbfjeitSamt biefe

l)od>roid)tigen 33erid)te bemühen fann, baburd), ba§ bie S3e=

rid)te in richtiger Sßeife von ben §ilfsfaffeu eingeforbert roer=

ben. SSie id) fd)on bei ber r>orl>crgebenben 33eratl)ung be;

merfte, finb bie Formulare, bie vom 3fleid)Sfanjleramt an bie

§ilfsfaffen ausgegeben roorben finb, f)öd)ft unoollfiän=

big, fie finb md)t im Stanbe, bas erforberlid)e

Material ju bringen, unb es fd)eint mir burd)auS

fein untergeorbneter ©egenftanb ju fein, ba§ jefet, roo biefe

neuen §ilfsfaffen in ^f)ätigfeit treten, fie non üorn^erein an=

gefjalten roerben, möglidjft ooEftänbiges unb juoerläffiges

Material für bie 3roede ber 3JJorbilitäts= unb SRortalitäts*

tabetlen ju fdjaffen.

SBie bereits ber §err Referent bemerft I)at, ift eineS3e=

laftung ber Organe ber Selbftoerroaltung, »or ber ber §err

9ieid)Sfanjler neulid) roamte, oon meinem Slntrage burd)auS

nid)t ju befürdjten. 6s fjanbelt fid) einfad) um 3lbfenbung

ber Formulare, bie fd»on nad) beut ©efefe über bie §ilfS;

faffen an bie Ijöfjcren ^erroaltungsbe^örbeu ju Überfenben

finb, von biefeu $8erroaltungsbet)örben, roo fie oergraben fein

mürben, an baS 3ieid)Sgefunbl)eitSamt. 3d) glaube, es fann

faum mit flcineren 9)iitteln ein größerer 3roed erfüllt roerben,

als in biefem $aüc, unb id) roürbe alfo bitten, möglid)ft ein*

ftimmig meinen Eintrag anjunel)inen.

Ißtäfibe«t: $Der §err Slbgeorbnete Dr. 3Kenbel l)at bas

SBort.

Slbgeorbueter Dr. SlWeubel: 3)kiue Herren, bie SDiS^

fuffion bei ber jroeiten 23eratl)itng bes ©tats bes ^eid)S=

gefunbljeitsamts unb aud) ber 33eginn ber l)eutigen l)at ge=

uügenb gezeigt, ba§ beut 9ieid)Sgefitnbl)eitsamt nidjt oHjUDiel

Smnpatl)ieu non bem t)otjen §aufe entgegengebrad)t roorben,

unb id) mufj befennen, ba& bie ©rläuterungen, bie bei ber

^weiten S8eratl)ung jum ©tat gegeben roorben finb, aud) nid)t

im Stanbe roaren, bie alleren tfd)icbcnften greunbe bes 3^eid)S=

gefunbl)eitsamts, ju benen id) mid) jäl)le, ju fräftigen unb ju

ftärfen. Sd> mu§ von oorn^erein mid) gegen bie 2lbfid)t,

bie l)ier ber §err Slbgeorbuete 3ieid)enSpergcr aud) fo roanu

befürwortete, eine Unterfud)itng ber 9iat)rungsinittcl im

roeiteften Umfange burd) bas 3ieid)Sgefunbl)eitsamt ju unter=

nel)inen, ganj entfdjiebeu ausfprcd)cn, roeil id) fie für burdjauS

jtnedlos unb nerfet)tt tjalte.

9)ieinc §erren, man l)<xt uns gefagt: man braudjt baS

d)cmifd)e Laboratorium einmal, um neue 9Ketf)oben ju finben

für bie Unterfinning ber 93erfalfd)ungen. 9^un, id) tjabe

felbftoerftänbtid) bie größte §od)ad)tung vor ben ßfjemifem,

bie Sie bort aufteilen rootlen, aber id) meine bod), ba§ bie

•^rofefforen von Univerfitäten unb Slfabemien viel mel)r ge=

eignet finb, fotd)e Probleme ju töfen, als ein GljemiEer, ben

Sic mit niebrigem ©eljalt unb auf Söiberruf i)iec aufteilen.

3d) glaube, baß biefer 3tved ein burd)aus ungeeigneter ift,

abgefct)en bavon, baß es überl)aupt feljr fraglid) ift, ob ber

©bemifer im näd)ften 3af)re ober überhaupt jemals eine neue

9Hetl)obe finbet.

SSlan l)at uns ferner gefagt : bie SJafjrungSmütet fotten

unterfudjt roerben unb fpesieH Sicr unb 9Beiu. 3Keine Herren,

id) roeiß nid)t, roie man baS eigentlid) für bas beutfd)e ^eid)

im 3feid)3gefunbl)eitsamt anftellen roill. 3d) fönnte mir viel=

leid)t benfen, baß mit einer großen Slnjatjl von ©f)emifern

bas 3ieid)Sgefunbf)eitSamt ein ©efuubl)eitsaint für bie Stabt

Söerlin roürbe, aber für bas beutfetje Dteid) fönnte ba§ 9teid)S=

gefunbljeitsamt niemals ein Snftitut roerben, um -JlafjrungS:

mittel, um 33ier unb Sßein ju unterfud)en. SDas ift eine

abfolute Unmöglidjfeit. 3d) meine überhaupt, baß ein 3^eid)S!

gefunbl)eitsamt nidjt baju ba ift, um felbftftänbig neue ©rfin=

bungen ju madjen in 33ejug auf bie ©Ijemie ober um aus--

giebige felbftftänbige Unterfud)ungen von -){al)rungSmitteln, bie

jum ^auf ausgeboten roerben, ju machen, fonbern id) meine,

baß bas 9ieid)Sgefuubl)eitSamt baju ba ift, überall im beutfd)en

9ieid)e berartige Untcrfudjungen in Anregung ju bringen, ber=

artige Unterfud)ungen anäitorbnen, gefe^li(|e Söeftimmungen

nad) biefer 3tid)tung vorjubereiten, unb bamit ber 33erfätfd)ung

ber SRaljrungsmittel unb ber 23erfälfd)ung von 2Mer unb 2Bein

in 3ufunft vorjubeugen.

kleine Herren, man l)at mit ©nglanb verfdjiebenttid)

e^empliftjirt. ©nglanb f)at feit bem 11. Sluguft 1875 ein

feljr ftrenges ©efefe in 33ejug auf bie 33erfälfd)ung ber 9tafj*

rungsmittel unb id) barf roobl anfüljren, bafs berjenige, ber

9iaf)rungsmittel verfälfd)t, beim erften bis ju 50 ^Jfunb

Strafe jafjlen muß unb im SBieberfjolungSfall bis 6 3Konat

©efängniß bei t)arter Slrbeit befommt. 2lber, meine Herren,

bas 9teid)Sgefunbf)eitSamt von ©nglanb befdjäftigt fid) nicfjt

felbftftänbig mit Unterfud)ungen, fonbern bas ©efefe beftimmt,

baß in jebem Greife ein ©t)emifer angeftettt roirb. SDiefer

©fjemifer l)at bie ^Pflid)t, auf SInorbnung von befonbers baju

ernannten Seljörben ober aud) von privaten bie 9?af>rung8=

mittel ju unterfudjen, unb überall finben bie auSgtebigften

Verfolgungen in biefer SBejie^uug ftatt. £d) möd)te bod) in
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bieder 33ejtefjung nod) ermähnen, bafj man im Satire 1875

in Sioerpool 300,000 Pfunb £)d)fenfleifd) unb 500,000

Pfunb gifd) fonfisjirt I)at, roeil bas gleifd) franf war.

3hm, meine Herren, beuten ©ie fid) ba§ bie 2tuf=

gäbe bes ©efunbfjeitsamts für bas beutfdfje SReid) , roenn

es in biefer 2Beife bie Unterfudjungen einleiten mürbe ! 9J?eine

Herren, id) bin atfo gegen jene auSgebefjnte Unterfudjung tron

9faf)rungSmittetn, id) bin aber trotsbem für bie Seroilligung

jener ©umme, aber aus einem ganj anberen ©runbe. 3d)

fjatte biefe Summe für djemifdje Unterfudjungen für notfj=

roenbig, weil id) meine, bafj bas 3ieid)Sgefunbf)eitsamt in ber

Sage fein mujj, felbftftänbig 31t fontrotiren, felbftftänbig $u

prüfen, unb id) betrad)te fie in berfetben SBeife als ein §itfs=

mittel, raie bie ©umme für eine 23ibtiotf)ef.

Söenn id) nun aber frage — unb biefe $rage fd)eint

mir oon befonberer Sebeutung ju fein — roie bas WxfyZ--

gefunbfyeitsamt überhaupt baju fommt, plötstid) fo „mitten

brin", roie ber berliner fagt, SSier unb Söein ju

unterfingen , fo mufj id) fagen , bas ift nur mög=

lid) geroefen, weil es entroeber gefehlt tyat an einem

Programm für ben 2trbeitSgang bes 9?eid)Sgefunbf)eitsamts

ober bafj man an fompetenter ©teile biefem Programm
SBiberfianb geleiflet f)at, unb ba mufj id) aflerbtngs nad) ben

Steuerungen, bie neulid) tjier getfjan mürben, glauben, bafj

ber ledere ©runb bie Urfadje mar, bafj bas 9?eid)8gefunb=

f;citsamt auf SBier unb SBein gefommen ift. Steine §erren,

bas 9?eid)Sgefunbf)eitSamt fjatte angefangen mit einer fefjr

banfensroertljcn ©tatiftif, bie ja buvdiaus nottjroenbig ift unb
fid) bes atigemeinen SBeifalts ju erfreuen f;at. SDas Steide

gefunbfjeitsamt roottte biefer ©tatiftif eine beffere ©runblage
geben, inbem es ein Seidjenfdjaugefefc ausarbeitete. SDer

§err 9teid)§fanjler fjat uns neulid) gefagt, aus biefem Seidien:

fdjaugefet; fönnte nid)ts merben, roätjrenb bod) ber $err ©e=
fjeime Statt) 9Jlid)aelis in ber ©ifcung 00m 11. Sejember
1876 tjier im 9?eidjstage ausbrüdlid) erflärt f»at: „Gin

©efefcentrourf über obligatorifdje Setd)enfd)au ift im 9leid)S=

fanjlcramt aufgearbeitet, unb liegt es in ber 3tbftd)t, biefen

©efefcentrourf in feinen weiteren ©tabien fo gu förbern, bafj

er in ber nächsten ©effiou bem 9teid)Stage oorgelegt merben
fann." @S ift, meine §erren, baraus nidjts geroorben, unb,

meine §erren, aus roelcfjem ©runbe? SSeit man uns
fagt, man bürfe bie junggefdjaffenen Organe ber ©elbftoerroal=

tung in Preujjen nid)t afljutjod) betaften. 9iun, meine §erren, in

Sanern unb Reffen unb anbereu Sänbern befielt eine oblU

gatorifdie £eid)enfd)au. 3d) meine, bafj mir bas, roas biefe

Sänber leiften, mir in Greußen aud) fertig befommen merben,

unb aufjerbem ift es ttjatfädjüd) uurid)tig, bafe bie ©taubem
beamten burd) bie obligatorifcfje Seid)enfcf)au belaftet merben;
im ©egentfieit, fie mürben baburd) cntlaftet merben. fragen
©ie bie ©tanbeäbeamlen t)ier in Berlin, fo merben fie Sfjnen

fagen, ba§ mit ber obligatorifdjen Seid)enfd)au — in Söertin

eriftirt fie betanntlid) — ifjnen bie 2t)ätigfeit ungemein er*

leid)tert rairb. Sie ©tanbeöbeamten f)aben bann nämlid)
nur ben Jobtenfd)ein abjufdjreiben, rcäl)renb fie auf bem
platten Sanbe, roo bie obligatorifdie Seid)enfd)au nid)t befteljt,

genötfiigt finb, aus ben Sßermanbten beö 3>erftorbenen ent;

roeber bie nötigen 2)aten tjerauSjuejaminireu ober biefelben

in fie Ijineinjueraminiren. 3d) glaube alfo, e§ ift im
©runbe eine ©rteid)terung ber Beamten, raenn mir bie

obligatorifdje 2eid)enfd)nu einführen, unb id) b^offe, bafj ber

betreffenbe ©efefeentmurf nur jeitmeife reponirt roorben ift.

Steine Herren, id) glaube, ba§ man fid) über bie 3iele beä

3ieid)§gefunbf)eit3amte nidjt ganj flar ift, unb baß mau in

33ejug auf biefe 3iete mand)e ©treitpuntte t)at. 3d) bin nun
ber feften Ueberjeugung, ba§ baö beutfd)e Parlament
fid) ebeuforoenig roirb entjiet)eu fötmen, in ber

nädjften 3eit jene fragen 51t erörtern, bie baö
englifd)e Parlament, baö franjöfifd)e Parlament unb
in ber neueren 3eit aud) ba§ italienifdje Parlament
in fefjr lebhafter Sßeife befd)äftigen. kleine Herren, baö finb

bie fragen über bie 3lrbeiterroof)nungen, über gefunbl)eit§=

gcfät)rlid)e ©eroerbe; über grauem unb Einberarbeiten, fo

meit fie mit ber §ngiene in 33ejiet)ung ftefjen, über $anati=

fation, über bie ©d)lad)tt)äufer, über bie ^leifd)fd)au, über

öffentlidje SSafd)» unb Sabeljäufer ; ba§ finb bie fragen

über bie 3Jtenfd)enfeud)en, bie oerfjütet merben foHen, unb
nod) ciele anbere. ©ie merben baju gejroungen merben burd)

bie Petitionen, bie an ©ie fjeranfommen, unb ©ie merben

gejroungen werben burd) bie Anträge, bie au§ bem §aufe

felbft fommen. 3d) mad)e barauf aufmerffam, baö ber (Snt*

rourf jur ©eroerbeorbnung »on ber fojialiftifdjen Partei beä

9?eid)§gefunbf)eit§amt§ fetjr häufig erroäf)nt, — ein ©ntrourf,

unter bem ja aud) ber §err Slbgeorbnete SReid)enöperger fietjt.—
3d) glaube, bafe fd)on auö biefem ©runbe e§ notfjroenbig ift,

ba| ©ie eine 3entralbet)örbe t)aben, bie im ©tanbe ift, bie

nötfjigen ©nqueten jur ^Beantwortung jener fragen anjuftetlen,

bie im ©tanbe ift, in fadmerftänbiger SBeife bie ©efe^e r>or;

zubereiten. 2>d) iuu§ aber offen gefielen, bafj, roenn mir auf

bem plantofen 2Bege, ber bisher befolgt roorben ift, roeiter

fortfahren, roenn anbererfeits in biefer SBeife bie fleinften

©ummen bemängelt merben, bie t)ier jur 2)urd)füf)rung jener

3mede geforbert merben, mir bann fetjr batb in ber Sage fein

rcerben, bie Seidjenfdjau über ba§ 9teid)ögefunbf)eitöamt 51t

tjalten. Unb id) mufj offen geftef»en, bafe id) aüerbingä oiel=

meljr bafür fein mürbe, eine 23el)örbe oljne Programm ju

ftreidien, als fie ein langes ©iedjt^um erleiben ju laffen.

9Jteine §erren, id) t)abe bie befte Hoffnung unb baö

fid)erfte Vertrauen, ba| ber augenblidlidje Seiter burd) bas

Programm, roas er uns entroideln roitb, aud) bas l)ofje §auS
überzeugen roirb, roie tjod) unb fjeitig bie 3roede finb, bie bas

5ieid)Sgefunbt)eitSamt »erfolgt, unb in biefem ©inne bitte id)

©ie, ben Antrag, ben id) geftellt f;abe, anjimefjmen.

*Pträftbent : Ser §err präfibent bes 5teid)SfanjleramtS

t;at bas Sßort.

Präfibent bes 9?eid)S!anjleramtS, ©taatsminifter $of=
mann: 3JMne Herren, bem Eintrage ber Subgetfommiffion,

ben ©tat batjin ju änbern, ba§ nid)t fpejieH für ein „Sabo=

ratorium" fonbem für „äjemifdje Unterfudiungen" bie ^ier

geforberte ©umme beroiUigt roirb, ftet)t von feiten ber9ieid)3=

nerroaltung ein 33ebenfen nid)t entgegen.

SBaS ben Eintrag bes §errn 3lbgeorbneten §irfd) betrifft,

fo mödjte id) bitten, biefen 3lntrag uid)t anjuuetjmen. ©S
ift ja nid)t ju uerfenuen, bafe es im Sntereffe ber 3Jtebiäinali

ftatiftif roünfdjensroertf) roäre, aud) bie üon bem £>errn 2lb;

georbneten -§irfd) bejcid)neten fünfte, nämlid) bie SerufS=

arten, bie ^ranftjeitsbenennungen unb 2obesurfad)en in bie

Ueberfid)ten aufjunel;men , roeldje von ben §itfstaffen

aufjufteHeu finb. SDiefe ^rage ift reiflid) r>on

feiten bes 9fteid)Sfan3leramts in 3>erbinbung mit

bem preu|ifd)en §anbclSminifteriuin unb fpäter in ben 93un=

besratf)Sausfd)üffen erroogen roorben. 3Kan ift ju ber Ueber-

jeugung gelangt, bafj bie 2tufnatnue biefer S)aten in bic

©tatiftif, roetä)e ben ^ilfsfaffen sugemut^ct roirb, bie lefeteren

Übertaften roürbe; ba| man ©efatjr laufen roürbe, ganj uu=

braud)bare Ueberfid)ten ju befommen, roenn aud) bie ange=

gebenen Kategorien aufgenommen mürben. ift bieS nid)t

fo einfad), roie es auf ben erften 33lid crfd)eint. S)ie oer*

fd»iebenen SBerufsarten in ben Tabellen mit aufjunetjmen,

madjt fd)on einige ©djroierigfeiten, roeit bie Unterfd)eibung

ber einzelnen 33erufsarten, fobalD fie in bie Details eingebt,

ju fefir fielen Unterabteilungen in bem ©djeroa ber Ueber=

fid)ten füfjren roürbe. GS fommt aber fjinju; ba§ bie &vanb
tjeitsbenennuugen unb bie Sobesurfacfjen fdjroer 311 treffen

unb 31t ermitteln unb ebenfalls unenblid) üielfad) finb, fo ba&

man aud) ba ben nod) jungen §>ilföfaffen etroas jiunutl)en

roürbe, roas roat)rfd)einlid) über itjrc Kräfte get)t. Sßcnn mau
fold)e ftatiftifdjen Ermittelungen mit Grfolg oeranfialten will,

mufj man juuädjft befd)eiben fein, um ein 3Jefultat 31t be^

71*
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fommen, bas jebcnfattä brauchbar ift, wätjrenb, wenn man
oon oornbcrein ju oiel oerlangt, etroaS jum SBorfdjem fomntt,

was fpäterfiin bod) nid)t brauchbar ift.

3d) rnitt übrigens babei nod) erwähnen, baß bas Neid)S=

fanjleramt 33orforge bat)in getroffen hat, baß bie UeberficEjten,

welche oon ben §itfsfaffen nad) 3JJaßgabe bes bereits ent=

worfenen ©d)emaS auszufüllen finb, bem Neid)Sfanäteramt

jugänglid) werben, um bann fowofjl oon bem faiferlid) ftati»

ftifdjen 2lmt, als aud) oon bem Neid)SgefunbbeitSamt

weiter »erarbeitet ju werben. 3n biefer Segietjung ift alfo,

was bie yt%i beftetjenben Einrichtungen betrifft, bem ^weiten

Sfjeile bes Antrags §irfd) fcfjon entfprochen ober wirb ü)m
binnen furjem entfprodjen roerben.

Söenbe id) mid) nun ju bem eintrage bes §errn

Dr. -UJenbel, fo ftefjt an unb für fid) ja nichts im Sföege,

baß, roenn bas fjorje §auS 2öerttj barauf legt, eine Senffcfjrift

über bie Aufgaben unb 3iele bes Netcbsgefunbfjeitsamts unb

über bie 2öege, auf bem bicfe 3iele erreicht roerben fodcn,

erhalten, — einem foldjen ä^unfdje entfurodjen roerbe.

Snbeffen möchte id) bod) barauf t)inroeifen, bafe bie Siele unb

2tufgaben, roeldje bie Sbättgfett bes NeidjSgefunbbeüSamts

ju »erfolgen fjat, burd) bie Netd)Soerfaffung unb burd) bie

Senffcbrift, roeld)e feinerjeit bem Neidjstage oorgelegt rourbe,

als es fid) um bie Segrünbung bes Neid)SgefunbheitSamts

banbelte, bereits, roenigftenS in großen Umriffen, bezeichnet

finb. SaS Netd)Sgefunbl)eitsamt ift begrünbet, um mit feinem

ted)nifd)en 33eiratl;e ber NeidjSoerroaltung jtur ©eite ju fielen

bei ben ber Neid)Sgeroalt übertragenen 2lufgaben, roeld)e bar*

aus erroad)fen, baß oerfaffungsmäßig bie Maßregeln ber 9J?e=

bijinaU unb Seterinärpolijei ber ©eferjgebung unb 2tufftd)t

bes Neid)S unterliegen. Es ift bas ein außerorbentlid) roeiter

Nahmen, in ben fid) ein S3ilb ber Sfjätigfeit bes Neid)Sge=

funbt)eitsamts erft nad) unb nad) hineintragen täfet.

Sie Aufgabe, bie bas Neid)SgefunbbeitSamt junädjft über--

nommen rjat, mußte naturgemäß bie fein, fid) Material für

feine Arbeiten unb geroiffeimaßen bas ^anbroerfsjeug ju »er=

fd)affen, mit bem es arbeiten wollte. Es Um oor aßen Sin*

gen barauf an, genauen 2luffd)luß gu erhalten über bie !>Ne=

bijinalgefeigebung, nid)t blos ber einzelnen beutfd)en ©taaten,

fonbern aud) ber außerbeutfdjen Sänber; es fam barauf an,

fid) bie fortlaufenbe ^enntniß oon biefer ©efetjgebung ju

fid)ern. Es lagen ferner eine Neitje oon Anträgen bei bem

Neicbsfanjleramt oor, roeldje bie öffentliche ©efunbf)eitspflcge

betrafen unb bie bas Neid)Sgefunbl)eitSamt ju begutachten hatte.

Unter anberin trat an bas ©efunbfjeUsamt bie Slufgabe

ber Unterfud)ung geroiffer Nahrungsmittel heran. Saß bicfe

llnterfuchungen bie Sljätigfeit bes Neid)§gefunbbeitsamts nidjt

ooflftänbig abforbiren barf, baß biefelbe nur einen Keinen

Sbeil ber ©efammtaufgabe bes ©efunbt)eitsamts bilbet, bas

roirb bereitroittig anerlannt; aber id) möd)te bod) ben 23or=

rourf surüdroeifen, baß, roeit in biefer einen Dichtung mit

d)emifd)en Unterfudiungen vorgegangen rourbe, bas ganze

Verfahren bes Neid)SgefunbheitSamtS ein plaulofes ge=

mefen fei.

Sie meiften Arbeiten bes NeidigefunbheitSamts roaren

nicht geeignet unb beftimmt, uor bie Deffentlid)feit ju treten,

unb es ift baoon bis jefct in biefem hohen §aufe nod) roenig

bie Nebe geroefen, aber fie roaren beäljalb nid)t roeniger uer=

bienfttid) unb id) fann nad) ben Erfahrungen, bie roir bis

jefet mit bem Neid)SgefunbheitSamt gemacht haoen / nur

beftätigen, baß mit einem eifernen §leiß gearbeitet rourbe unb

baß bas, roas bas Neid)Sgefunbheitsamt roährenb ber furjen

3eit feines Sßeftefjenö überhaupt leiften fonnte, oon ihm ge=

leiftet roorben ift.

*Ptäflbcnt: ©s ift ber ©d)luß ber Sisfuffion beantragt

t>on ben §erren 2lbgeorbneten ©taelin unb Dr. SuciuS. 3d)

bitte biejenigen Herren, roeld)e ben ©d)lußantrag unterftü^en

roollen, aufjuftehen.

(®efd)ief)t.)

Sie llnterftü^ung reicht aus.

Nunmehr erfudje id) biejenigen §erren, ftef)en ju bleiben,

refpeftioe nod) aufjuftehen, welche ben ©d)luß ber Sisfuffion

befd)ließeu roollen.

(©efd)iel)t.)

SaS ift bie SJteljrheit; bie Sisfuffion ift gefd)toffen.

Ser §err 33erid)terftatter l)at bas S^ort.

33erid)terftatter 2tbgeorbueter Dr. äSßehvenpfcnmg

:

9J?eine §erren, id) ha^e Ilur ei" e Sraöe °^ §errn 2lb»

georbneten Neid)enSperger ju beantworten. 3d) bemerfe, baß
|

bie 33ubgetfommiffion r»on ber 2lnfid)t ausgeht, baß bie

9900 Tlaxt ganj in ber SBeife cerbraudjt werben fönnen,

wie es in ben Erläuterungen angegeben ift, für Sofalinietl)e,

für ©as, §>ol§ unb Pohlen, für 2llfol)ol, 2lethcr, Neagcngien

u. f. w. ©s würbe bie Sßerroenbung iu biefem ©inne in

feiner 2Beife beftrttten, umfomeljr, ba fchon bei ber erfteu

Sefung bemerft war, wie bas ©efunbheitsamt fid) nergebenS

an anbere d)emifd)e Saboratorien geiuanbt, um bort Naum
für feine llnterfuchungen ju geroinnen.

3Bas bann bie Seforgniß bes §errn 2lbgeorbueten Neid)enS=

perger betrifft, baß hieraus bod) ein feljr tl)eures Sabo=

ratorium l;eroorgehen werbe, fo glaubten wir biefe 23eforgniß

baburd) heben ju fönnen, baß wir ben begriff

„Saboratorium" ftrid)eu unb juuädjft beim Saboriren blieben.

3u 3uhmft werben wir alfo ooDte fyreif;eit haben, ob wir

ein uoHes Saboratorium geroäl;ren wollen, wenn wir es für

notljroenbig halten ober nid)t.

5)räftbent: 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

3uoörberft ift oon ber Subgetfommiffion beantragt roa-
*

ben, ^ap. 8 Sit. 4 ju beroiöigen. SBiberfprud) bagegen ift

nidjt erhoben roorben, eine 2lbftimmung ift nid)t oerlängt; id)

fonftatire bafjer, baß bie 33eroiHigung bes Sit. 4 erfolgt ift.

Sei Sit. 6 ift oon ber Subgetfommiffion beantragt roor=

ben, ftatt ber SBorte „ber Soften bes Betriebes eines d)emi=

fd)en Saboratoriums" ju fernen

:

ber Soften für d)emifd)e llnterfuchungen,

im übrigen aber Sit. 6 ju beleidigen. 33on «Seiten ber oers

bünbeten Negierungen hat man bas (Sinoerftänbniß mit biefem

2lntrage erflärt, unb wenn feine befonbere 2lbftimmung über

biefen 2tntrag ocrlangt wirb — unb fie wirb nicht geforbert

— fo fonftatire id), baß Sit. 6, unb jroar mit ber S3cjeid)nung,

welche bie 33ubgetfommiffion oorfd)lägt, bewilligt ift.

SBir fommen jettf jur 2lbftimmung über bie beiben Stris

träge, bes §erm 2lbgeorbneteu Dr. §irfd) unb bes §errn

2lbgeorbneten Dr. 5Nenbel. 3d) fcfjlage oor, juerft über

ben 2lntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. 6pirfd> abjuftiinmen,

bann über ben 2lntrag bes 2l6georbneten Dr. 9Jienbel.

3d) bemerfe, baß bas nur eine einmalige 2lbftimmung

ift, ba es Nefotutionen finb, unb baß biefe 2Ibftimmung bei

ber britten Serathung nid)t wieberl)olt ju werben braucht.

Sic 2tnträge liegen gebrudt oor, unb es wirb uns ba=

her wohl bie SBerlefung berfelben erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) erfud)e juoörberft biejenigen Herren, aufjuftehen,

welche ben 2tntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. §irfd),

Nr. 102 ber Srudfad)en, annehmen wollen.

(©efd)ieht.)

SaS ift bie 3D^inberr)eit ; ber 2lntrag ift abgelehnt.

2Bir fommen jefct jur 2lbftimmung über ben 2lntrag beä

§erm 2lbgeorbneten Dr. 9Jlenbel, Nr. 100 ber Srudfad)en.

2lud) hier nehme id) an, baß uns bie 23erlefung erlaffen wirb.

3d) erfuche biejenigen Sperren, aufjuftehen, welche ben

2Intrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. 3JJenbel annehmen

wollen.

(©efd)ieht.)



©eutföcr Steidjstag. 21. € jung am 14. Stpril 1877. 487

2>as ifl bie Majorität; ber Antrag ifl angenommen.

Steine Herren, mir mürben jefet meiter gefjen, menn

mir niäjt ein Antrag auf Vertagung non bem §errn 9tbge/J

orb'neten 2Einbtf)orft überreictjt roäre.

Sä) erfud)e biejemgcn §erren, aufjufletjcn, roeldje b^n

Slntrag bes §crrix Slbgeorbneten SBinbtljorft auf Vertagung

unterftüfcen motten.

(®efcf)iet)t.)

Sie Unterfiüfcung reicht aus.

9Iunmef)r erfuäje id) biejenigen Herren, aufjuflei)eii, roe'djc

bie Vertagung befdjliefjen motten.

(®efd)iet)t.)

25aS ifl bie SRaforität; bie Vertagung ber ©u^tig ifl be=

fdjtoffen.

SJteine §erren, id) mürbe corfcfjtagen, bie näcjfte ^tenar=

ftfeung Montag Vormittags 11 Wjr abjuljalten. (Ss bleibt

mir nidjts meiter übrig, als bie fjeutige Sagesorbnung ju

unterbrechen.

2>d) mürbe r>orfd)Iageu, auf bie SageSorbnung 31t feiert

:

1. erfte Verätzung bes SlntragS bes §errn Slbgeorbneten

©djulje^elifefd),

racil biefer Slntrag ofjne eine Äommiffionsberatljung nicljt

meiter fommeu fann;

2. erfte Verätzung bes uon bem Slbgeorbneten »on

©eijberoifc unb ©enoffen oorgelegteu ©efefcentrourfs,

betreffenb bic tljeilraetfe Slbänberung unb (Srgänjung

bes Sit. VII ber ©eraerbeorbnung (9tr. 23 ber

Srucffadjen)

;

3. Verätzung bes SlntragS bes Slbgeorbneten tron ©alen
unb ©enoffen auf Vorlegung eines ©efeßentrourfs,

betreffenb bie Stbänberung ber ©eraerbeorbnung 00m
21. Sunt 1869 (Sir. 74 ber ©ruetfo^cn);

4. Slntrag ber Slbgeorbneten liefert, Dr. SBeljrenpfennig

unb ©enoffen auf ©rlafe einer 9iefolution, betreffenb

bas Verfjältnifj ber £et)rlinge (Scr. 77 ber ©ru<&
fachen),

unb enblid)

5. erfte Verätzung beö dou ben Slbgeorbneten $ri§fd)e,

Vebel unb ©enoffen norgelegten ©efe|entraurfs, be=

treffenb bie tfjeilroeife Stbänberung ber Sitel I, II,

VII, IX unb X ber ©eraerbeorbnung (Str. 92 ber

SDrudfadjen).

3ur ©efdjäftsorbnung l;at bas 2Bort ber §err Slbge;

orbnete SBinbtfjorfl.

Slbgeorbneter SButbifjotfi: Sdj I;abe gegen bie £ages=

orbnuug feine Vemerfung. Slber id) raottte ben §errn 5ßrä=

ibenten bitten, mit bem *Präfibenten ber 2öatjlprüfungSfom=

•uiffion bal)in Dlüdfpradje 31t nefjmen, bafj bie £>erren fo

jut roie mögtid) bie Prüfungen unb Veridjterftattungen über

Me Söaljlcn befd)leumgeu. ©S finb 2Bal)ten in $rage, bei

benen roaljrfdjeinltd) eine 5?affation ftattfinben roirb; bie 9leu =

roatjten raürben bann, menn nid)t redjtjeitig ber 23ertctjt er;

folgt, mögtid)erraeife nid)t redjtjcitig gefdjeljcn fönnen. 3d)

finbe mid) ueranlafet 51t biefer Sitte, raeil id) bie Ueber=

jeugung fjabe, baß mir in ben erften Sagen beö ?jftai oon

unferer Sfjätigfeit fjier entbunben roerben, unb id) mödjte bod)

bis bafjiu mit ben Söafjtprüfungen fertig fein; bis SM finb

aber nur nod) ftarf 14 Sage.

*Pröflbent: 3>dj Ijabe bereits mefjrfadj mit bem £>erm

Vorfifcenben ber SBaljlprüfungsfommiffion Diüdfpradje ges

nommen, mufj aber ber 2£afjtprüfungsfommiffion bas 3eug=

nifj geben, ba§ fie nad) 9Jcögtid)feit arbeitet unb

alle it)ve Gräfte aufraenbet , um iljrem fdjroierigen

Vcruf gerecht ju roerben. 3dj mu§ bemerken, ba§ nod)

meljvcre Serid)te unertebigt bem Plenum uorliegen,

unb bafe id) nad) einem ^3la& auf ber SCageSorbnung

unD jraar auf einer ber näd)ften Sagesorbuungen fudje, um
biefe 33crid)te 31t erlebigen. 3d) bin aud) übergeugt, ba§ bie

Söafjlprüfungsfommiffion alles aufbieten mirb, um fo fdjleunig

mie möglid) bie 2Baf)lprüfungen 31t erlebigen, bamit roir mo=

möglid) nod) in biefer Seffion fäinmtüdje Slnträge in 93e3ug

auf bie Segitimation bes §aufes aud; im Plenum erlebigen

fönnen.

Ser £>err SSorfifeenbe ber SBaljlprüfungSfommiffion, Slbge;

orbneter Dr. SJfarquarbfen (jat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^nrqnarbfcn : Slnfdjliejjenb an bie

Vemerfung bes §errn ^räfibenten möcfjte id) nur befannt

geben, ba§ tjeute gerabe bie Slufforberung an bie oerefjrten

Kollegen in bem ©inne ergangen ift, ©ie 31t bitten, bafür 31t

forgen, ba| bie 3SaI;IprüfungSfommiffion jebenfatls im Saufe

biefer ©effion nod) fo frülj tfjre Sljättgfeit fd&liefje, ba§ ber

3teid)Stag ©elegenljeit t)at, fämmtlicfje Söaljlen ebenfalls 3U

prüfen.

(Vraoo !)

*Präflbcnt: S)2eine Herren, in b?r Hoffnung, ba§ bas

erreidjt roirb unb mit 9iüdfid)t barauf, ba^ feine 2ßiber=

fprüdje gegen bie Sagesorbnung erhoben finb unb mit biefer

SagcSorbnung bie nädjfte ^Jlcnarfi^uug am SJcontag Vor^

mittags 11 Ufjr ftattfinbet, — mit biefer geftftettung fd)lie§e

icf; bie ©i^ung.

(©d)tu§ ber ©ifcung 5 Uf;r.)

2)rucf unb Verlag ber S3ud)brucferet ber ?Rorbb. Sltlgem. 3«ttung. ^)tnbter.

S3erlin f 2öilt)elmftra§e 32.





Seutfctjer Reichstag. 22. ©ifeung am 16. gtpril 1877. 489

22. Stgttttg
am 3Kontag, ben 16. 2lprtl 1877.

Seit

©efchaftüc&e« ". 489

(Srfte Beratung be8 eon bem 9Ibgeorbneten Dr. ©djulje«

SDelijjfaj unb ©enojfen oorg^cbiagenen ©efekentrourfS, be«

iteffenb bie priüatredjtttcbe (Stellung ber Gsrtoerb8= unb
©trt&f{&aftflgenoffenfcbaften (9lr. 41 ber Anlagen) . . 489

Serat&ung Bjro. erfte Bcratfumg ber üorliegenben Anträge,

betreffenb 9lbanberung ber ©ewerbeorbnung (9tr. 23, 74,

77, 92 unb 107 ber Anlagen) 495
(2)te Beratlmng rr>itb abgebrochen unb vertagt.)

2)ie ©ifcung wirb um 11 U£>r 30 Minuten burd) ben

^ßräfibenten oon gorrfenbed eröffnet.

^rftftbent: SDie ©ifcung ift eröffnet.

SDaS *ßrotofott ber legten ©ifcung liegt jur (Sinficfjt auf

bem Büreau offen.

©ntfchulbtgt finb: ber £>err 2lbgeorbnete Dr. 2)or)rn

für heutc unb morgen wegen bringenber ©efdjäfte; ber

iperr 2lbgeorbnete oon SftathuftuS für |eute wegen bringenber

©efcfjäfte.

$raft metner Befugnifj l;abe tdj Urlaub ertljeitt bem
§errn 2lbgeorbneten flügge bis jum 19. biefeö 3JZonats roegen

bringenber Familienangelegenheiten.

£er §err 2Ibgeoronete SBabfacf fudjt roegen Eranf^eit

für brei 2Bodjen Urlaub nach- — ©egeu bas Urlaubsgefud)

wirb 2Biberfpru<h nicht erhoben; es ift bewilligt.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber £ageSorbnung ift:

(Sxfte iöcratljmig be§ oon bem Stbgcovbncteu

Dr. <BA)nl^1cVü})ä) nnb ©enoffen tjcrgcfdjltigcnen

(SefetfentttmrfS , betreffenb bie pvitmtvcdjtHrfje

(Stellung ber @rh)erb§= nnb S9ßtrt^fc^afi§genoffen=

fdjaften (9tr. 41 ber 2>rudfadjen).

Sdj erteile juoörbcrft jur Begrünbung feines Antrags

bas 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. ©djulje=2)eli^fcl).

2lbgeorbneter Dr. Sdjulje^elttffdj : Steine oercljrten

Herren! 3dj trete bas jroeite 9M mit ber ^ooede jum
©enoffenfdjaftsgefefc oor ben l)of)en 3ieidjStag. ©ie roiffen,

inforoeit ©ie ben früheren ©effionen angehörten, bafj bie 93e=

ratfjungen ber bereits com f)ol;en §aufe eingelegten ßom*
miffion ber ©rlebigung ber Suftijgefe^e 3^aum geben unb

nadjftehen mufjten. 3dj glaube besfjalb bennodj nid^t, bafj

jene Beratfjungen ber Slommiffton, bie ja jebermann jugäng=

tict) finb, ber oon i^nen S>iotij nehmen roitl, oerloren finb

für bas SBerf ber ©efe^gebung; fie haben in mehreren tyunb
ten Berichtigung ber früheren Vortage, foroot)! in materieller

roie in rebaftioneöer £>inftdjt, jur golge getjabt unb roerben

bem fünftigen ©efefegebungsroerfe als Slnfjalt in manchen
*punften bienen fönnen. üftun finb aber feitbem, meine »er*

ehrten §erren, auf bem ©ebiete bes ©enoffenfdjaftsroefenS

äSetfianblungra beß beutfdjen ^Reichstags.

©ntfdjeibungen ber ©eridjte Ijeroorgetreten , roeldje tief

eingreifen in bie rechtlichen fonfiituirenben Momente biefer

neuen ©efettfdjaftsform unb meiere es burdjaus geboten er=

fdjeinen laffen, nod) anbere ^artieen bes ©efefces, als bie

oorige ^ooelle enthielt, Ijineinjuäiehen, unb je^t in ber roei=

teren ^ooeEe überhaupt jur @rfct)einung ju bringen. 3Keine

oerefjrten Herren, id) roeife ja, bafj, roenn namentlich in einer

©efdjäftslage, roie bie jefeige, jemanb in fo norgefdirittenem

©tabium oor ©ie tritt, ben ©ie fdron einmal gehört Ijaben,

bas manches gegen fid) t>at; aber id) barf hoffen, ba^ bei

einem ©egenftanbe, ber uns, faft ohne 2tuSnaf)me, alle

Parteien biefes Sbau\e§>, t)inficr)tttcf) feiner SSidjtigfeit unb

Sebeutung geeinigt haI/ ba rool;l auf eine 3Rü<ffid)tnafjme

Shterfeits ju redmen fein roirb.

©er ^uffdiub auf längere 3eit ift burd) biefe neueren

Vorgänge mehr roie je bebenflid}, meine Herren, unb be§;

halb müffen ©ie mir geftatten, Shre Slufmerffamfeit noch=

mals auf ba§ ernftefte bei biefer Materie in Stnfprud)

nehmen.
Sflatürtid) müfete ja, roenn roir in bie Berathung fcr)rei=

ten, bie Vorarbeit einer ^ommiffion übergeben roerben,

id) roerbe mich beshalb barauf befchränfen muffen, 3E)nen nur

roenige §auptgefict)tspunfte tjier im Slugenblid oorjuführen.

^Darunter gehört es benn boer) für 25iele oon Shnen, bie ja

mit ben praftifdieu 3uftänben h^^ nt^t fo oertraut fein

fönnen, baf? ich Shnen bod) im einjelnen roeniges üorfütjre,

bamit ©ie ein Urtfjeil fällen fönnen, roelcfje ©teHung bie

beutfdjen ©enoffenfd)aften in ber fokalen Seroegung über=

haupt einnehmen, roeldje Stefultate fie feit bem 25jährigen

23eftehen, — jefet fann ich fa3e" 26 jährigen Seftehen —
überhaupt aufjuroetfen haben. 3a, meine Herren, feit ber

erften Anregung ju ber Beroegung, bie roir oon ben eng*
lifchen 3lffojiationen in ben Sahren 1848 bis 1850 er=

hatten haben, hat ftd) bas beutfd;e ©enoffenf d)afts*

roefen in hohem ©rabe eigenartig entroidelt. @s hat in bie

Seroegung eine gan$ neue ©attung, bie jenen 93ölfern, ben

©nglänbern unb ^ranjofen früher, als roir in bie Bewegung
einlenften, nicht befannt roar, eine ganj neue J)öcr}ft roichtige

Brandje bes ©enoffenfd)aftsroefen, bie Erebitgenoff en =

fäjaft hinjugefügt, bie man fidj je£t bemüht, in jenen Sän=

bem nach unferem Borgange ebenfalls einzubürgern, ©o
haben roir in uns eine Drganifation geroonuen, roie fie

feines jener fiänber befi^t, um roelcfje man uns beneibet

unb bie man in ben legten Sahren nad^jubitben fudjt.

S)er Slnroalt ber ©enoffenfdjaften — roeldje ©teße id; oer^

fehe — roirb oielfad) oon ben ^auptfulturlänbern, oon
^ranfreid), ©nglanb unb Stalien, erfudjt um ©ut;

adjten in biefer £inficf)t, um ähnliche Drganifationen unb

ein ähnliches 3ufammenfaffen ber bebeutenben Beroegung ju

ermöglichen, ©eitbem nämlich eine fleine Strahl oon Ber*

einen im 3atjre 1859 jufammentrat, einen Berbanb ber

©enoffenfdjaften ju grünben, ifi je^t freilich nur bie

fleinere §älfte faft ber in ben beutfdjen Dfcidjölanben be-

ftetjenben ©enoffenfdjaften jenem Berbanbe jugetreten. 3Kan

hat roerthooüe Begehungen gegenfeitiger Slushilfe mit ^a»

pital unb eine gegenfeitige ^ontrole, bie fid) bem anfdjliefet,

feit jener 3eit angefnüpft; man fyat einen befonberen 21 n-

ro alt mit fonftihtirtem Büreau an bie ©pifee ber Beroegung

geftetlt unb ihm nicht etroa bloS bie $örberung ber Sntereffen bes

BerbanbeS jur 2lufgabe gemacht, — nein, meine Sperren,

man hat itjm eine größere Aufgabe gefteHt, roie bas orga=

nifche ©tatut biefer ©enoffenfdjaften ergibt; man hat iljm

Sur Pflicht gemadjt, bie ^örberung bes ©enoffen=
f djaftsroef ens im allgemeinen — gleidroiel ob bie

©enoffenfdjaften ftdj bem Berbanbe anfdjlie^en ober nicht —
bie görberung ber gefammten Beroegung alfo in ber ©efefc=
gebung, in ber treffe unb ben Beljörben gegenüber,

bie uns fchroeren ©tanb machten bei Beginn ber Beroegung,
— man hat ihm bie Bertretung aller biefer ©inge jur

Pflicht gemacht. Unb baburefj rouroe es ermöglicht, bafj ich
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als Stnmatt, wie betannt, bie Snitiatine in her ©enoffen=

fdjaftsgefefcgebung im preufjifdien ©taat unb fpäter im

beutfdjen 3ieid) ergreifen tonnte, geftüfct auf biefen

Sßerbanb.

©o finb bie SDinge geworben unb tjaben fiel» gemalt,

meine Herren, wie es [a ben meiften non Seinen befannt

fein wirb. S)tefe Drganifation rjat es aud) ermöglicht, bafj

wirb genaue ftatiftifd^e ©rtjebungen machen tonnen über ben

©tanb biefer ©enoffenfd)aftcn nad) allen (Seiten tyn

unb bafj biefe ftattftifdjen ©rfjebungen in regelmäßig

oeröffentließen Safiresberidjten feit bem Safjre

1859 bem ^jubüfum uortiegen, beren wefentlidier

Sntjatt für ben großen Krebit, ben fidj biefes @enoffenfd)aftS--

wefen als neue Snftüutton erworben bat, bem ^ublifum

überhaupt jur ©runblage gebient t;at. Sie SSerictjte befinben

fid) in ber 33ibliou)ef bes 9ieid)stags unb tonnen non Stjnen

eingefetjen werben. 3d) t)abe mir ertaubt, einige biefer 33e=

ridtjte ben cinjelnen graftionen jujufertigen ; eine größere

3af)I allen -iRitgliebern ber 33erfammlung jur Verfügung ju

fteßLn, mar mir nid)t möglid), td) mufjte mid) bamit begnü=

gen. ©efjen bie SBeratljungen weiter, baunfann id) oieüeid)t

turje 2lu§jüge, bie über bie Siefultate bei ben §auptbrand)en

3t)nen einen Slntjatt geben, mitttjetten. 3e£t möge mir nur

geftattet fein, S^nen mit wenigen SBorteu ein paar 3al)len

ju geben. ©abei mufj id) bemerfen, es ift ber 33ertd)t für

1875, ber als ber lefcte norliegt, wie er im Sluguft norigen

3af)res r>eröffentlid)t würbe; ber pro 1876 wirb wieber im

3uti ober Stuguft biefes Saures »eröffentUdjt werben,

früher ift btes nid)t möglid). Sie 3afjre5red)nungS;

abfd)lüffe, bie non ben Kontrolbeljörben geprüft finb

unb bie in itjren Silanjen ben 33et)örben nerantworttid) ein=

gereiä)t werben müffen nad) bem ©enoffenfdjaftsgefefc, tonnen

frütjer natürlid) nidjt anfgefammelt werben, benn nidjt alle

©enoffenfdjaften fdjliefjen mit bem Menberjafjr, niete j. 23.

erft uttimo aJiärj. 3d) befomme erft jefet bie 2lbfdjlüffe nom
SSorjatjre, in biefem 2tugenbli<fe tiegt mir nietleidjt ber brüte

S^eit nor unb erft in jwei bis brei SJionaten fjabe idj alle

jur £anb.

Jiun, meine Herren, nad) bem 3at)re§berid)t pro

1875 — id) fann 3fmen jefet fd)on fagen, bafj nad) ben mir

bis je^t nortiegenben 23eridjten eine bebeutenbe 3unafjme für

1876 ba ift — ergibt fid), bafj im Safjre 1874 4383 ©e*

noffenfd)aften biefes ©nftems eyiftirten; fie finb fpejieU unb

namentlich nad)gewiefen. 3m 3afjre 1875 tjat fid) bie 3afjl

auf 4574 erhöht. Slun, bas wiffen ja alle, bie mit ben

fingen §u ttjun tjaben, bie ©tatiftif ift nid)t im ©tanbe,

ber Bewegung gufj auf $u{j ju folgen, bte 3a|t ber wirflid)

ejiftenten ©enoffenfdjaften ift eine größere unb hat fid) bis

je|t nad) ben mir fd)on nortiegenben üftadjweifen nod) mehr
nermefjrt.

SDiefe ©enoffenfdjaften tjatten nad) ben -Jfadjweifen, unter

fet)r niebriger ©djäfcung be§ fetjlenben Sfjeilä itjrer 2lbfd)lüffe,

bod) fct)r bebeutenbe llmfä^e. 3l»re ©efd)äftc müffen auf

minbefte'nö 2600 Millionen §teid)§marf gefdjä^t werben. ®ie

non iijnen gefammelten Kapitalien — bie eigene Kapitalbit=

bung ber SDUtglieber ift ja ein §auptmoment üjrer wirt^

fd)aftlid)en Sebeutung, meine Herren, — bie gefammelten

kapitatien in SRefernen unb ©efd)äftöant^)eilen fteüten fid)

auf 160 bis 170 Millionen 3ftarf, unb bie ifjnen trebitirten

fremben ©elber in 2tnle|ne ober ©pareinlagen beliefen fid)

im ganzen auf 355 bis 360 2JZittionen. SDas ift für biefe

Snftitute, nod) baju in 23erf)ältniffen, wie bie ber testen

Satire, ganj gewi§ fd)on red)t fet)r in 2tnfd)tag p bringen.

©anj fpejiell aber will id) 3b^nen ein paar 3af)len in

Setreff ber Ärebitgenoffenfdjaften geben: es finb im ganjen

815 fold)er ©enoffenfd)aften, beren abfolut geprüfte, ben S8e-

fjbrben unter 33erantwortlidjfeit iljrer 93orftänbe f)in;

fid)tlid) ber Silanjen eingereihten 2lbfd)lüffe norliegen.

6s ift nod) nid)t ber Srittb^eil ber beftel)enben Krebitgenoffen*

fd^aften, unb biefe wiefen bereits nad; eine 2ftitglieberja|il

non 418,251, mit einem Umfa£ an gewährten ßrebiten non
1495 3Kiaionen 648 £aufenb 9ieid)Smar!; ir)re ©efd)äfts=

anleite waren bereits gewadjfen auf 83 Millionen 542 %aw
fenb Tlaxt, — id) laffe überall bie gmnberte weg. Sb^re

S^efemen überfliegen bereits 8y2 9KiHionen 9{eid)smarf; auf

Krebit genommene ©eloer Ijatten fie an 2tnleif)en mit Kün=
bigungSfriften non nid)t unter brei Monaten 209 Millionen

90 1 Saufenb, an ©pareinlagen auf fürjere Triften 120 Wlib

lionen 263 Saufenb 9ieid)Smarf". — 3d) will ©ie mit $lei=

nigfeiten nid)t aufljalteu, es wirb ©ie aber iniereffiren, in

wetdjem ^rojentnerpltnife fid) bas angefammelte eigne Kas
pital ju ben fremben 2lnleüjen nerfjätt. 5ßergteid)en ©ie bas

einmal mit ben ©efd)äftsberid)ten unferer großen ©epofiten^

banfen, bann werben ©ie fetien, wie gefunb bas S5erl;ältnife

ift, befonbcrS wenn ©ie bas nur aQmäblid)e aber ftete gort=

fdjreiten ber Slnfammlung in 2lnfd)lag bringen, ©affelbe be^

trägt nämlid) jefet über 27 y2 ^ßrojent im 5Durä)fd)nitt, ob-

fd)on fid) niele junge, in ben erjten Anfängen begriffene

Vereine barunter befinben.

©ie Äonfumoereine, eine jweite ungeheuer wid)tige

93rand)e, bie namentlid) aud) bie gro§e ^rage ber Saar*

jatilung für bie gewöl)nlid)ften Konfumartitel ins Stuge ge^

fafet tjat, l;aben aud) bas iljrige geleiftet. SDie 3aty ift eben*

falls grofj unb überfteigt bas erfte gaufenb. @S ift non

biefen Konfumnereinen, bie nod) nid)t überall eine fo ent=

micfelte ©efdjäftsfütjrung tjaben^-aber nid)t ganj leid)t, noH=

ftänbige 2lbfd)lüffe ju erhalten. SDennod) liegen mir burd)

SSermittelung fd)on 179 2lbfd)tüffe pro 1875 cor. SDie 3Kit=

gtieberjatjl biefes faum fiebenten tt)eits aller beutfd)en Konfum;
nereine betrug bereits 98,054; ifjr 33erfaufsertös mad)te be=

reits 22,704,000 9ttarf aus; fie Rotten an ©utbaben ber

SHitgliebcr angefammelt jiemtid) brei aJiiÜionen 3Karf, an

Siefernen über y2 Million, unb Ratten an Sinteren aufge»

nommen 2,429,000 SDZatf, fo bafj fie im ©tanbe waren,

nidjt auf Sßaarenfrebit einjutaufen, fonbern baar, ein ©pftem,

was bem SBaarenfrebitfnftem in b^o^em ©rabe norjugieb^en ift.

SDabei nerfauften an bie 50iitglieber nur nod) 56 non ifjnen

auf Krebit, bie anberen tjatten ben Saamertauf angenommen
unb befanben fid) babei xoobl, was wir burd)weg einzuführen

tjoffen, obfd)on es nidjt auf einmal ju mad)en ift.

9iun, meine Herren, glaube id), wenn id) Sfjnen aud)

nur ©injetnljeiten nennen tonnte, — id) t)abe einige Sa^reS:

berid)te jur noQftänbigen Kenntnifenatjme in ben ^rattionen

nertb^eilt — ba§ nad) bem, was id) mir ertaubt tjabe, 2>fmen

norgufüt^ren, bas Urteil, was bie Kritif im allgemeinen über

bas beutfd)e ©enoffenfd)aftSwefen gefällt £at, oon

Sbnen eine Seftätigung ertjalten fönne: bafj bie ©enoffen*
fd)aften nid)t nur jur @rt»altung bes fleinen unb
mittleren ©ewerbeft anbs unentbeljrtid) finb, fon =

bem ba§ fie aud) unter ben bisher nerfud)ten SBe*

ftrebungen ber arbeitenben Klaffen, jur ©elbfi*
ftänbigfeit in 2Birt£)fd)aft unb (Srwerb ju ges

langen, bie einzigen finb, bie einen wirflid) prafs

tifd)en (Srfotg aufjuweifen tjaben.

9iun, meine Herren, id) glaube t)iernad), bafe wof)t im
allgemeinen baS 3utrauen, wetdies man ben ©enoffenfd)aften

bewiefen Ijat, als man fie juerft in bas ©efeüfd)aftsred)t ein;

führte (in ^reu^en 1867 unb im norbbeutfdjen Sunbe 1868)

nid)t getäufd)t worben ift. Unb wenn bies ber ftaXL ift unb ©ie biefem

Urteile guftimmen, meine neretjrten §erren, bann werben

©ie mir woljt aud) jugeftetjen, bafe biefe ©enoffenfd)aften

einen gerechten Slnfprud) tjaben, ba^ man bem Sebürfniffe

iljrer weiteren ©ntwidtung aud) in ber ©efefegebung Sied)*

nung trage. 2Benn eine fotd)e neue Snftitution überhaupt

in bie ©efefcgebung eingeorbnet wirb, bann wirb es wof)l faft

nie gelingen, gleid) mit bem erften Angriff beS ©efefees aßen

Sebürfniffen ju genügen, es wirb wollt immer, wie b>r,

eine SJiadjbefferung ber anfänglichen ©efefegebung nottiwenbig

fein. Unb, meine §erren, biefe 9iad)befferung, wie fte bie

SiooeHe enttjätt, mögen ©ie aud) gu ben einzelnen 33orfd)läs
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gen barin oielleidjt eine oerfdjiebene Stellung einnehmen, ifi

in l)ot)m ©rabe baburdj erleichtert, baß bas ©efefc felbft, ich

möchte fagen, in feinem ganjen platte fdjon ben Ausbau ber

fpäteren ©efefcgebung in fidj fdjlteßt, baß roir blos bie SBege

weitet ju oerfotgen brausen, bie in bem ©efefe fcbon oon

felbft eingefdjlagen finb.

Soffen Sie ntid) in biefer §inftdjt nur ein paar QauyU
punfte, wie fie ja bie erfte SBeratbung überhaupt nur gutä^t,

Sbnen oorfüijren.

Saß bei einer klaffe oon ©efellfdjaften, bei ber bie

persönliche §aftbarfeü ber 3Jiitglieber bie recbtlidje Unterlage

bilöet, bie jroeifellofe $eftfiellung ber -Dtitglieb*

fdjaft eine Lebensfrage bilbet, bas braud)e idj faum auSju*

fpredjen. Sftidjt blos bie ©enoffenfdjafter felbft finb roegen

bes SÖZtttragens etroaiger SBerpflidjtungen ber ©efell*

fdjaft roefenttidj intereffirt, baß oon einer großen

2lnjaljt itjrer ©enoffcn bie ÜJlttgliebfdjaft feftgefteQt ift; nein,

bas sßubltfitm, welches mit ben ©enoffenfdjaften in 33erfeljr tritt,

ift es im böcbften ©rabe; benn roaS bilbet bie KrebitbafiS,

auf bereu ©runblage ficb bas sßublifum einläßt mit ben ©e<

nojfenfdjaften? bie folibere £aft, bie ©efammtbaft einer

großen 3af)l oon ©enoffenfdjaftern, an bie man ftd) galten

fann, roenn bas SSermögen ber ©enoffenfdjaft nidjt ausreicht.

Unb, meine sperren, roenn an biefem ^uabament gerüttelt

wirb, roenn eine Unfidjerfjeit eintritt in öejug auf bie geft*

fteHung ber aJlitgtiebfdjaft bei ben ©enoffenfdjaften, — baß

bann ber ganje Krebtt bes SnftituS felbft barunter leibet, ich

glaube, barin ftimmen Sie mir bei. Sie 2Kolioe ber 9iooeße

ergeben Sbnen nun, roeldje tief eingreifenben Vorgänge in

ber 9fedjtfpredjung in ber legten 3eit in einigen Ratten oor*

gefommen finb, welche bie gefiftettuitg ber 9)tttgltebfcbaft ins

ungeroiffe jogett, 3roeifeln baran Staunt gegeben haben. SRun

ift bie fteftftetlung ber 2Jlttgltebfcbaft nicht blos, roie roir

fehlen, im fpejieHen Sntereffe ber ©enoffenfdjaften, fonbern im
Sntereffe bes gefammten SßerfeEjrö geboten, fie §iemt ber

©efefcgebung, unb roir muffen ben 2Beg finben, roie fie herbei*

juführen ift. 33efonber3 roirb ben Regierungen babei ein

#auptroort einjuräumen fein. 2Bas id; in ber ÜKooelle bis

jefct bei biefem fünfte angegeben habe, betrachte tdj felbft

nur als SBorfdjläge, inbem barüber, roie roeit roir auf bie

SDHtroirfung ber ©eridjte redjnen foEen unb fönnen, ftdj

etroas erft feflfteUen laffen roirb, roenn bie Vertreter ber Re-
gierung ihr 2ßort barüber ausfpredjen. @S roirb fid) in

biefer Öejieljung manches pro et contra fagen laffen, unb
5u einem befinitioen ©ntfdjluß roirb erft ju gelangen fein,

roenn über jene 3Jütrotrfung einschieben ift.

©eftatten Sie mir bei biefer ©elegenbeit, einen fleinen

Srrtrjum ju berichtigen, ber fid) aus einer früheren gaffung
meiner Vorlage übertragen b>t. Sdj roünfdje nämlid), im

§ 26 2Iltnea 2, baß ©ie bie SBorte „unb bie tarnen" gleidj

ftretdjen. <5s ift bas Nähere barüber Sadje ber Special*

beraujung; ich t)aU beSfjalb b^ier audj fein 2Bort über bie

•Wotioirung ju oeriieren.

3d) fomme fobann ju bem gro eitert §auptpun!t.
SBie bei bem erften, fo liegt es ben ©enoffenfdjaften aud) bei

biefem peilen $unft, ber bie Äompetenjen, bie 3uftänbig*
feiten ber ©enoffenfdjaften in ber Siquibation unb im
ßonfurfe betrifft, burdjaus fem, eine Segünftigung, ein

befonberes ©enoffenfdjaftgredjt für fidj in Slnfprudj ju ne^=

men. 2)ie ©enoffenfdjaften forbern nidjts roeiter, als ba§,

roa§ bie Eonfursorbuung, bie alte roie bie neue, ben ein*

jclnen Staatsbürgern geplattet, aud) ihnen sugänglidj gemadjt
roevbe, unb jroar in ber gorm, bie bas 2ßefen itjrer redjt=

liefen Qualifikation bebingt. ©ie finb fonftituirte 23ielljeiten

unb müffen als foldje l)ier eintreten unb Sefdjlufe faffen fön*

neu, roäfjrenb Der einjetne 2ßenfdj bas mit fidj felbft auSju-

madjen ^at. Sltfo bie 33efugnife ju ©eneraloerfammlungen
mit c-ollcr SBirffamfeit itjrer Sefdjlüffe roäbrenb ber ßiquü
bation unb bes Äonfurfes unb roaS ba aües bineingreift,

barum banbelt es fiaj, unb bas bitte idj ©ie als etroas auf*

jufaffen, roaS nur als eine roeitere ^onfequenj bes ©efefces

felbft erfdjeint, rooju roir einen neuen Slnlauf faum ju ne^
men braudjen. SBenn %. in einem prägnanten $atte, ben

bie 3)lotioe angeben, in ^ßofen, roo bie Dpferfätjigfeit unb

@t)renbaftigfeit ber ©enoffenfdjafter ben ßonfurS fernljielten,

um bie Slusgleidjung mittelft ber Siquibation tjerbeigufürjren,

277 ©pejialprojeffe nötbig rourben, um bie redjtlidj feft*

fteljenbe SBerpflidjtung oon einer Slnjabl uon 2Ritgliebern

burdjjufübren, ba, meine id), roäre bie ejefutioifdje Ilm*
läge, bie bis je^t nur int S?onfurfe jugelaffcn ift, redjt am
*]3lat$e geroefen. SDiefe jroedmä§ige SRafenafjme, beren näbere

Drbnung roir bem oerbienftoollen ^ßräfibenten bes Dt et*

banbelsgeridjts , §errn sjjape, oerbanfen, ber 1868 ^rä*

fibent ber oon bem 33unbesratt) eingefe^ten Äommiffion roar,

roeldjer bas ©enoffenfdjaftsgefe^ überroiefen rourbe, benfe idj,

foüten roir aus bemfelben 2Jiotio roie im ^onfurfe, um nämlidj

eine llnjaljl »on ©inselprojeffen ju oermeiben, audj fdjon in

ber Siquibation julaffen.

3ule^t mödjtc id) nodj einen einzigen ^punft berübren,

ber }u inandjen Streitigfeiten fübren fönnte.

3dj babe bie Summe ber ©efdjäftsantbeile unb

ber Beiträge baju aus ber früheren SRooeHe roefentlidj oer*

änbert unb niel niebriger gegriffen, nidjt etroa, meine oer*

efjrten §erren, roeil idj bie früheren für ju Ijod) eradjte, für

etroas eradjte, roaS bie ©enoffenfdjaften nicht leiften fönnten.

Seroaljre, meine §erren, idj habe nur gefunben, inbem idj

meine Redjerdjen audj auf ben $reis oon ©enoffenfdjaften

ausbehnte, bie bem allgemeinen 33erbanbe nidjt angehörten

unb fidj jum Sljeil noch nicht unter baS ©enoffenfehaftsgefefe

geftellt haben, ba§ roir eine höhere geftfefcung nicht brauchen

unb bie ©enoffenfdjaften bas ganj oon felbft machen. Soroie

fie aus ihren Slnfängen ftcb mehr entroicfeln, fommen fie

ganj oon felbft ju ber 2tnficr)t ber unbebingten ^otfiroenbig*

feit, ein entfpredjenbcs eigenes Kapital als folibe ©efebäfts*

unterläge ju bilben, unb roir brauchen bies gar nidjt geft^ltdj

ooräufdhreiben. ©reifen roir bie Sätse niebriger, fo machen

roir ben Vereinen, bie noch nic^t fidj unter bas ©efejj geftellt

haben, ober r>on benen roir roiffen, baß mit ihnen nodj ein

Konflikt beshalb mit bem ©efefce fdjroebt, ben Uebergang

teiebter unb roeifen fie barauf bin, roaS mit ein paar ^Jfenni*

gen für bie 2öodje überljaupt erreicht roerben fann. ©rmun*
tern roir fie alfo, baß fie fiefj uns anfcbliefjen unb fidj unter

baS ©efefc fteHen. SDas ift bas 2JJotio gu ber ©rniebrigung

in biefer §inftdjt geroefen.

Run, meine Sperren, nähere ich mich bem ©djtuffe. 65
bleibt mir nur übrig, um Unterführung meines Antrags, ber

auf ©infefeung einer Kommiffion oon oierjehn Witgtiebern

hinausläuft, baS hohe §aus ju bitten.

2Mne §erren, idj muß barauf gefafjt fein, ba§ bei ber

oorgefdjrittenen 3eit unb bei ber eigentümlichen ©efebäfts*

läge — roir finb ja noch mit fo oielen nothroenbtgen unb

roidjtigen Vorlagen befaßt — mir in biefer §infidjt ©inroen*

bungen gemaebt roerben. Snbeffen meine idj bodj, baß idj

im Sntereffe oon Snftituten, bie tief in bie Sage ber in

wirtschaftlicher §infidjt roeniger begünftigten 33olfsflaffen

eingreifen, auf bie Sumpathie in bem hoben §aufe redjnen

fann, namenttidj in ber roirtbfdjaftlicben Sage, in ber roir

uns jefet befinben. SBenn Sie erroägen, baß oon oielen

Seiten mit Sftüdftdjt auf ben 9?otbftanb, ben man geltenb

macht, bie StaatSunterfiüfcung in 2Infprudj genommen roirb,

bann uteine idj, haben roir bodj roirflidj boppelte 33eran*

taffung, Snftttuteu eine befonbere ^üdfidjt ju joßen, bie auf

ber reinen ©elbftljülfe beruljen, bie es untemebmen,
jenen fdjroer betroffenen Klaffen, bem -äJtittelftanbe

unb fleinen ©eroerbeftanbe , foroie ben arbeitenben

Klaffen aus eigener Kraft ju einer befferen ©eftaltung ber

33ertjättniffe ju belfen, im ©egenfafce ju 33eftrebungen, roetdje

mehr ober roeniger ©taatsljilfe unb ben StaatSfädet in 2ln=

fprud) nehmen. Sie ©enoffenfdjaften motten nidjts ber*

gleichen, fie rootten feine Unterftüfeung aus öffentlichen

72*
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Mitteln, fie rooEen weiter nidjts, als baft itjr er gef e^ =

liefen Seroegung freier Staunt gegeben werbe. —
3d) weife, meine oerefjrten §erren, bafj iä) mid) nid)t täuferje,

wenn id) auf if»re ©nmpatfjien reäme. Senn fo oft iä) mit

ber ©enoffenfdtaftsgefefegebung in itjren früheren ©tabten

oor ben 9teid)Stag getreten bin, ba l;at es feinen Unterfdjieb

ber Parteien gegeben. SDaS ift für jebe grofje SSerfammlung

wie für einen grofjen gefefcaebenben Körper ftets ein ©egen,

roenn es bei aller 3erflüftung in ^ringipienfragen unb in

3ntereffenfragen, bie jefct fo fd)roer auf uns laftet, nod) ge«

roiffe ©tnigungSpunfte gibt, in benen fid) alle Parteien be*

gegnen. ©in folcfjer ©tnigungSpunft ift bis jeijt für bas Ijotje

£aus bas ©enoffenfdjaftswefen geroefen. 2ßaS man früher

gegen uns fagte, unb roie man uns angriff, bas Jjat fid)

alles oertoren. S3on ben fonferoatioen Parteien ift mir bie

werttjooHfte Unterftütwng in biefen Singen gewährt roorben

unb ber ^Jräfibent ber ^ommtffion bes üfteidjstags oon 1868
roar ein namhaftes 3Jiitgtieb ber fonferoatioen Partei.

äJlan fiefjt aHmäfjliä) ein, bafj es im guten ©inne wotjl

nid)ts fonferoatioeres gibt, roie baS beutfdje ©enoffenfd)afts=

roefen. 3$ glaube batjer aud) jefct barauf reäjnen gu fönnen,

bafj ©ie mid) in biefen Anträgen unterftü^en.

StEerbingS mufj id) gugeben, meine geehrten §erren, bafj

nad) geworbenen Slnbeutungen ber t)ot)e iöuubesratfj felbft

bei ©elegenljeit ber fefjr oiel oerlangten Reform ber 2lftien=

gefeugebung aud) bie Reform bes ©enoffenfdjaftSgefefces in

bie §anb nefjmen gu rooHen fdjeint. 2lber bei bem Unge;

roiffen über bas 2Bie unb über baS Sßann mufj id) bod)

fagen, bafj eine fotd)e Slnbeutung allein, ofjne etroas DJätjereS

barüber gu erfahren, roie man etroa — namentüä) ob unter

3ugieljung oon ©acfjoerftänbigen — im allgemeinen barin

oorgugefjen gebenft, mid) nod) nidjt beftimmen fönnte, oon

einer 33orberatt)ung abjuftetjen, bie ja fd)liefjliä) bem fjofjen

Sunbesratfje felbft gang roertfjoolle 2lnl»altSpunfte an bie

§anb geben roürbe. 3äj fjoffe auf 3f)re 3uftimmung gu

meinem Anträge, ©o roidjtige Sntereffen, roie id) mir

Sfjncn oorgufüfjren erlaubt t)abe, müffen roirflid),

aud) roenn fd)roere politifd)e fragen uns befd)äftigen,

eine Berücffidjtigung finben. 2BaS aud) über uns

fommt, in ber unfid)eren ©ituation, in ber nur uns
befinben, ift eine gefunbe mirtrjfdjaftüdje ©ntwidlung im
Snnern unbebingt notfjwenbig. 3dj glaube, nid)t gu oiel gu

fagen unb in S|rem ©inne gu fpred)en, roenn id) behaupte,

bie roirtfjf d)aftlid)e SeiftungSf äl)igf eit eines SSolfs

roirb gugleid» bie befte ©runblage für feine politifd)e Sei?

ftungSfätjigfett im Snnern unb nad) Stufeen fein.

3ä) bitte alfo oorläufig, bafj ©ie mid) in bem 2lntrage,

bie Vorlage an eine $ommiffion oon 14 9Jlitgliebern gu über*

werfen, unterftüfcen mögen.

(Sraoo!)

$Präftt>eni: 3d) eröffne bie erfte S3erattjung über ben

Slntrag unb erteile bas SBort bem §errn ©taatsfefretär Dr.

griebberg.

Seootlmäd)tigter gum SSunbesratfj, ©taatsfefretär im

9teid)Sjuftigamt Dr. gtiebfcerg : 2lls in ber ©i£ung bes fjofjen

9teid)StagS oom 14. 9Jtärg ber ©tat ber 3?eiä)Sjuftigoermaltung

beraten würbe unb id) babei 33erantaffung naljm, bie Stuf*

gaben gu ffiggtren, weld)e oorausfidjtlid) bas 9teid)Sjufügamt

auf bem ©ebiete ber ©efefcgebung in ben nädjften 3at)ren

befd)äftigen würben, beutete id) bereits an, bafj bie oon bem
Sunbesratf) befd)loffene Reform ber Slftiengefe^gebung ooraus=

fid)tlid) bas©efellfd)aftsred)t in weiterem Greife mit ergreifen würbe

unb bafe bei biefer ©elegenfjeit aud) bie ©efe^gebung über bas

©enoffenfd)aftSroefen in ben ^reis ber 3ieoifion würbe gejo=

gen werben müffen. 2)er jefet oon bem §errn 2lbgeorbneten

Dr. ©d)ulje oorgelegte ©efefeentwurf ^at mid) in biefer

meiner 2luffaffung nur beftärfen fönnen, unb id) glaube es

barum als eine 3ufage attsfpredjen ju bürfen, bag bei ber

beoorftefienben 3^eoifion bes SlftienwefenS aud) bie ©efe|=

gebung über bas ®enoffenfd)aftöwefen wirb reoibirt werben

fönnen. Slber eben, weil id) bafür eradjte, bafe bie ©efefr

gebung über bas ©enoffenfdjaftswefen nur im 3ufammen:
l)ange mit ben oermanbten ©ebieten rid)tig reoibirt werben

fann, ift es mir fetjr fraglid), ob es geraten fein würbe,

ben ©efefeentwurf, wie er rjier oorliegt, pm ©egenftanbe

einer ifotirten Reform ju mad)en, weil id) fürdjte, bafe wir,

wenn wir aud) ein unb bas anbere Ejier oerbeffern fönnten,

bamit in oerwanbte ©ebiete eingreifen unb bort bei einer

ifolirten ©efe^gebung über bas .©enoffenfd)aftswefen neue

©djäben fjeroorrufen fönnten. 3d) mödjte es ba|er aud) für

geratfjener Ijalten, ben oorgelegten ©efefeentwurf je^t nid)t

jur weiteren S3eratf)ung gu fteÖen. @S würbe gwar wenig

angebrad)t, ja oie!teid)t leid)tfertig fein, wenn id) Sfmen fd)on

Ijeute eine 3ufage barüber machen wollte, wann es ber 3^eid)Sre=

gierung möglid) fein wirb, jene Reformen in Slngrtff ju

netimen ober gar ju ©nbe füljren; baS ©ine aber barf id)

oerfpred)en, bafe im Greife ber sJ?eid)Sregierung niä)ts oer*

fäumt werben wirb, um bie beffernbe §anb an biefe ©efe£=

gebung fobalb als möglid) ju legen, görberlid) für biefe

©efefcgebung wirb es gewife fein, wenn wir uns babei bes

SRatljes ber SRänner würben erfreuen bürfen, bie auf bem
©ebiete bes ©enoffenfdjaftswefens praftifd) ju §aufe finb unb

bort fid) bereits fo grofce 3Serbienfte erworben Ijaben. 3d)

für meine ^Jerfon barf oerfpred)en, ba§, wenn an bie oor=

bereitenben 2lrbeiten ju jener ^eformgefefegebung gegangen

werben wirb, id) wenigftens meinerfeits es nidjt werbe baran

feljlen laffen, ben 9tat| foläjer 3J?änner ju erbitten.

*Präflbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. ©gröber (grieb;

berg) Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter «S^röbet (^riebberg): SKeine §erren,

id) wollte mir erlauben, einige SBemerfungen ju ber erften

Seratljung biefes ©efefeentwurfs gu mad)en. 9iad) ben Gsr;

flärungen bes §errn ©taatsfefretärs nefjme id) aber an,

wenn ber §err Slntragfietler mid) nid)t eines anberen beteljrt,

ba§ ber ©efefcentmurf gur 3eit einer weiteren 33erf)anblung

feitens biefes Kaufes mit bem Stßitten bes §errn 2lntrag=

fteUers nid)t untergogen wirb. 3d) erlaube mir hiermit eine

Anfrage an ben §errn Slbgeorbneten in biefem ©inne gu

ftetlen. 3e nad)bem werbe id) mir bann nodjmals gu bem

©egenftanbe bas SBort erbitten.

^räfibent: 2)er §err Slbgeorbnete 3Kofl t)at bas SBort.

3lbgeorbneter SWoft: üJietrte Herren, bie ©ogialbemo=

fratie ftef)t bem ©enoffenfdjaftswefen, weites auf inbioibuetler

©elbftljilfe beruht, etwas füljter gegenüber, als oerfd)iebene

anbere Seute. ©ie ift übergeugt, bafe burd) berartige

©enoffenfdjaften bie Sage berjenigen klaffen, bie fie eigent=

lid) oerbeffern foQen, im großen unb gangen nid)t oerbeffert

werben fann. ©leid)Wol)l oerf)alten fid) bie ©ogialbemofraten bem

©enoffenfä)aftSmefen gegenüber nidjt abfolut ablef)nenb, was

fie fdion baburd) bewiefen f;aben, bafj fie felbft eine gang

beträdjtüdje Stnjaljt oon ©enoffenfd)aften ins Seben gerufen

f)aben. ©ben biefes ü)r S^unfiatfie nun aber aud) übergeugt,

bafj auf bem ©ebiet ber ©enoffenfdjaftsgefefcgebung nod)

fet)r oieles gettjan werben mufe. ©s ^aben fid) ja in ber

leiten 3eit nid)t allein llebelftänbe l;erauSgefteQt, bie — burd)

bie 3aljlen, roetd)e Ijier oorgebrad)t roorben finb, mu§ man
fid) nid)t irre mad)en laffen — bewiefen f)aben, bafe bas

Snbuftrierittertbum fid) aud) in bie ©enoffenfdjaften einge=

fd)lid)en unb bafe bas ©rünbertfjum fid) aud) auf bem ©ebiet

bes ©enoffenfdjaftsroefens breit gemad)t fjat, fonbern es Ijaben

fid) aud) ®inge IterauSgefteHt, roeld)e in anberer Segieljung

gang abfurber ^atur finb, unb bie jeben Slugenblid fid) bagu

eignen, irgenb roeld;en ©enoffenfdjaften ben Sebensfaben ab=
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jufchneiben. 2)as finb Stfnge, bic in bem jefct beftetjenben

©enoffenf^aftä^efe^ enthalten finb. ©o ift j. S. in bem

©efefc eine Sefümmung enthalten, roonad) es ben ©enoffen=

fdjaften »erboten ift, fid) an fogenannten gemeingefährlidjcn

unb ät;nlic^en Unternehmungen ju beteiligen. SDa f>at nun

in Wündjen ein ©erid)tshof Ijerauögefunben, baß eine

©enoffenfd)aftsbud)bru<ferei, roeil fie ein fosiatbemofratifdjes

Slatt brucfte, ftct) au einem gemeinfd)äblid)en Unternehmen

beteiligt f)abe, unb fjat biefes ©eridjt biefe ©enoffenfd)aft

gefdjloffen. ©oldje Seftimmungen, bie gu fotdjen eigentl)üm*

liefen Slustegungen führen fönnen, finb jebenfalls nid)t

geeignet, bas ©enoffenfdjaftsroefen ju förbern, unb fie muffen

bafjer aus bem ©efefc entfernt werben.

SDer Sorfd)lag bes #errn Stbgeorbneten ©dmlje enthält

nun aber nichts bafjin 3ielenbes, roas id) in erfter Sinie be=

mängetn möd)te.

Slnbererfeits hat §err ©d)ulje ja felbfi gefagt, es

müßten »erfdjiebene 9iad;befferungen gemad}t roerben, er hat

aud) foldje — nad) feiner Meinung 9cad)befferungen — in

Sorfdjlag gebracht; allein id) muß geftet)en, baß, roenn bas,

roaä ber §err Slbgeorbnete ©djulje r>orgefd)lagen, burchgefüfjrt

roirb, bamit nicht allein bem ©enoffenfdjaftsroefen fein guter

SMenft erroiefen roirb, fonbern baß es bamit gerabeju nod)

meb,r gefdjäbigt roerben muß, als es bislang fdjon burd) bie

befterjenbe ©enoffenfd)aftsgeiefcgcbung gefd)äbigt roorben ift.

Steine Herren, es ift behauptet roorben, baß bie ©oli=

barhaft bei ben sprobuftiogenoffenfdjaften, roie bei ben 2Birtl)=

fd)aftsgenoffenfchaften überhaupt, unentbeljrlid) fei; roarum

roar unb ift benn aber bei ben Slftiengefeflfd)aften bie ©olibar=

haft entbehrlich?

(geiterfeit, fehr richtig!)

3d) weiß, bie Slftionäre mürben fid) aud) bann aus ber

©cfjünge ju jter)en roiffen, wenn bie ©olibarf)aft

bei ber Slftiengefetsgebung eingeführt roürbe; fie

mürben ganj einfad), roie fie free in melen anberen

gälten thun, ihr ganzes Vermögen auf bie grau ober auf

anbere *ßerfonen überfd)reiben Iaffen. Slber ich midtj

befto mehr rounbern, baß im sjjringip gerabe lfm, roo es

fid) um ^Bereinigungen ärmerer Seute tjanbett, bie ©olibar=

ijaft eingeführt ift. ©tauben ©ie, baß ©ie baburd) biefe

Seute mehr ju ben ©enoffenfd)aften heranjiefjen fönnen, als

roenn bie ©oltbarljaft nid)t befteht? Wan hat es bis je&t

erlebt, baß gerabe biejenigen ©lemente, bie fid) ihrer fojialen

©teHung nad) am beften eigneten, fid) ^robuftir>= unb är)ns

lid)en 2Birthfd)aftsgenoffenfchaften anschließen, non benfelben

fern geblieben finb, roeil bie ©olibarfjaft beftel)t. ©erabe

biefenigen Seute alfo, bie nicht ganj arm finb, bie nämlich

nicht su arm finb, um im geringfügigen Waßftabe ju fpa=

ren, bie öielmerjr eine Kleinigfeit befifcen, unb bie im©tanbe
finb, wöchentlich ober monatlich einen fleinen betrag in eine

foldje Korporation einpfählen, berartige Seute fyaben mir
unb haben Slnberen gefagt: „3Bir fdjenfen tuet lieber 10,

20 ober 30 gljaler einer ©enoffenfdjaft, mit ber roir fnm*
pathifiren, als baß roir Witglieber beifelben roerben. Söenn
roir biefe ©elber fdjenfen, bann roiffen roir, baß biefe eben

pure et simple oerloren finb; roenn roir aber 21ntheilfd)eine'

löfen, bann haften roir obenbrein mit unferem ganjen Ser=

mögen." SDaffelbe ift jroar in ben meiften $äHen nicht

groß, aber es repräfentirt immerhin einigen SBertl), roährenb

nieHeiä)t bei mannen anberen ©enoffenfdjaftsmitgliebern gar

fein Vermögen oorhanben ift. Sllfo gerabe biefe beffer fituir-

ten ©lemente roerben burd) bie ©olibarl)aft r<on bem ©e=
noffenfd)aftsroefen fern gehalten.

(5s ift ferner h^er 93orfdjlag gebrad)t roorben, ba§
bie SSeträge, roeld)C eingezahlt roerben müffen — bie §öhe
ber 2lntheilsfä)eine — beftiinmt roerben foHen. @s finb

früher für bie ^robuftiugenoffenfehaften 100 SWarf beantragt

roorben, man fd)lägt jefet 60 2Rarf cor, hat "Uo fchon mit
fid) hanbeln Iaffen. Sd) fann Shnen aber bie Sßerficherung

geben — ich fprecfje aus Erfahrung —, bafj gerabe biejenU

gen ©enoffenfehaften am beften oorroärts gefommen finb,

roeld)e bie niebrigfien Beträge für ihre Slntheilfdjeine feftge=

fteHt haben. 2ßir haben 3$. in Seipjig, Ghemni^ unb an

uerfd)iebenen anberen £)rten *probuftiogenoffenfd)aften mit

2tnt[)cilfd)einen in ber §öl)e uon 30 Warf gegründet. 5Ritn,

biefe $robuftiogeuoffenfd)aften fter)en heute freilid) fel)r gut;

allein ich nmfe aud), bafj es anfangs ein ziemliches ©tüd
2lrbeit roar, fie auf einen feften gufj ju fteÜen. 3n §am=
bürg bagegen grünbete man eine $robuftiogenoffenfd)aft, roo=

bei ber Setrag eines 2lutl)eilfd)eins nur auf 6 Warf feftge=

fe|t rourbe. SDa roaren bie 2lntl)eilfd)eine maffenljaft unb

fofort oerfauft; es roar jebem ßinjetnen möglid), fid) einen

fotdjen 2Inthetlfd)ein ju uerfd)affen, bafjer bie maffenl)aftc 93e=

theiligung. Sd) laffe mid) nicht irre machen burd) ben Unu
ftanb, baß fykt St)ettäal)(ungen jugelaffen finb ; benn biefelben

führen entroeber bahin, bafe man erft nad) Verlauf con fo

unb fo fiel Sahren roirflidjes Witgtieb fold) einer ©enoffen=

fd)aft roerben fann, baß man minbeftens feinen 5Ru^en bar;

aus ju gietjen oerinag; unb baß anbererfeits fet)r niele Seute

banor jurüdfd>reden, fid) entroeber auf eine fold)e langroeilige

Sheit^ahlerei einjulaffen, ober aber einen jiemlid)cu Setrag,

ben fie eben meiftens nicht haben, aus ber Safche ju gießen.

3d) glaube, baß es unter fotdjen Umftänben atlerbings

geraden ift, biefen Antrag nod) fel)r ftarf burd)juberatl)en,

baß man fid) roohl überlegen muß, ob man foldjen 93orfd)lä=

gen juftimmen fann, unö id) habe ja fd)on angebeutet, baß

bie Serbefferungen, bie eingeführt roerben müffen, gerabe in

ber entgegengefefcten 3ttd)tung beffen liegen, roo ber §err 216=

georbnete ©d)uläe=S)eU^fd) Ijingiett. Sd) glaube, roenn

auf biefer ©eite fo fortgefahren roirb roie bisher , wenn man
bie ©enoffenfdjaften, ftatt ihnen Sfjür unb Sfjor öffnen

unb ihnen bie 9Jtöglid)feit ber (Sntroidelung ju geben, gteich=

fam mit einer Wauer umgibt, baß man bann balb fagen

roirb: ber „König im fojialen 3Reich" ift ein §erobes geroor^

ben, benn er bringt feine eigenen Kinber um, — roorum es

aHerbings nid)t fd)abe ift.

(§eiterfeit.)

$täftbent: SDer §err Slbgeorbnete Freiherr -ttorbeef

Zur Rabenau hat bas 2öort.

2lbgeorbneter Freiherr 91otbetf jur Sto&enait: Weine

Herren, ©ie roerben r>on mir nicht erroarten, baß ich ben

§errn Sorrebner roiberlege
; ich laffe ben SBertlj ober Unroertt)

beffen, roas er gefagt hat, bahingefteüt fein; er roirb geprüft

roerben, roenn bie Regierung bie in Slusfidjt gefteHte Vorlage

macht. S^ur auf einen $unft ertaube ich mit jurüdjufommen,

ber einen fo foloffalen Srrthum enthält, baß er l)ier je^t fchon

berichtigt roerben muß.

@r hat gefragt, roarum bei ben Stftien bie ©oUbarljaft

nicht beftehe? Weine Herren, bas liegt boch ganj einfach ™
ber ?iatur ber Slftie. 2)ie Slftie haftet nicht an ^ßerfonen,

fonbern ift mobil. 2BiH man bas änbern, fo muß man bas,

roas roir jur 3eit Slftie nennen, unb roas bie ©efefcgebung

unter Slftie t>erftet)t, — in feiner -ftatur unb feinem Segriff noU=

ftänbig abänbern. $)as ift in bem tron bem Sorrebuer ge=

roünfd)ten Umfange ohne Sefeitigung be§ Segriffs: „Slftie".

dagegen erfenue id) an, baß in anberer 3iid)tung unfere

Slftiengefefegebung ber Reform bebarf.

3unäd)ft habe id) um bas 2Bort gebeten, meine §erren,

um ©ie barauf aufmerffam ju machen, baß im ©üben bes

9ieid)s, namentlich in ^heinr-reußen unb in 3fit)cinr)effen, ge*

noffenfd)aftlid)e 5Darlehnsnereine , lanbroirthfehaftliche Konfum=

uereine u. f. ro. in fel)r ausgebehntem Waße, unb mit fehr

fegensreicher SBirffamfeit beftehen, unb jroar theilroeife fchon

feit fehr langer 3eit. SDtefe Sereine unb ©enoffenfehaften

roeid)eu in fehr roefenttichen ©rünben in ttjrer örganifation

oon ben ©runbbeftimmungen ab, roie fie non bem Slbgeorb
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neten ©d)ulge=S)etit5fd) in feiner ÜRonelle norgefdijtagen morben

finb, g. 23. in 23egieljung auf bas ©rforbernife ber ©efdjäfts=

anleite, — bie 2lngahl bet gut ©rünbung neuer Vereine er=

forberlidjen VereinSmitglieber, — unb bie 2Irt ber Stuflöfung.

SDie lanbwirthfdjaftlidjen 2)arlel)nsgenoffenfd)aften , fowie bie

SarleljnSfaffenDeretne, bie länbtidjen Konfumoereine, toeldje

in iljren Greifen nid)t weniger wid)ttg finb als bie Vereine,

bie I)ier von bem 2Ibgeorbneten ©chutge* SDeli&fd) ner=

treten werben, Jjaben fid) gur SBafjrung üjrer Sntereffen

im ©egenfafc gu ber 2trt unb Sßeife, wie bie Regelung non

bem §errn 2lbgeorbneten ©djutge l)ier burd) feine Dfooelle

t)orgefd)[agen worben ift, im 2ftärg biefes Söhres inSfteuroieb

nerfammelt unb eine Petition an bas §aus gerietet, roorin

fie bitten, i h r e Sntereffen eben foroofjt bei ber bemnädjftigen

gefefclidjen Siegelung biefes ©egenftanbes roal)rgunehmen, roie

bas in Slusfidjt genommen ift burd) bie üftooelle beä §erm
2Ibgeorbneten ©d)ulge=®elit$fdj für feine genoffenfdjaftttdjen

Verbänbc.

3JZit üftüdfidjt barauf, ba§ bas Material über bie SBünfdje

ber Vereine, für beren Sntereffe gunädjft id) eben tjier plä=

bire, in ber Petition b. b. Sfteuroieb, 5. 2Mrg 1877 bem
9teidjstag mügetheilt roorben ift, — mit weiterer 9iücffid)t

barauf, bafe bie Regierung fid) bereit erftärt fyat, ben ©egen=

ftanb im gangen gu orbnen unb gu regeln, unb in ber ©r=

roartung unb Hoffnung, bafj aud) bie Sntereffen biefer 33er=

eine bei ber Regelung in ausgebeljnter SBeife ©ettung er=

galten roerben, gehe id) auf bie 9)?aterie felbft jefct nid)t

weiter ein, unb rictjte nur an ben £>errn Stbgeorbneten

©d)u!ge=SDeli^fd) bie Sitte, bafj er nunmehr bie in Slusfidjt

genommene 3urücfgietmng feiner -Rooette oornimmt, bamitbie

äMerie in ihrer ©efammttjeit uon ber Regierung geprüft unb

ein entfpredjenber ©efe|entrourf von biefer ©eite bei bem
§aufe eingebracht roerbe.

^Präfibent : ©er §err Stbgeorbnete Dr. ©djröber ($rieb=

berg) tjat bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Sdjröber (griebberg): Steine §erren,

nadjbem bie oortjin gemachte Vorausfefeung nod) nidjt etnge=

treten ift, §err ©djulge feinen Entwurf nod) nid)t gurücf;

gegogen hat, erlaube id) mir ebenfo rote ber geehrte §err

Vorrebner nod) einige SSünfdje gu ber Vorlage §ier auSgu*

fpred)en, non benen id) b^offe, bafj fie bemnädjft Verüclficb/

tigung finben roerben bei ber Bearbeitung ber ©efefceSs

uorlage.

SDer £err Vorrebner fjat fd)on angebeutet, bafj bie länb;

liehen SDarlefjnsraffenoereine, roie fie norgugSwcife in 3^rjein=

preufjen feit längerem, roenn aud) in Heineren Greifen, mit

©rfotg roirfen , oljne ©efdjäftsantheile operiren. ©s ift bei

ber erftmaligen Verattjung einer gleichartigen ©efefcesnorlage

im -Konember oorigen SaljreS non einein SJIitglieb btefes

§aufe§, non §errn barauf fjingeroiefen roorben, bafj

unter noller Söaljrung anberer guter 23eftimmungen ber ©es

fefcesuorlage bes §errn ©d)ulge=©elifefd), 9iücffid)t gu nehmen
fei auf jene mit (Srfotg roirfenben länblidjen 5Darlel)näfaffen=

»ereine ob^ne ©efd)äft§antf)eile.

Unb, meine §erren, nod) eine anbere 2lrt ber S3erein§=

gejialtung unb :23ilbung ift oorl)anben, bie unter groei Seftim=

mungeu , roie fie l)ier oorgefd)lagen finb, leiben roürben,

Sßereinöformen , bie in unferem Sanbe, im ©ro§t)ergogtl)um

Reffen, mit (Srfolg arbeiten. finb bie§ bie länblidjen

Äonfumoereine, roeld)e ot)ne allen unb jeben ©efd)äftöantl)eil

allein arbeiten mit bem £rebit , ber fid) grünbet auf bie

©olibarljaft ber 3)Jitglieber, l)iermit größere unb ftetö ftarfe

2Baarenuiufä^e jäl)rtid) crgielen , inbem fie g. 33. bie tank
roirtl)fd)afttid)eu 33ebürfniffe, größere SJJaffen uon fünftlid)em

Sünger u. f. ro. anfdiaffen unb roiebercerfaufen, ol)ne irgenb ©e^

fd)äftsantl)eile ber eingelnen 3J?itgüeber gu forbern. 2)ie

rötljigen ©ummen roerben aufgebraßt burd) bie ©olibarljaft

mittetft beS ^rebits, ber gefd)affen roirb. ©ö roirb in einem

Sanbe, roie man au§brüdtidj non bort t)er mir mitgetljeilt

Ijat, unangenehm unb erfd)roerenb für biefe ©cfd)äftlfüt)rung

empfunben roerben, roenn bie länblidjen SarleljnSfaffenüereine

unb ^onfumoereine gefefelid) neranlafet roürben, in 3u£unft

©efdjäftöantheile gu fd)affen. 3ur 3eit roerben bie etroaigen

Uebcrfdjüffe , roeldje auä ber SSetriebsfüfjrung biefer Vereine

fid) ergeben, als ein unheilbares SSerein§oermögen gufammen=

gehalten unb bilben ben ^apitalftocl gur ©efd)äftäführung.

@ä ift aber baburd) , bafe in jenen Vereinen bie 3at)l b&
9JJitglieber unb beren ^erfonen häufig non einem Saljr gum
anberen roed)feln, aufeerorbentlid) roerttiooU, ftatt ber ©efd)äft§=

antl;eile eitt untheilbareä Vermögen ber Vereine als fotdier

gu ergielen unb gu ei hatten.

SBenn mir entgegnet roerben wollte, es fei ben 93er=

einen unbenommen , aujgerfjalb be§ ^abmenö ber genoffen:

fdjafttid)cn ©efefegebuug, etwa als 2lftiengefeHfd)aft , fid) als

^onfumoerein unb bergleid)en gu fonftituiren, fo erwibere id)

:

bamit entbehren fonft bebauerlid)erweife jene SSereine ber

93ortheile, weldje ihnen unleugbar bas ©enoffenfd)aftSgefefe

bietet.

3d) gebe besljalb bem 33unbeSrathstifd) biefe Zotigen gur

gefälligen 33ead)tung bei ber fünftigen Bearbeitung ber betreff

fenben ©efe|esoorlage, weld)er füglid) eine ©nguete oorauS=

gehen foüte.

«Pröfibent: ®as 9Bort wirb ntd)t weiter gewünfd;t; id)

fdjliefje bie erfte 33eratl)ung.

SDer §err 2lntragftetler hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. S^ul^e« Sieli^fi^: Steine l;od)oer=

ehrten Herren! SDafe bie ©rflärung bes §errn Vertreters

ber Bunbesregierungen, bes ©t)efö ber 3teid)Sjuftigpartie, eine

fetjr bebeutenbe 9iüdfid)tSnahme erforbert in 33egug auf meinen

2lntrag, mögen ©ie leid)t ermeffen, ba mir ja bie Slusfidjt

abgefdjnitten ift, in ber £ürge benfetben gum ©efe^ erhoben

gu fehen, felbft wenn, was bei ber gegenwärtigen ©efdjäftstage

ohnehin giemtid) fd)wer war, er alle ©tabien ber Beratung
im §aufe burd»gemad)t hätte. Sd) i)dbt aber, ehe id) bie

befinitine ©rflärung abgebe, über bas, was gegen bie 33or=

läge gefagt ift, hier nod) gu reben.

lieber ©olibarljaft unb aiftiengefellfdjaften, über bas

Vermengen ber Kapital* unb ^erfonalgenoffenfdjaft,

hat bas üeretjrte 9ttttgtieb Freiherr gur Rabenau fid) fdjon

auSgefprod)en. 3a, mein ©Ott, für bie Staffen ber ©efell=

fd)aft eben, bie nidjt im ©tanbe finb, il)rer §aft burd)

eine fofortige Kapitaleinlage eine Unterlage gu geben, ift bie

©enoffenfd)aft, inbem fie iljnen geftattet, ba& fie ihre gewerblidje

ßeiftungsfähigfeit bafür einfe^en, mit SlHem, was baraus

heroorgeht, fo bafe fie erft mit ber 3eit unb attmäljlid) bagu

gelangen, was jene SInberen bereits befi^en. 2BaS ift benn

ber ©ang — bas halte id) midj oerpftidjtet, &i« neben=

bei gu fagen —, ben bie Singe hierbei nehmen? 33ei georb=

neter Verwaltung ber Krebügenoffenfdjaften fommen biefe

nidjt fetten nad) einer 3^eihe oon Sahren bal)in, ba& in ber

3tnfammtung ber ©efdjäftsantheile wirftid) ber gonbs gu 2l£=

tien für bie 2)ütglieber gewonnen wirb. @S finb über gehu

©enoffenfdjaften baljin gebiehen, ba§ fie im ©tanbe waren,

bem ©efejs gu genügen unb fid) in 2lftiengefedfd)aften gu

oerwanbeln. 9ltd)t wenige anbere tonnten bies ebenfalls,

giehen aber nor, ©enoffenfd)aften gu bleiben unb in ber 93er=

mehrung bes eigenen Kapitals bie ©arantie gegen bie ©olU

barhaft gu fudjen. 2)as ift gerabe bas Verbienft ber ©e;

noffenfdjaftevi, ba§ fie iljre 3Hitglieber gur Kapitatwirthfd)aft

überführen tonnen. Slber allmählich — was bie Herren

(auf bie fogialbemotratifd)en Slbgeorbneten beutenb) nidjt

woßen — geht es nur an! ^ur eine 3teitje oon 3al)ren

mit 3JJü()cn unb (Sntfagungen aller 2lrt führt bagu, bafe man

bahin gelangt, eine Unterlage gewinnt, ftd) non ber fdjweren

sperfonal()aft losgufagen unb in bie anbere leichtere

§aft burd) eine beftimmte Kapitaleinlage übergutreten.
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©eroig, meine Herren, man mufj fid) bas Kapital im allmäblidjen,

neigen, fleißigen Staffen erroerben. 3a, roenn roit bie

Sfjeorie ber Jerxen ©ojialifien afjeptiren, bafj ju ben *pro=

buftiogenoffenfdjaften ber ©taat bas Kapital Ijergebcn foö, ba

brausten roir freilief» nidt)t ben müfjfamen imb fleinen 2In=

fang burdj Stnfammeln. 2Iber bas Littel l;aben roir in

biefem Slugenblid nod) nidjt, unb fo roerben roir roofjl bei

bem ruhigen unb aü*mät)lid)en Ülnfammeln burdj fleine 33ei=

fteuern oerbleiben müffen. ©o lange, roie einer ber §erren

SBorrebner meinte, bauert es übrigens nidjt, ba roir nidjt bloS

bie SBeifteuern, fonbern audj bie© e ro i n n a n t % e i l e, ftatt £toiben=

ben auSjujarjlen, ben 2Intljetlen auftreiben. Unb bafc roir

bei ber ©olibarfjaft felbft benn bodj eines folgen Slnbalts

oon eigenem Kapital bebürfen, ber bei einem ungtüdltdjen

©ange ber ©efdjäfte bis auf einen geroiffen ^ßunft baoor

fdjüfct, bafj nidjt auf bie übrigen 23ermögenSgegenftänbe ju=

rüdgegriffen ju roerben braudjt, — fott id) bas nod) fagen?

— Saffen fie midj mit einem furjen 2Ippet an bie Partei,

bie ja mit 9?edjt it)rc SBünfdje unb iljre Sebenfen gegen bie

Vorlage ausgefprodjen f)at, fdjliefsen. 9Jftt bem Kapital
allein, meine §erren, finb bie SDinge gar nidjt gemacht,

©rofje Unternehmungen erforbern grofees Kapital; aber fie

erforbern audj nod) etroas aufser bem Kapital; fie erforbern

bie nötige $ap ajität, bas nötige SBerftänbnife unb bie

nötljige ©infidjt, foldje grofje ©tabliffements leiten ju fönnen,

unb ba mödjte id) mir, fo roenig ©ie auf meine 2Borte rjören

roerben, eine ganje furje SJiabnung erlauben, kommen bie

Herren bod) jefet ju ben ©enoffenfdjaften — jum S^eit,

roie roir tjören, ift es ja t)ier unb ba fdjon gefdjei):n.

Semen ©ie in fleinen Anfängen, roie man bie ©efdjäfte

fjanbfjabt, roie man bies madjt, unb roenn ©ie bas bei uns

gelernt fjaben — benn bas muß man in fleinen Anfängen

lernen, bie Seute, bie gleid) grofj anfangen, roerben feiten ju

fefjr glüdltdjen 9iefultaten gelangen — alfo roenn ©ie bas

gelernt fjaben, unb ©ie fjaben nadjljer bie ganjen ©taats=

mittel in ber §anb, bann fommen roir 2llle ju 3f>nen
unb madjen bie ©adje! §aben ©ie bas ©taatsfapitat, bann

bleibt uns unb aßen ©taatsbürgern nidjts anberes übrig,

als ju 3f>nen ju fommen unb mit 3fmen gemeinfdjafttidj bie

ganje ©efdjidjte ju organifiren. Slber mit ber blofjen 5lapü

talmadjt ift es nidjt getfjan, roir müffen aud) ein geiftiges

Kapital mitbringen, roas ebenfo roenig mit einem Sftate ju

erhalten ift, roie man bie ©efd)äftsantf)eile gufammen«

befommt.

•ftun, meine §erren, roiE id) Sfjnen aud) nod) ein paar

3af)len anführen. 3a, 3afjten rooüen bie §erren nidjt gern;

in ber Agitation braudjt man feine 3afjlen, nur trafen

;

roenn man aber nadjljer organifiren roiU, bann braudjt

man 3af)len. 2Mne 3af)len, bie id) 3bncn oorfüf)ren roiß,

f)abe id) in ber ©tatiftif ber bei ben ©enoffenfdjaften oer==

tretenen SerufSflaffen gefammett unb §ur ganj befttmmten,

flaren unb unzweifelhaften ^enntnifj gebrad)t. SDie 9Kitglie=

bernerjeid)niffe unferer Vereine finb ein oerantroortlictjer Slft

;

ber Sßorftanb f)at fie ben ©eridjten bei ben eingetragenen

©enoffenfdjaften ju überreifen, unb fef)en ©ie, ba ftellt fid)

bie ©ad)e ganj anbers, roie ©ie fjäufxg behaupten, als feien

bie eigentlichen Arbeiter nidjt bei uns oertreten. S3ei 731
SBorfcfjufjoereinen — nod) ntdjt ber britte ber be=

fietjenben — befinben fid) bod) fdron jefct 37,248 Sofjnarbeiter

unter ben 3flitgliebern. 9?od) roeit ftärfer ift aber bas 3Ser=

f)ättni§ bei ben ßonfumo er einen, roo bie 2lus6ilbung in

ber ©efd)äftsfül)rung nod) etroas jurüdfiept, fo bafj mir erft

oon 146 — alfo oon bem fiebenten Sljeile ber beftet)enben

3al)l oon meljr als taufenb — bie Serufsftatiftif eingefen»

bet ift. Unb ba roaren bei biefem fiebenten Steile ber beut*

fd)en Äonfumnereine bis je|t fd)on 33,328 Sobnarbeiter.

Kun multiplijiren ©ie mal, roeldje ©umme oon mehreren
100,000 oon Sofjnarbeitern fjerausfommt, roenn roir bie

Angabe oon fämmtlid)en ©enoffenfdjaften fjätten; multiplijiren

©ie biefe unb id) benfe, bas ift eine fo anftänbige 3at)l,

1

roeldje gegen bie bei ber fojialbemofratifdjen Partei in fefter

Drganifation begriffene, roie fie nidjt gerabe aus ber 2Bab>
betljätigung überall entnommen roerben fanu, fid) roofjl fdjon

fefjen laffen mag.

2Bie roir Ijören, ift man oon ©eiten ber Herren alfo

aud) fdjon in biefen ©ingen begriffen, unb id» benfe, roenn

es roeiter get)t, fo bat febe 2lgitationSpolitif it)re gemeffene grift.

©ie geljt eine 3eitlang, roenn man aber fid) ben geftedten

3ielen nidjt innerhalb biefer 3eit näljert, fo läfet ber ©ifer

nad). SDa§ bie jefeige fdjtimme ^ßeriobe ben Herren feljr in

bie §änbe gearbeitet Ijat, roer roirb bas leugnen? ba§ bie

©udjt nad) mmjelofem ©eroinn, beren fid) ein SfjeU ber be^

fi^enben klaffen fdjulbig gemadjt fjat, Stjnen babei fjalf, roer

roirb bies oerfennen ? ülber, meine §erren, bie folgen baoon

roerben überrounben roerben, bas Ungefunbe roirb oergeljen unb

feinem ©d)idfal oerfallen; unb roas bann befteljt, bas roerben

roir fefjen! ©o fomme id) jum ©djlujj. ®ie @rftärung bes

§errn 6f)efs bes iReidjSjuftijamtS , id) fagte eS 3f)nen ftfjon,

ift für mid) eine feljr bebeutungSootte. ©eitens ber SBunbeS--

regierungen ift bis je^t bem ©enoffenfdjaftsroefen SöofjlrooHen

entgegengetragen roorben, roie oon ©eiten ber oerfdjiebenen

graftionen biefes §aufes. 3a, idj tjabe jefet bie 2lus=

fidjt, baburäj, ba§ bie Regierung felbft bie SDinge in

Singriff ju nefjmen beftimmt erflärt fyat, oerloren, roenn

felbft oon ©eiten biefes §aufes bie Jbmnüffion

befdjloffen unb bie Vorlage in ber ^ommiffion burdjberatljen

roerben foöte, bafe fie jum ©efefe erhoben roerben roürbe. 3dj bin

bafjer bereit, meine oerefjrten Herren, bie Vorlage gegenroärtig

bei ber ©efdjäftslage bes §aufes jurüdjujieljen. 3dj glaube,

bei ber oielen Snanfprudjnafjme mit einer 3JZenge roidjtiger

©efe^e roerben ©ie mir bas ®anf roiffen; ©ie roerben mir
aber aud) jugeftefjen, bafe bas nur unter einer beftimmten

33orauSfefcung gefdjiefjt, ba§ eben ber Stuffdjub biefer Vorlage

nidjt ju lange bauert unb baj3 bie SSebingungen, bie ber §err
Vertreter bes SfieidjSjuftigamts fo gütig roar uns ju fagen,

erfüllt roerben. 2Bürbe biefe ©adje ju lange oerfdjoben,

bann, meine oereljrten §erren, fefjen ©ie midj mit ber 23or=

läge bei ber nääjften ©ifcung roieber unter 3t)nen, unb bann
barf idj oon 3b«en fjoffen, ba§ bas, roas id) jefct Sljrem

eigenen Sntereffe unb ber ©efdjäftslage sugeftanben fjabe,

3|nen felbft fein §inberni§ bietet, mid) bei meinem weiteren

Sßorgeljen in biefer roidjtigen ^rage ju unterftü^en, roie id)

bas jefct oon 3f)nen überjeugt fein burfte.

£)f), meine £>erren, roie flein audj bie $n*ge im ©in=

jelnen fdjeinen mag, roenn roir uns mit ben roirtffdjafttidjen

SSerfjättniffen ber oerfdjiebenen SSolfsflaffen befäffen,— aus biefem
unfdjeinbaren Unterbau ber fleinen (Sinsetroirtfjfdjaften im
^rioatleben , aus ifjm aöein entroidelt fidj bie gefunbe

©runblage für ben grofjen 3lufbau unferes gefammten ©taats=

roefens

!

(©efjr ridjtig! ©ef)r gut!)

3d) jiefje bie Vorlage jurücf.

(Sraoo!)

?Ptäflbent: ©ie Vorlage ift jurüdgejogen ; es bebarfba*

fjer einer weiteren Slbftimmung nidjt.

2Bir gefjen über jum jro eiten ©egenftanb ber 2ages=

orbnung:

(?rfte Scrat^ung be§ oon ben Stbgcorbneten

oon 6ct)öctt)ttf unb ©enoffen oovgclcgten (±h\ci}-

enttouvfö, betveffenb bie t^eUmetfe S'tbäubcvung

unb (Btgänjung bc§ XiteU VII ber ©enjerbe=

otbnuug (?lr. 23 ber ©rudfadjen).

3Keine §erren, biefe Kummer ber Sagesorbnung fiefjt

in inniger Sßerbinbung mit ben Hummern 3, 4 unb 5 ber

£agesorönung; fämmtlidje Slnträge, bie unter biefen 3^um=
mern 2 bis 5 oorliegen, berühren bie ©eroerbeorbnung oom
21. 3uni 1869, fie beantragen in größerem ober geringerem
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Umfange bie Slbänberung biefer ©eroerbeorbnung, berühren

überhaupt bie geroerblidjen 23erl)ältniffe. ©S roirb fid) bafjer

fragen — unb biefe $rage ift nid)t oljne <Sd)roierigfeit ju

beantworten —, weldje gefd)äftlid)e 33el)anblung bas §aus für

biefe Hummern ber 2agesorbnung einfd)lägt.

deiner Ueberjeugung nad) gibt es jwei 3öege. 2>er eine

2Beg, »ollftänbig innerhalb bes Siatjmens ber beftefyenben ©e=

fdjäftsorbnung, befiel;: barin, baß bei 9lr. 2 ber £agesorb=

nung ber Slntragfteller feine Anträge begrünbet, baß bann bie

erfte 33eratljung eröffnet roirb, baß in biefer erften Seratljung

bie $)isfuffion ntd)t befdjränft roirb, unb baß td) mid) be=

müfjen roerbe, ben Slntragfiellern ber -Jir. 3, 4 unb 5 bas

ffiort in biefer erften SBerattjung ju oerfd)affen, unb fie nidjt

Ijinbem roerbe, bei biefer erften 33eratf)ung ber 9?r. 2 aud)

itjre Slnträge unb r>iefleid)t ben ©egenfafc it)rer Anträge ju

3lx. 2 ju entroidetn. Es würbe bann nod) bie befonbere©tsfuffton

ber Sümmern 3, 4 unb 5 erfolgen, unb es roürben ben Sln--

tragfteßern ^ier iljre 9ted)te gewahrt roerben; es roürbe fid)

aber, glaube td), materiell bei biefem 23erfarjren fjerausftellen,

baß bie SDisfuffion über bie Hummern 3, 4 unb 5 bann eine

oottftänbig abgefürjte unb meljr formelle roirb.

SDaS roäre ber erfte 2Beg.

©er sroeite 2Beg roäre ber — er ift aber bei ber be=

fierjenben ©efcfjäftSorbnung, ba er eine Slbweidmng tron ber

©efd)äftSorbnung enthält, nur bann juläffig, roenn niemanb

aus bem §aufe wiberfprtdjt —, baß bie erfte Seratfjung unb

überhaupt bie Verätzungen ber Hummern 2, 3, 4 unb 5

oereinigt roerben, fo baß nur (Sine Verätzung ftattfinbet ; baß

id) nad) einanber ben Slntragfiellern ju ben Hummern 2, 3,

4 unb 5 bas 2Bort erteile, unb baß aud) am ©d)luß biefer

©efammtberattjung ben Slntragfiellern baS Sßort vom §aufe

oorberjalten roirb. 2Bir roürben bann in ©iner ©eneral=

beratt)ung, bie ootlftänbig uneingefdjränft roäre, alle biefe oier

Anträge erlebigen.

JMne §erren, bie ©adje ifl ja oon rjernorragenber

•JBidjttgfeit, unb id) weiche nid)t gerne, namenttid) bei 3lnge=

legenljeiten oon tjeroorragenber 2öid)tigfeit, oon ber beftefjen;

ben ©efd)äftSorbnung ab. 3d) fann barjer als sjkäftbent bes

gaufes nur ben erften oon mir bezeichneten 2Beg t>orfd)lagen,

nämüd) Den, in ber Slrt ju bisfutiren, roie id) es perft ent=

roidelt tjabe, innerhalb bes 9M;menS ber ©efd)äftsorbnung

;

ftette aber antjeim, ob anbere Slnträge befmfs ber gefd)äftlid)en

Vefianblung gefteüt roerben.

SDer £err Slbgeorbnete Dr. ßasfer fjat bas SBort jur

©efd>äftSorbnung.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fet: Sfleme Herren, bie ©egen;

ftänbe 2, 4 unb 5 finb aEerbingS innerlid) nermanbt; ber

©egenftanb 9fr. 3 bagegen ift, roenn id) itjn nad) ben Sfto;

tinen beurteile, ein polittfcfjer Slntrag unb ein 9Jttßtrauens=

r-otum gegen bie Regierung unb bie bisherige ©efefegebung.

(SBiberfprudj.)

— SBenn er nid)t fo beabfidjtigt ift in ben Sflotiuen, foift

mir bas lieber: bann faffiren roir bie SJfotioe, roenn bie

Slntragfteller ein politifdjes 9J?i§trauenSöotum nid)t b^aben

ausbrüden motten, ©ie SJZotioe aber erftären ausbrüdtid),

ba§ ber je^ige S^ot^ftanb nidjt forool)l in ber roirtt)fd)aftlid)en

Sage begrünbet fei, als in ber burd)aus falfdjen ©efeßgebung

unb in ber ^Jolitif, roie fie geleitet ift burd/bie Regierung

unb ben 9?eid)Stag. SBenn bas fein SKifjtrauenSüotum ift

gegen bie bisherige ©efefcgebung, fo roeife id) mir bie 2lnfid)t

ber Slntragftellcr nid)t ju erflären.

3d) bin besljalb ber Meinung, ba§ es nid)t möglid)

fein wirb, nad) bem erften 33orfd)lage bes §errn spräftbenten

ju »erfahren, ba§ bei bem Slntrag 2 alle übrigen Slnträge

materiell mitbefjanbelt roerben unb bafe aufcerbem nod) eine

formale Sebanblung über bie brei übrigen Slnträge ftattfin=

ben fotl. ©el;t baS §au§ nid)t barauf ein, bafe fämmtlidje

Slnträge oerbunben roerben, bann fdjeint mir bas ridjtigfte

ju fein, bafe otjne jebe anbere SBorausfeJjung bie Slnträge 2,

3, 4 unb 5 jeber für fid) beljanbelt werben, benn bic 2)e*

batte roürbe bas allerfd)ieffte 3lusfel;en befommen, roenn

fämmtlidie Stntragfteller ju bem erften Slnträge fpred)en unb
nachher bie Slntragfteller nochmals bei irjren Slnträgen roieber

erfd)einen.

3Jiir fd)eint, ba fo riete Slnträge eingebracht finb, roirb

es fein anbereS SRittet geben, als auf bie eine ober anbere

SBeife bie SHSfuffton fo roeit gel)en ju laffen, bis bas §aus
ermübet ift; eine anbere 93egrenjung gibt es nid)t. 9iad)

ben ©rfaljrungen, bie roir bei foldjen ^Debatten gemadjt l;aben,

pflegen fie mit grofjer Sebljaftigfeit begonnen ju roerben unb
naäj^er in eine ooOftänbige @rfd)laffung auSjulaufen. SBenn
bas §aus fidö nidjt einigt über bie jroeite Slrt ber ^Debatte,

bie ber ©efd)äftSorbnung nid)t entfprid)t, fo roürbe id) oors

fcljlagen, ba§, gar feine ^ßerabrebung getroffen roerbe, fonbern

bafj jeber einzelne Slntrag für fid) felbft befjanbett roerbe.

Um bem £aufe bie 9)iöglid)feit ju geben, fid) ju erflä*

ren, roill icf) formell ben Slntrag fteHen, ba§ bie Sümmern 2,

3, 4 unb 5 oerbunben roerben mögen. 3d) bitte aber, roenn

biefer 33orfd)lag abgelehnt roirb, gar feine SSerabrebung ju

treffen.

^täftbent: 3ur ©efd)äftSorbnung fjat bas 2Bort ber

§err Slbgeorbnete Dr. §irfä).

Slbgeorbneter Dr. $irf^: Steine Herren, meine potitU

iifdjen ^reunbe unb id) l)aben ebenfalls jur ©eroerbeorbnung

eine 9iefotution eingebrad)t, bie burd) äufeere Umftänbe erft

geftern gebrudt roerben fonnte. Sd) roürbe, um bie 3Jiitbe=

ratfjung bes SlntragS in ber Ijeutigen ©i^ung ju ermöglichen,

ben Slntrag bejeidjnen als Unterantrag ju ber ^efotution ber

Slbgeorbneten Sftidert unb Dr. Sßeljrenpfenmg.

?Präflbent: 3ur ©efd)äftSorbnung f;at ber §err Slbge<=

orbnete ^reiljerr non @d)orlemer=3llft baS SBort.

Slbgeorbneter ^reiljerr öon ®Ä)ov(cmer»8lIft: Steine

Herren, roir inadjen natürlid) gar feinen Slnfprud) barauf,

nad) ber Sluffaffung bes §errn Slbgeorbneten Dr. SaSfer, mit

ben Slnträgen 2, 4 unb 5 nerroanbt ju fein, aber bagegen

muft id) bodj 2öiberfprud) ergeben, roenn er fagt, unfer 3ln=

trag roäre lebiglid) ein politifd)er,

(SBiberfprud))

— ja rool)t, benn er fud)e ben gangen Uebelftanb in ber ßage
ber ©efeggebung unb roolle bie ©efe^gebung änbern.

S'iun, meine Herren, bas roollen bie anberen Slnträge

jum S-foxl aud), atfo berfetbe Umftanb trifft bei bem einen

roie bei bem anberen ju, unb id) begreife nidjt, roie ber §err

Slbgeorbnete Sasfer nun uns in eine ganj anbere Stellung

betreffs ber gefd)äftlid)en 33ef)anblung bringen roill, roie bie

anberen Slntragfteller. ©erabe roenn §err SaSfer roill, bajg

jeber einzelne Slntrag für fid) bebattirt roürbe unb alfo bie

^Debatte fojufagen ins Sßilbe laufen möchte, bis bas §aus
ermübet ift, fo geroinnt bas für mid) einigermaßen ben Sin;

fdjein, als fotlten roir roomögtid) mit unferem Slnträge aus=

gef^loffen roerben, unb roirb bafür auf bie ©rmübung ge*

redjnet. 3d) glaube, baß ber einjige ridjtige 9Beg ber ift,

ben ber §err ^Jräfibent uorgefdjlagen f)at, ba§ nämlid) bie

Slnträge gufammen jur ©isfuffion geftellt roerben, bafj bie

Slntragfteller l)intereinanber für jeben Slntrag bas SBort jur

Segrünbung befommen, baß fid) baran bie ^Debatte anfd)ließt

unb jum Sd)luß bie Slntragfteller nod) einmal bas 2öort

befommen. 3d) glaube, bas ift ber befte unb ridjügfte 2öeg,

unb id) für meine ^erfon roäre aud) ganj bamit einoerftan*

ben, baß ber Slntrag, ber nom §erm Dr. $irfdj eingebracht

ift, ebenfalls gleid) jefct mit jur Ser^anblung fommt.

«Präflbent: 3ur ©efd)äftsorbnung ^at baS 2Bort ber

§err Slbgeorbnete Widert (SDanjig).
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Slbgeorbneter Otttfert (Sanjig) : 9Mne §erren, im 3n*

tcreffc ber 2lbfürjung bcr Debatte erfläre id) mid) aud) cntfd^ie=

bcn für ben jroeiten 3Sorfd)lag, ben ber §err präftbent gemalt

hat, unb möchte bem £>errn Slbgeorbnetcn von <Sd)orIemer-3lIft

nur bie Semerfung machen , bafj mein gfreunb Sasfer genau

baffelbe gerooßt unb ausgeführt hat, roaS er in bem letzten

2f)eil feiner 2tusfül)rung gefagt hat.

^rafibent: 3ur ©efdjäftsorbnung t;at bas SBort ber

£err 2tbgeorbnete von ßteif>9iefcoro.

Stbgeorbneter öon SHeift=9tclfolti: 2>d) ^abe aud) ben

§errn 2lbgeorbneten SaSfer fo verftanben, als ob ber Antrag

von ©alen unb ©enoffen aßein jule^t beljanbelt roerben foßte.

— SDer §err Slbgeorbnete Sasfer fdjüttett mit bem $opf, —
bann verjid)te id) auf bas SBort.

$Ptäfibent: 3)Zeine §erren, es ift jejjt ber Antrag ge^

fteßt, bie Sümmern 2, 3, 4 unb 5 ber SageSorbnung in

Giner Söeratfmng ju vereinigen in ber 2lrt, bafj juerft bie

2lntragfteßer nad) ber 9?eü;e sunt Sßorte gelangen unb üjre

SInträge motiviren, bann bie 23eratl)ung eröffnet unb nad)=

bem bie 33eratf)ung gefd)loffen, ben 2lntragfteßern roieberum

bas SBort refervirt roirb, roenn fie es verlangen, SDaS ift

ber 23orfd)lag, ben ber §err 2lbgeorbnete Dr. SaSfer gemadjt

hat, unb bem betgetreten roorben ift von bem §errn 2Ibge=

orbneten Widert unb beigetreten ivorben ift von feiten bes

§errn 2Ibgeorbneten $reil)errn von ©d)orlemer=2llft. — Sßenn

ber §crr 2lbgeorbnete Dr. SaSfer gefagt t)at, eine formelle

23eratf)ung ber Slnträge 3, 4 unb 5 roürbe aud), roenn nad)

meinem erften 23orfd)lage verfahren roürbe, nidjt eintreten

formen, fo fjabe id) ja nidjt in biefer SBejielmng bie ©e=

fdjäftSorbnung abänbem rooßen, fonbern id) habe nur als

eine natürliche $olge meines erften SSorfdjlagS beseidjnen

roollen, bafj bann vielleicht bie SSeratfjung von Der. 3, 4 unb

5 mehr eine formeße roirb. —
SDteine Herren, ba jefct eine Slbänberung ber ©efd)äfts=

orbnung von anberer ©eite vorgefdjlagen ift, fo fjabe id) bie

grage ju fteßen, ob nad) bem jroeiten 33orfd)lag, alfo unter

Bereinigung ber Hummern 2, 3, 4, 5 mit SBaljrung ber

9ted)te ber 2Intragfteßer, verfahren roerben foß. 3d) frage,

ob SBiberfprud) gegen biefen SBorfdjlag erhoben roirb.

(Paufe.)

@s roirb fein 2Biberfprud) erhoben, unb infolge beffeu

fonftatire id), bafj roir alfo in ber fotgenben 2lrt verfahren : bie

Seratljung roirb über bie -Kümmern 2, 3, 4, 5 vereinigt, es

finbet nur ©ine 23eratf)ung ftatt, es roerben aber -mnächfi

fämmtlid)e 2lntragfteßer gehört, unb es bleibt biefen aud) nad)

gefd)toffeuer SSeratljung bas SBort refervirt. 3d) fonftatire

bies als Sefdjlufj bes Kaufes.

Sd) bemerfe nod), bafj ber StbänberungSantrag bes §errn
Slbgeorbneten Dr. §irfd) mit jur ©isfuffion ftel)t : id) fann

il)n aber nid)t als 2lntragfteßer behanbeln, fjoffe jebodj im
©tanbe ju fein, iljm roafjrenb ber Sisfuffion baS SBort er=

tfjeiten gu fönnen.

3d) erteile juvörberft bas SBort bem §errn 2lbge=

orbneten Sldermann als StntragfteHer ju 9lr. 2 ber 2ages=

orbnung.

Slbgeorbneter Slifcrmann: ©eit bem Safjre 1872 fommen
von ©effion gu ©effion §unberte unb Saufenbe beutfd)er

§anbroerfer jum 9ietd)Stag unb bitten, bafj bie auf geroerb=

lid)em ©ebiete fühlbar geworbenen 3)Zifeftänbe möglid)ft be=

feitigt, bafc an ber ©eroerbcorbnung bie Slbänberungen , bie

burd) bie gemad)ten ©rfal)rungen geboten finb, vorgenommen
roerben mödjten, bafj ;neben ben fd)ön flingenben ©ät^en ber

Stjeorie nunmefjr aud) einmal ben malmenben ©eboten ber

ßrfaljrung ©etjör gefd)enft roerbe. 2>er 9ieid)Stag l)at, foroeit

biefe Petitionen jur 23erl)anblung gefommen finb, bis jejjt auf

Sßer^anblunflen bes beurfä;en 9letdjStafl8.

biefclben mit Uebergang jur Sagesorbnung geantroortet. ©as
ift nid)t mefjr möglid), bas ift anbers geworben unb id) fon=

ftatire mit Sefriebigung bas 3ugeftänbnifi ber 9teformbebürftig=

feit ber ©eiverbeorbnung, roeldjes in gröf3erem ober geringerem

Umfange bermalen aUfeitig abgelegt roirb.

Sd) bin roeit bavon entfernt, ben fonfervativen Parteien

bes Kaufes ein befonberes 33erbienft barum vinbigiren ju

roollen, roeit fie bas, roaS bei ben vorausgegangenen 3Baf)l«

fämpfen faft jeber ^anbibat in fein äi>al)lvrogramm auf=

genommen t)at unb roaS nun, roie bie vorliegenben Slnträge

beroeifen, roenigftens in einem geroiffen Umfange aud) von

ben verfd)iebenen Parteien bes §aufes anerfannt roirb, fd)on

vor 3al)ren als bringenb geboten bejeid)net fjabeu, roeil fie

fd)on vor 3al)ren barauf Ijiujuroirfen gefud)t Ijaben, bafj bie

inbivibueöe ^reiljeit ba, roo es burd) 9fiüdfid)ten auf bie

9öof)lfat)rt ber ©efammtl)eit geboten ift, eingefd)ränft werbe.

2Bir begrüben bie von ben anberen ©eiten bes §aufes
uns feljt fjinäugetretenen Sunbesgenoffen in bem ©treben,

bis ju einem geroiffen ©rabe bie ©emerbeorbnung ju refor=

miren, nod) fjeute mit $reuben unb id) afgeptire gleid)jeitig

mit ^Befriedigung bie bei ber 33eratl)ung über bie ©üntt)erfd)e

Snterpeltation in biefem f)of)en §aufe gehörte Grflärung, baf3

ber vorliegenbe ©egenftanb nid)t ober roenigftens md)t meljr

eine parteifrage im eigentlichen ©inne bes SBorteS fei.

Söenn mir jugefteljen, bei $eftftellung ber ©eroerbeorbnung

finb geljter gemad)t roorben unb roenn roir biefes 3ugeftänbs

uifs mit bem ernften SBillen verbinben, bie gttjler roieber gut

ju macfjen, fo l)alte id) eine 58erftäi\bigung burdjaus nid)t

für unmögtid). 2Bir roerben fd)on bas 9ted)te treffen, unb

in vielen ©tüden nod) gufammen fommen, mag es aud) ber=

malen nod) fd)einen, als ob grofjc 33er}d)iebenf)eit in ben 2ln;

fd)auungen über ben Umfang ber 9ieformbebürftigfeit bes in

grage gefiellten ©efe^es e^iftirt.

Steine politifcf)en ^reunbe unb id) legen Sfjnen eine

Novelle jur ©eroerbeorbnung vor. SBarum eine No-
velle, roarum nid)t 3tefolutionen, roie von anbern ©eiten ge=

fd)el)en ift? 2öir meinen, es ift Ijod) an ber 3eit, praftifd)

ju beroeifen, bafj unb roie fcfjnell geholfen roerben fann. 2ln

allgemeinen ©isfuffioneu Ejat es in biefer S8e§iel)ung bei ben

23eratl)itngen über bie ^anbroerferpetitionen unb über bie im

Saufe ber 3eit geftetlten SnterpeEatronen nid)t gefehlt, es

finb ber 2Borte genug geroed)felt roorben, gefjen roir nun jur

Sfjat über. Sir tt)uu bas nur in einem fetjrfnappen 9)ia|e;

roir f)aben in bie Novelle, bie roir Sljnen vorlegen, nur jroei

Singe aufgenommen: roir Ijaben jur 33eratf)img ben Sit. VII

ber ©eroerbeorbnung geftellt unb aus biefem Sitel f)erauS=

gegriffen bie $rage über bie Arbeitsbücher unb bie $rage

über bie S^egulirung bes SeljrüngSroef enS. @s foß

bamit aber burcf)aus nic^t gefagt fein , bafj roir

bie ©eroerbeorbnung in aßen anberen Steilen als

muftergiltig unb als ber Reform nidjt bebürftig anjuerfennen

vermöd)ten ; im ©egentljetf, id) fonftatire, bafj aud) roir für

notljroenbtg Ratten eine neue Steguliruug ber 33eftimmungen

über bie grauem unb Einberarbeit in ben ^abrifen, eine

3?eoifion bes Kapitels über ben ©eroerbebetrieb im Urntjer^

gießen, eine totale Umarbeitung bes Kapitels über bas ©d)anf=

unb ®aftroirtl)fd)aftsfonäeffionsivefen, fd)üfeenber 33eftimmungen

für 3Baijrung ber ©onntagSrulie unb viefleid)t nod) einiges

anbere. Slßeiu roie roäre es benn bei ber iefeigen Sage ber

SDinge einer graftion möglid) geroefen, ein ©efe^ einzubringen,

bafj aße berechtigten Reformen an ber ©eroerbeorbnung auf

einmal abfd)Uefjt. 2Bir finb rafd) ans SBerf gegangen, roir

haben aber nur bie fragen herausgegriffen, bie uns bie brem
uenbften ju fein fdjeinen. 2Bir rooßen nur bie fünfte in

biefer ©effion jur ©rtebigung bringen, bejüglid) beren roir

roiffen, bafj bie betheitigten Greife bas gröfjte ©eroicht auf

eine fdjneße Stegulirung legen, unb bas, meinen roir, finb bie

ermähnten.

SDer Stiel VE ber ©eroerbeorbnung fd)idt aßgemeine 33e=

ftimmungen voraus, i;anbelt bann von ben ©efeßen unb ©e»
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hilfen, läßt einen Abfdjnitt über bie Se^tlinge folgen unb
fd;tief3t mit einem Abfdmitt über bie Fabrikarbeiter.

Ser Sitel, welcher von ben ©efeHen unb Sehlingen han*

bell, ftnbet, fowett mir unterrichtet finb, in bem § 113 ben

größten Anftoß. @S ift bort befttmmt, baß jeher ©efetle unb
©eljtlfe von feinem Arbeitgeber ein 3eugniß über bie Art
unb bie Sauer feiner Vefchäftigung verlangen rann, baß er

aber nicht verpflichtet ift, ein folifes 3eugniß fiel) geben gu

laffen unb gu feiner weiteren Segitimation bei fid) gu

führen.

@s ift begleichen in bas ©rmeffen bes ©efetten unb ©e=

hilfen geftellt, ob er bas 3eugmß auch noch auf fein 3Sertjal=

ten unb auf feine Rührung ausbeljnen laffen miß, unb es ift

enblich in bem legten Abfdjnitt bes § 113 hinzugefügt, baß

bie gefefclidjc Verpflichtung gut. Rührung von Arbeitsbüchern

aufgehoben fei.

Siefer Paragraph gilt auch in allen ©lüden von ben

Fabrikarbeitern, wie ich f<hon ^»ier ausbrüdlid) erweifen will.

SBenn in § 127 ber ©ewerbeorbnung ausbrüdlid) auf bie

§§ 105 bis 114 Vegug genommen wirb unb biefe fämmt;
liefen Paragraphen übertragen werben auf bie Fabrikarbeiter,

fo folgt von felbft baraus, baß, infoweü mir ben § 113 ab=

änbern, unfere Abänberung in allen ©lüden felbftverfiänblidj

auch auf bie Fabrikarbeiter Anwenbung leiben muß.
Ser lefete Abfafc bes § 113, nach meinem ein Verbot

gegen bie Rührung von Arbeitsbüchern ausgefprodjen wirb,

hat in ber ©ewerbeorbnung Aufnahme gefunben auf einen

Antrag bes §errn Abgeorbneten Vebel im norbbeutfdEjen

Reichstag. 3c$ erinnere mich, baß über biefen Antrag eine

fetjr kurze, wenig erfchöpfenbe Sebatte gepflogen mürbe, baß

bie Abftimmung barüber erft eine zweifelhafte mar, bafj eine

©egenprobe gemacht roerben mußte, baß bas Vüreau beä

£aufes erklärte, ber Antrag Vebel fei angenommen, roetdjer

drflärung ber §err Präfibent jebod) eine Siüge hinzufügte,

bie ich hier nicht näher ermähnen miß, bie aber fonftatirte,

bafj bas ©rgebniß ber Abftimmung formell auf einer fd)roa=

chen unb unficheren ©runblage beruhte.

Sßenn mir unferen Antrag barauf gerietet haben, baß

bas Verbot ber Führung Dtx Arbeitsbücher roieber befeitigt

werbe, bafj im ©egentheil bie Arbeitsbücher obligatcrifch ein=

geführt raerben, fo haben wir uns r>on vornherein

nicht verhehlt, baß gerabe gegen biefen Antrag eine

ÜJlenge von ©inwenbungen werben erhoben werben.

Sie ©inwenbungen finb uns nicht unbekannt ; man hat gefagt,

bie ganze -Dtaßreget laufe auf eine Vegünfitgung polizeilicher

2BiÜfür hinaus, man motte unb werbe bamit bas feftgeftellte

Prinzip ber Freizügigkeit fd)äbigen. 3d) für meine Perfon muß
nun fagen, baß td; polizeiliche Vorfdjriften überall ba für gc=

boten erachte, wo fie burd) bas Sntereffe ber ©efammtheit

fich rechtfertigen laffen, unb bafj ich nicht zu benjenigen ge=

höre, bie ftets gurüdfcijreden, wenn von polizeilichen 2J?aß=

regeln unb Vorfdjriften bie Siebe ift. Allein, wie uns bünkt,

liegt hier bie ©aclje auch gar nicht fo, bafj man unfern Vor*

fdjlag in bas ©ebiet ber polizeilichen 9Jtaßregelung mit Stecht

verweifen könnte. 3<h erinnere nur baran, bafj viele Ve^

rufsklaffen im ftaattichen ßeben burch ©taatsgefe^e genötigt

finb, fich Prüfungen zu unterwerfen, baß fie fid) 3eugniffe aus=

ftellen laffen müffen, baß von biefen 3eugniffen iljr Fortkommen

für bas ganze ßeben abhängig gemacht wirb. 2öer hat benn

hieran polizeiliche SJlaßregelung gefunben? 63 begreift aber

auch ber ©inwanb viel gu viel; benn es ift ja ein 2heil ber

Arbeiter fcEjon bermalen nicht von ber Verpflichtung befreit,

Arbeitsbücher gu führen. Sie beutfdje ©ewerbeorbnung l;at

gugelaffen, baß in ber partikulargefe^gebung ben Vergarbci=

tern bie Führung von Arbeitsbüchern auferlegt werben kann,

unb einzelne ©taaten haben bis zum heutigen Sage bavon

©ebrauch gemacht. Seh frage nun, was fott es benn Ver*

lefeenbes für bie anberen Arbeiter haben, wenn man einen

großen unb refpektablen Stjeil von ihnen auch jefct noch unter

ber Verpflichtung gur Führung von Arbeitsbüchern ftefjen

läßt? Unb was bie Verlegung bes Prinzips ber Frei ;

gügigfeit anlangt, fo belnnbern wir ja ben Arbeiter

nicht, im beutfetjen deiche fich frei gu bewegen unb l;in=

gugeijen, wohin er will. Aber, wenn er in ein Ar;

beitsoerl)ültm|j eintritt, bann erft fott er fich über

bie Arbeitsbegiehungen, in welchen er fich früher befunbeu

hat, ausweifen. SDie Arbeitsbücher finb auch buräjaus

nichts neues. 2öir haben fie in Sachfen gehabt unb voll

behatten, naebbem bie fächfifche ©efe^gebung bas ^ringip ber

©ewerbefreiheit bereite anerkannt hatte. SDie beutfehe ©e?

werbeorbnung ift, wie wir füngft l;ier abermals gehört haben,

in vielen ©tücken nad) bem Vorgange von ©achfen guftanbe

gekommen. Sch für meine Perfon bebauere, fo fehr ich wich

freue, wenn bie beutfehe ©efe&gebung Vorgänge ber fächfifchen

©efeljgebung fich gu SRutje macht, ich bebauere lebhaft, bafj

trofcbem b:x Feftftettung ber beutfehen ©ewerbeorbnung fäch*

fifdje Veftimmungen geftrichen worben finb, bie tjöchft wertl;=

voll waren unb fid) nur fd)wer ergängen laffen. ©achfen

hat, wie ich nodjmats betone, es nicht für unvereinbar mit

bem Pringipe ber ©ewerbefreiheit gehalten, bie Verpflichtung

Zur Führung von Arbeitsbüchern ben Arbeitern aufzuerlegen.

@s ift auch bekannt, bafj.tn preufjifchen Provinzen, in wel=

d)en frangöfifches Stecht galt, alfo g. V. in ber Stheinprooinz,

früher Arbeitsbücher geführt würben, unb es ift enblich be=

kannt, bafj heute noch in Frankreich Arbeitsbücher gefe^lich

geboten finb, unb bafj ber franzöfifdje Arbeiter ben gröfjten

9Berth barauf legt, ba| ihm fein Arbeitsbuch gerabe fo lieb

ift, wie bem Veamten fein VeftattungSbekret. Sie Süchtigkeit

unb Seiftungsfätjigkeit ber franzöfifchen Arbeiter ift aber all;

feitig anerkannt, unb ich null fehr baljin geftettt fein laffen,

ob biefe Vorzüglichkeit nicht gu einem guten Sljeil auf ber

Verpflichtung, Arbeitsbücher zu führen, berul;t. SDie fran=

Zöfifche ©efe^gebung geht nod; viel weiter als unfer Vor=

fdjlag; nach ben franzöfifchen ©efe^en mu§ ber Arbeitsgeber

fogar ein Führungsatteft eintragen, wälwenb wir nichts wei=

ter verlangen, als ein 3eugnifj über bie Art unb Sauer ber

Vefdjäftigung unb ben ©runb ber ©ntlaffung, unb

es bem freien ©rmeffeu bes Arbeiters überlaffen,

ob er fich noch überbiefj ein FührungSgeugnifj geben laffen

will. 2Bir meinen, bafj bie Arbeitsbücher aus einer tüchtigen

Vergangenheit bem Arbeiter ben Sohn für bie tüchtige ©egen=

wart fidjern unb ihm bie Hoffnung erhalten auf eine gute

3ukunft. 2Bir meinen aud), bafj eingelne ©ntlaffungsgeug;

niffe gu forbern, wie vorgefdjtagen wirb, nid)t ausreißt, ba§

es einer ©ammlung biefer @ntlaffungSgeugniffe in einem

Vuche bebarf. Samit wirb bem Arbeiter erft feiuVeruf ge=

fiebert, bamit wirb hergeftellt eine fortlaufenbe ^ette ber

Arbeitsoerhättniffe, in weisen ber Arbeiter geftanben hat;

bamit wirb er bewahrt unb gefidjert gegen bie Segrabation

gum Tagelöhner, ber fein Seben verbringt nur in einer

•Jttenge einzelner Sienftleiftungen.

Söir wiffen, ba§ bie Arbeitgeber ben gröfjten SBerth auf

bie Arbeitsbücher legen; wir wiffen es aus ben eingebrachten

Petitionen ; wir wiffen es aus ben vom beutfehen §anbwerkertage

wieberholt faft einftimmig gefaßten Vefchlüffen. Sie Arbeitgeber

meinen, bafj fie burch Arbeitsbücher gefiebert werben vor ber

©efatn, welche ftets in ber Annahme eines legitimationstofen

Arbeiters liegt; bafj bamit ein gutes ©tüd ber Kontrakt-

brudjsfrage gelöft wirb unb baß auf biefe SBeife ihnen wenig--

ftenS mögtid) gemadjt wirb, ©ntfdjäbigungsanfprüdie im

3tedjtstvege gegen bie ©ehilfen gu verfolgen, wäljrenb fie jefet

©eljilfen engagiren, von welken fie nidjt einmal wiffen, wie

fie heißen; unb es ift vorgekommen, bafj fogar über bie

tarnen ber angenommenen Arbeiter grobe Säufdjungen unter;

gelaufen finb. Sie Arbeiter, bie ©einIfen bagegen haben

fid) burdjauS nid)t in ihrer ©efammtheit gegen bie ©infüh*

rung ber Arbeitsbücher erklärt. SBir haben in bem Srud=

werk, welches uns über bie (Srgebniffe ber angeheilten

©nquete gugegangen ift, gelefen, baß eine große 3af)l

von Arbeitern fich befreunbet hat niit ben Arbeits--
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bücfjern, ba§ fie fid) bafür auSgefprodjen haben unb

bafc nur bie SDfitgtieber ber ©ewerfoereine unb bie Anhänger

ber fojialbemofratifchen gartet nid)tö banon wiffen wotteri.

3dj ^abe in einem SBudj, welches einen 33ertd)t über bie ©n=

queteerörterungen einer fädjfifcfjen §anbels= unb ©ewerbe=

fammer gibt, getefen, ba& ber ausfüljrenbe §anbetsfammer=

fefretär in einer ©labt feines iBejirfs aud) bie ÜDätgtieber

bes bortigen fojiatbemofratifdjen Vereins gefragt fjat, ob fie

Arbeitsbücher ju afsepttrett r>ermöcfjten. SDiefe SJtitglieber

haben, nadjbem einige ©tnwänbe geringerer 33ebeutung be=

feitigt waren, wie es im Seridjt ju tefen ift, in ber 9JZeb>

jatjt fidj für bie Arbeitsbücher erflärt. SDa ift ©inet aufge=

treten unb bat gefagt: Arbeitäbüdjer fönnen wir nidjt an*

nehmen, iceiC wir unferer potitifdjen ©eftnnungen wegen fetjr

Ijäufig genötljigt finb, bie Arbeit ju wedjfeln, unb weit roir

baran burdj bie Arbettsbüdjer nidjt »eujinbert fein, aud) nicht

in ben 23erbad)t fommen rooüen, in golge bes often SBcdjfetnS

als fdjtedjte Arbeiter ju erfdjeinen. 3dj will batjingeftetlt

fein laffen, ob für bie Majorität bcS 9teidjStagS biefe polüt=

fdjen ©rwägungen ber ©ojiatbemofratie ein 3)]otiö fein

fönnen, gegen bie Arbeitsbücher ju ftimmen.

23ir haben nun im § 113 bie ©ffentialien feftgeftettt,

bie in ben Arbeitsbüchern enthalten fein müffen. ©8 barf

fein 3weifel auffommen über bie ^Jerfonenibentität. 2)aS Ar*

bettsbudj fott bie ©intragung bes Arbeitgebers über Sauer
unb Art ber Arbeitsuerhältniffe, foroie bie Seranlaffung bes

Sluötrittö enthalten unb fott enbticfj, wenn ein SeljrliugSüep

fjältnif? norauSgegangen, aud) ber ©intrag bes SetjrjeugniffeS

im Arbeitsbuch ju finbcn fein. Sie ©trafbefümmung, bie

roir beifügen, galten roir für nottjwenbig ; benn eine 33orfdjrift

roirb mit ©idjerfjeit nur ausgeführt, roenn gegen bie 9iidjt=

beadjtung unb 23erlefcung ber ^orfdjrift ©träfe ün©efe£ feft=

geftetlt ift. Sie ©ewerbeorbnung fennt ja aud) fdjon ©traf*

beftimmungen gegen SGertefeung ber in ifjr enthaltenen Se=

ftimmungen ber oerfdjiebenften Art. SSBir haben bereits am
©djtufc ber ©ewerbeorbnung ein langes Kapitel foldjer ©traf;

beftimmungen, unb roir meinen, es ift geboten, bafs bie Sticht*

beadjtung biefer 33orfd)riften aud) mit ©träfe ju belegen fei.

2öir wollen bie ©intragung ber Arbeitgeber beglaubigen

laffen oon ber ©emeinbebetjörbe. SBir galten bas für not£j=

rocnbig, um gegen gätfdjungen ©icljertjeit ju fdjaffen unb

eine ©arantie für bie orbnungSmäfjige güfjrung ber Arbeits*

büdjer fjerjufteHen. Sas ganze Verfahren unb bie Ausftettung

ber Arbeitsbücher fott foftenfrei ftattfinben, um bie ©infütj*

rung ber SJfafjregel nidjt mißliebig j$u machen, üietmetjr fie

ju erleichtern für bie Arbeiter unb Arbeitgeber. 2öir weifen

bie Soften ben ©emeinben ju, weil roir glauben, baf? bie ®e=
meinben bas erfte uttb größte Sntereffe baran l;aben, £)rb=

nung in ben 2lrbeitSoerl)ältniffen ju fdjaffen.

2Bir fjaben fobann in bem groeiten 2lrtifet nerfudjt, bie

grage über bas Seljroerfjältnife ju löfen. 2ßir be^nben
uns tjier in ber ^auptfadje im ©inflange mit ben an*

beren Parteien bes §aufes. Unfere Sorfdjläge, etroa bis auf

einen *)3unft, ftimmen überein mit bem Anträge ERidert unb

©enoffen.

28ir galten bie fdjriftlidje ^orm bes fiefjroertrages für

notljroenbig, roeil Verträge, bie über eine lange 3eit abge»

fdjloffen roerben, bem ©ebädjtniffe in iljren ©ingeluljeiten

leidjt entfdjroinben unb baburdj ©treitigfeiten unb Srrungen

herbeigeführt roerben, bie enblid) ju Sehrlingsbefertionen führen.

3dl glaube aud), bafj bas preufeifdje Sanbredjt unb bie bamit

in S8erbinbung ftefjenbe felsige ©prudjprajris bes öbertribunals

fdjon anerfennt, ba§ ber Sel;roertrag fchriftÜd) abgefaßt roer-

ben mufe, roeil er ein Vertrag über §anblungen ift.

3öir roünfdjten roeiter, bafe bie ^robejeit gefe^lid; ein=

geführt werbe, baß fie obligatorifd) gemad)t roerbe. ©S ent^

fpridjt bas fdjon bem feütjerigen ©ebrauche unb es werben
burd) bie 23orfd)rift, eine ^robejeit auSjuljalten, anbcre 23e;

ftimmungen, bie l;art erfd) einen mögen, gemilbert, inbem nun-

mehr bem Sehrherrn unb bem Sel;rling eine 3eit gelaffen

ift, in weldjcr beibt Sheile prüfen fönnen, ob fie ju einanber

paffen.

2Bir haben bie Sehrjeit auf minbeftens jwei Sahre feft=

geftellt. SDaS ift ein geringer 3eitraum unb in ben meiften

©ewerben mag fte länger fein; es gibt aber einzelne ©es

werbe, idj erinnere an bas ©ewerbe ber ©ärtner, bie mit

jwei 3al;ren ausfommen, unb beshalb hßben roir geglaubt,

fo weit Ijerab gehen ju fotlcn.

SBir regeln bann in 2lrt. III. ben galt, wo ber £eh>
ling gu einem anberen ^Berufe, ju einem anberen ©efdjäfte

übergeht. §ier ift es jefct in ber ©eroerbeorbnung fo jiem;

lid) »on bem belieben bes Sehrlings abhängig gemadjt, ob

er feinen 53eruf wedjfcln will, unb nicle Seljrherren madjen

bie üble ©rfahrung, bafj, wenn bie Sehrtinge etwas fönnen,

wenn fie ein paar Sahre bei ihnen gelernt haben, norgeben,

ben Seruf wedjfeln $a wollen, nur um nou ber 3ud)t bes

Sehrherrn loSjufommen, um wenn nidjt ju einem anberen

SJteifter, fo bod) in gabrifen überzugehen, ©as fott unb mu^
erfdjroert werben. 2öir fdjlagen »or, ba§ aufeer einer nier^

wödjentlidjen ^ünbigungsjeit in einem ieben foldjen ^atle bie

Skljörbe entfdjeiben mufe ; fie fott ben ^hatbefianb prüfen unb

feftfteöen, ob ber Seljrling mit gutem ©runb »erlangen fanu,

gu einem anberen Berufe sugelaffen ju werben, unb hiernad)

bie ©ntfdjetbung treffen, ob bas ©efudj bes Setjrlings }urüd=

juweifen ober ju erfüllen fei.

3m 2lrt. IV. beftimmen wir bie ©trafen für ben ^atl

bes ^ontraftsbrudjs im Setjrlingswefen. 2Bir wiffen ja feljr

woljl, ba§ ©trafen auf bem ©ebiets bes $ontraftbrud)S gern

jurüefgeroiefen roerben; roir glauben aber, hier in ber bes

fdjränften 2Beife finb fie geboten unb gerechtfertigt, ©egen

unerwachfene 3JJenfd)en ift es angezeigt, ift es ein ©ebot ber

üftorat, ift es ein ©ebot ber ©rgiehung, ftrafenb norjugeljen.

©s fann mit ber Siegelung ber ©ntfdjäbigungsfrage auf bem
3ioilwege allein nidjt geholfen roerben, roeil ber Setjrling ja gar

nidjt bie ©ntfdjäbigung ju gatjlen fyat, ober roenigftens in ben

feltenften fällen besaljlen fann; es roürbe alfo ber §aupts

fdjulbige, ber ben ^ontraft roiberredjtlidj b. h- dolose ges

brodjen §a\, roenn man blos äioilredjtlidj bie ©adje orbnen

roiH, ftraffrei fein; es roürbe bie ©träfe fidj meljr gegen ben

33ater, ben Sormunb, bie ©r$iehungsanftalt, aus roeldjer ber

Setjrling fjeroorgangen ift, ridjten. Unb motten ©ie, roie ber

Antrag 9iidert norfdjlägt, formen feftftellen, burdj roeldje

foldje ©ntfdjäbigungSanfprüdje für Äontraftbrudj im oorauS

geregelt roerben, fo ift mir unetfinblidj, roie man bie 9iormen

einrichten roitt, ba& fie ridjtig unb erfdjöpfenb finb für alle

gälte, bie ja überaus oerfebiebenarttg fem roerben, inbeut

ber Seljrling in bem einen gälte einen großen, in bem an*

beren einen geringen ©djaben anridjtet, roenn er baoontäuft.

£)ber foßen für alle gäfle biefetben ©ntfdjäbigungsfummen

firirt roerben, nun fo befommt bie ©ntfdjäbigung ben

reinen ©haraft'er ber ©träfe, unb bann fdjlagen ©ie etroa

baffelbe nor, roie roir, nur ba§ roir hinzufügen, ba& im Un=

aermögensfatle ftatt ber ©etbftrafe §aftftrafe eintreten foH.

2Benn roir weiter im jweiten Abfa^ beantragen, baß ber

Seljrling, ber baoongetaufen ift, im ^olijeiwege äurüdgeführt

werben foH, fo haben wir bas für nothwenbig gehalten, weit

über ben ©igennu£ unb ©igenwitten biefes Surfdjen bie

Autorität bes ©efe£eS gehatten unb gewahrt bleiben nuifj.

Aber audj tjter folt ja erft gum ©djufe gegen Sftifjbraud)

eine Cognition unb ©ntfdjeibung ber Sßetjörbe norausgehen.

Unb enbtidj im Artifel 5 meinen roir, baß es geboten ift,

für alle gätle bie Ausftettung eines SetjrseugniffeS bei 33een=

bigung ber Setjrgeit jur 5^ftidjt 31t madjen. ®amit roirb ber

Sehrling immer fidj nor Augen ftetten fönnen, bafj über feine

Auph^uug, feinen §lei§, feine SeiftungSfähigfeit am ©übe

itjm ein 3eugmf? ausgeftetlt roirb, non roetdjem fein weiteres

gortfommen abtjängig ift. ©aburd) wirb ju einem guten

Sheite ein tüditiger unb befferer ^adjmucbs im gewerblichen

Seben uns gefichert, als bas feittjer ber galt, roo allgemein

geftagt wirb über äJerftachung unb geringe SeiftungSfähigfeit

73*
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ber in jüngfter 3eit ausgebildeten Arbeiter. SOfan fann fi<^»

ja fragen, ob man mit einem fotcfjen Sehrltngszeugntjs nid)t

gicid) bas Serlangen nad) Slblegung »on Sehrprüfungen »er=

binben foßte. 2Bir finb nid)t fo weit gegangen, mir fönnen

bas je^t wenigflcns nid)t forbern, weil uns bie forporatioen

Sßerbänbe fehlen, cor melden allein fold)e Sef)rprüfungen fid)

ablegen laffen.

SBenn täj hiermit glaube, unferen SIntrag unb bie ein;

jelnen Steile beffelben für jefet ausreidjenb begrünbet ju

laben, fo bitte id) um bie Erlaubnis, nur mit ein paar

Sßorten mid) austaffen ju bürfen über bie anberen Anträge;

fie fielen ja f>ter zur ©ebatte, unb ba in gewiffem ©inne

biefe anberen Anträge aud) gerietet finb gegen unferen Sin;

trag, alfo ben Gharafter »on ©egenanträgen annehmen, fo,

meine id), gehört jur Sertheibigung bes fetbfieingebradjten

SlntragS aud) bie ßritif ber anberen Anträge.

SDa mu| id) nun fagen, baf? ber SIntrag liefert unb

Dr. Sßehrenpfennig in feinem erften Steile für uns annehm;

bar ift; mir unterfdjeiben uns ja »on tljm blos baburd), bafj

mir bie t)ier in erfcfjöpfcnber Söeife jur ©eltung gebrauten

©runbfä^e bereit? »erwertl)et, in legislatortfdje $orm gebraut

^aben, unb unterfdieiben uns ferner in ber einen $rage, ob

bei bem Srud) bes SehrlingSüertragS *polizeiftrafe eintreten

foß, ober bie ©adje fid) abmalen täfjt mit 9iormen über bie

9teguürung ber ©ntfdjäbtgungsfrage im 3i»ilmege. ^Darüber

habe id) mid) fd)on ausgefprodjen
;

id; tjabe Jjier nichts mel)r

hinzuzufügen. 3m übrigen finb bie ©ä|e uns annehmbar;

mir wünfäjen nur, bafj fie in ein ©efetj gebracht werben unb

biefes nod) im Saufe biefer ©effion Sinnahme ftnbe.

SDie Slbgeorbneten Widert unb ©enoffen beantragen weiter

SluSfüljrungSbeftimmungen zum § 108 ber ©ewerbeorbnung,

wo ben ©emeinben überlaffen ift, ob fie ©d)iebsgericl)te ein;

fetjen woßen ober nid)t. §ätten bie Herren Slntragfteßcr

biefe facultas, bas Ermeffen ber ©emeinbebehörben umgeän;

bert in eine Serpfltdjtung, hätten fie ben ©emeinben auf;

gegeben, burd) ©efejs ©d)iebsgeri$te einzuführen, fo märe

aflerbtngs angezeigt gewefen, nun aud) fid) mit ben 2Xu§füt;=

rungsbeftimmungen ju befaffen unb biefe feftzufteßen. SBenn

man aber bem ©rmeffen ber ©emeinben bie §auptfadje über;

Iäfjt, ob fie überhaupt ©d)tebsgerichte einfe&en woßen ober

nid)t, fo ift es nid)t nöttjtg, für ben $aß, bafj fie ©d)tebs=

gerid)te einfefcen, in bie jejjt ü)nen eingeräumte Slutonomie

einzugreifen; man fann im ©egentheil bann aud) bie SluS;

fübrungsbeftimmungen bem Drtlftatute ber ©emeinben über;

laffen. 3d) b^abe in ber ©emeinbe, ber id) anzugehören bie

©hre fyabe, mitgemirft auf ©infe^ung eines ©dnebSgeridjtS.

2Sir haben burd) Srtsfiatut alle formen, aße SluSfüljrungS;

beftimmungen geregelt unb bie ©a<3je get)t ganz uor;

trefflid).

©er Eintrag ber Herren Slbgeorbneten ©raf »on ©alen

unb ©enoffen enthält eine Partie »on einzelnen ©ä£en,

benen man fid) ntd)t entgegengehen fann, raenn es erlaubt

ift, unter biefen ©ä^en bas gu oerfteljen, roas man miß unb

ma§ man roünfd)t. 3d) tonnte fagen: „2Bvrffamer ©d)u^

bes religtöS;fittIid)en Sebens ber gefammten arbeitenben S3e=

nölferung" ift ja ein r-oHftänbtg bered)tigter ©ebanfe. 3d)

fönnte fagen: „görberung forporatioer Jöerbänbe, ©infül;rung

gercerblidjer ©d)iebsgerid)te, anbermettige Regelung ber gefe£=

lid)en 33eftimmungen über bie fonseffionSpflid)tigen ©eroerbe,

inöbefonbere ben betrieb non ©aft= unb ©djanfroirttifdjaften,

Regelung ber 23crb,ä(tniffe ber grauen unb £inber in

brifen/' bas ftnb ja alles ©ebanfen, bie man nid)t olme roei=

teres unb non §aus aus jurüdroeifen barf. 2öie aber biefe

®inge ausgeführt raerben foQen, barüber laffen fid) bie Herren

StntragfieHer nid)t aus unb felbft in biefer hirjen unb fnappen

gorm, bie fie gu mäl)len für gut befunben Ijaben, ift bod)

ber ©a§ roie „©rroeiterung ber gefetjlidjen 33eftimmungen

jum ©djufee unb jur §ebung beS §anbroerferftanbes burd)

@infd)ränlung ber ©eroerbefreiljett" ganj unannel)mbar, benn

barunter fann man ja alles üerfte^en unb ba fommt man

fcfjticjsltd) bod) auf ben ©ebanfen, es folle bas ganje ^prinjip

ber ©eroerbefreifjeit aufgegeben werben, ein ©ebanfe, ber non

meinen ©cfinnungsgenoffen unb mir entfd)ieben jurüd=

geroiefen roirb.

Unter II mirb beantragt: 9fet)ifion ber gefe^lidjen S3e=

ftimmungen, betreffenb bie greisügigfeit. 3ar es Ijaben fid)

anbere ^arteten aud) fd)on bamit befdiäftigt nad)jubenfen,

ob benn bas $reigügigfeitsgefe|3 in allen feinen feilen bas Md)=
tige getroffen Ijabe. Slber fo lange man nid)t meife, — vieU

leid)t fjören mir in ben nad)folgenben 35egrünbungen etmas

barüber — in roeläjem ©inne bie 2Intragfteüer reoibiren

wollen, fann man fid) nidjt für iljren SIntrag erflären.

(Sine sJfeöifion bes ©efe^es, betreffenb bie 35erbinblid)feit

jum ©d)abenerfa^ u. f. ro. uom 7. 3uni 1871 in 33ejug

auf ben Setrieb uon Sergroerfen unb geraerblid)en Slnlagen,

galten mir aud) in biefer 2lllgemeinl)eit für nid)t angezeigt.

2Bir haben raenigftens unferes £)rts nid)t gehört, bafe über

biefes @efe& befonbere klagen laut geworben finb.

9leulid) ift nun aud) ein SIntrag in $orm eines ©e--

fe^es eiugebrad)t morben »on ben Slbgeorbneten $ri£fd)e unb

©enoffen. 3a, bas ift ein feljr Langes aus nielen ©eiten

befteb>nbes ©efe^. @s ift eine grofje 3al)t »on Paragraphen

ber ©eroerbeorbnung hcri
'^er9enommen morben, r>ieüeid)t

nur ein bi§djen umgefteßt, roörtlid) aber ift Sieles einfad)

abgebrttdt. -ftun enthält freilid) aud) ber SIntrag nerfd)ie=

benes 9ieueS, unb id) fann aud) fykt fagen, bafj ©ebanfen

jum Slusbrud gefommen finb, bie id) burdjaus nid)t als un?

berechtigt zurüdroeife, toennfd)on id) meinen ©efinnungsgenoffen

unb mir in allen ©tüden »orbehalte, über bie (Sinzeinheiten

fid) fdjlüffig zu mad)en unb 2öiberfprud) ju erheben auf bem
©ebiete ber Einzelheiten aud) gegen bie Sorfd)läge ber Herren

Slntragftetter. Serbot ber ©onntagSarbeit mit ©efiat;

tung non Slusnahmen, Serbot ber üftadjtarbeit, ©d)ufe

ber grauen unb jugenblid)en Slrbeiter in ^abrü

fen, ©rtafj non gabriforbnungen , Einführung ber %oxU

bilbungsfdjulen — obfd)on id) |tet einfd)alten miß, bafj

fehr zu erwägen fein wirb, ob biefes Kapitel überhaupt zur

Kompetenz ber 3?eid)Sgefe^gebung gehört— ; bas 9ieid)Sgefunb»

heitsamt thätig fein zn laffen, um bie Slrbeiter zu fd)ü£en

gegen bie ©efahren für Seben unb ©efunbhcit, SIrbeitsinfpef;

toren non red)tSwegen zu ernennen, ©ewerbefammern,

©ewerbegerid)te: bas finb ja aßes ®inge, zu benen man nid)t

ohne weiteres Nein fagen fann; bei ben ©ewerbefammern

wiß id) febon jefct fagen, bafe man mit bem SBahloerfahren

unb bem 3ugeftänbni§, weldjes ben Slrbeiterinnen bezüglich

ber Söahlfähigfeit gemad)t wirb, nid)t einoerftanben fein fann.

©anz unannehmbar, wenigftens für je|t unannehmbar,

ift in biefem Slntrage zunäd)ft bie Seftlmmung im § 1 über

bie ©trafanftalten. 3d) meine, biefer ©ebanfe fann weiter

erft oerfolgt werben, wenn wir bas ©efefc über bie ©traf;

ooßftredung werben oorgelegt befommeA, bann wirb man
fid) barüber fdjlüffig machen, inwieweit biefem Söunfdje ber

SIrbeitgeber, bie ihn ja aud) tf)eilen, unb' ber Slrbeitnehmer

9ted)nung getragen werben fann.

©anz unannehmbar ift aber ber Sorfdjlag, einen 9lor;

malarbeitstag einzuführen. 9ffan fann bie Slrbeitszeit ohne

ben Slrbeitslohn nicht fi^iren. Slrbeitszeit unb Slrbeitsloljn

flehen im innigen 3ujammenl)ange, unb wer ben irrigen

©lauben ber Slrbeiter nicht ftärfen wiß, bafj ber ©taat be*

rufen fei, aße ibre Serhältniffe z
u orbnen unb zu

regeln unb für fie zu forgen, ber fann unb barf

nicht gitgefte^en , bafj bas ©efefc beftimmen foß, wie

oiel jeber tagtäglich zu arbeiten haDe un^ ro ^c er

ruhen fönne. 2Bas bie Slrbeiter für fich auf biefem ©ebiete

»erlangen, würben bie übrigen Serufsflaffen aud) »erlangen

fönnen, unb wo in aßer 2öelt fämen wir balnn? 2ßo fangen

wir an, unb wo hören wir auf, wenn ber Stegierung zuge*

mutl)et wirb, jebem 2flenfd)en im ©taate zu fagen: fo lange

barfft bu arbeiten unb fo lange ber 9M)e pflegen? Unb fönnte

©eutfchlanb biefe SDinge aßein reguliren, fönnte es ohne Md-



S)eutfd)er SWeid^stag. 22. ©tfeung am IG. Slprit 1877. 501

fid)tnabme auf bte auslänbifcbe ©efcfegebung etroaS befchließen,

roas in taitfenbc oon Sntereffen tief eingreift unb roaS unter

Umflänben unfere ganze Ijeimif^e ßonfurrenjfäbigfeit aufs

bebt? SDie beutfdien Arbeiter mögen fid) bie jähe 3lrbeits=

energie aneignen, burd) welche bie englifcben unb amerifanü

feben Arbeiter ausgezeichnet fiub; bann roerben bie 2Irbeit=

geber fieb oon felbft überzeugen, baß ber beutfct)c Arbeiter

uoUftänbig in ber Sage ift, baffelbe in fürzerer 3eit unb beffer

ju leifien, als je£t in längerer 3ctt, unb bann roirb auf bem
Sßege ber freien Bereinigung ber SiormatarbeitStag IjergefteQt

fein. Siun unb nimmermehr gehört bas in bas ©efefc.

Enblid) ift unannehmbar bie letzte Befttmmung be§

Borfcblags , nad) welchem bas Sßereinö = unb Ber^

fammlungSrecbt nicf;t fott angeroenbet werben fön;

nen auf Berfammtungen unb Vereine , welche

bie gegenfeitige Unterftüfeung in fällen ber Erwerbslofigfeit

jum 3roede haben, ober mittelft Einteilung ber Slrbeit ober

Entlüftung ber Arbeiter günftige £obn= unb Slrbeitsbebtngun;

gen erftreben. 3d) meine benn boch, mir hätten auf bem
©ebiete ber ©trife feinerlei Erfahrungen gefammelt, bie uns
anreizen tonnten, bie ©ebranfe, bie im BereinSgefc§ gegen

Slusfcbreitungen noch gezogen ift, aufzubeben.

3um ©djluß ift geftern uns nod) eine 9iefolution oon

ben Herren Dr. §irfd) unb ©enoffen beantragt roorben. 3cb

miß über bie allgemeinen ©ä§e mid) nidbt roeiter auSloffen,

mit roetdjeu fie ihre 9tefolution einleiten, ©ie oerroabren

fid) auf bas entfebiebenfte, bie Bebürftigfeit ber S^eoifton

ber ©eroerbeorbnung anzuerfennen, unb fie rootten nur

zugeben, baß ein Slusbau ber ©eroerbeorbnung auf ber

©runblage ber ©eroerbefreibeit notbroeubig fei. üftun, büS

ift ein «Streiten um SBorte. 3m ^rinjip hohe id) ja febon

gefagt unb betone id) nochmals, baß aud) mir nid)t gebenfen,

bie ©eroerbefreibeit aufzugeben. %ür uns aber ift es angezeigt,

überall ba oor bem ©ebanfen, fie ju befebränfen, nicht jurüd=

Zutreten ; roo bas Sntereffe ber ©efammtfjeit es nottjrcenbig mad)t,

roo bie gegenfeitigen Borfehrungeu getroffen raerben müffen
gegen Ueberfdjreitungen ber ^reitjeit. gür uns ift bie $ret=

f)eit — ©ered)tigfeit, ©eredjtigfeit fiebert bie Drbnung, unb

auf ber Drbnung berufjt büS ©lüd unb ber SSohlftanb ber

gangen Nation.

2)aS Sebrlingsroefen motten bie Herren ja auch regeln;

id) oermiffe aber in Sbren Borfcbtägen alles bos, roüS

geeignet ift, eine beffere 3ud)t roieber tjerjuftetten , unb bie

Sebrlinge fo p beljanbeln, roie fie es in ihrem unreifen SUter

oerbienen unb roie bie Littel ber Erziehung gegen fie an=

geroenbet roerben müffen.

lieber bie geroerblichen ©djiebsgeriebte hübe id) fdjon oben

gefp'rodjen. Unter III ÜRr. 1 roerben eine Spenge pia desideria

bvngefteflr, bie ber §err 9teid)Stflnzter jur Slusfüfjrung bringen

foll. SJtir febeint, baß ber größere £beil biefer SBünfche fid)

nid)t burd) D^eicbögefefee befretiren laffen roirb, ba§ aber bie

einzelnen ©taaten für 2Iusfüfjrung foleber ©ebanfen forgen

fönnen unb ba§ blähen fie in geroiffem@rabe aud) fd)on getban.

S)ie roeiterc Drganifation ber ©eroerbeoereine, ber 2lrbeitgeber=

»erbänbe unb Sßerbinbungen ift für mich nid)t fo angezeigt.

SDie Erfahrungen, bie id) gemacht habe, foredjen nid)t bafür,

baß befonbere $ürforge ju treffen fei für beffere Drganifation
oon Bereinen, bie in ber £>auptfad)e bod) nur einen bellum
oranium contra omnes führen.

Sie formelle Bebanblung aller biefer eingebrachten 2In*

träge aulangenb, fo fdbeint es mir gebeten ju fein, ba§ roir

fämmtlicbe Slnträge an eine ^ommiffion, unb jroar, roie ich

meine, r>on 21 SRitgliebern oerroeifen. 3d) oerroab^re meine
greunbe unb mid) ausbrüdlid) gegen bie 3lnnahme, als ob

roir unferem Anträge bamit ein anftänbigeS Begräbniß be-

reiten roollten.

SBir halten bie 2Köglid)feit, in furjerunb fnapper^orm
ein ©efefc ju ©tanbe ju bringen, aud) in ber ^ommiffion
für nicht ausgefdjloffen, unb felbft, roenn fid) ergeben follte,

baß eine Einigung in ber ^ommiffion über eine ©efefceStrors

läge nid)t ju erjieleit roäre, fo ift es bod) immerhin benfbar,

baß bie ^ommiffion fid) über eine brauchbare Diefolution

einige unb baß bort bie jefct nod) jiemlid) roeit auseinanbers

gel)enben 2lnfid)ten eine glüdlicbe Söfung in ber Bereinigung

aller Parteien finben. Unb felbft, roenn bies nid)t ju ermög=

lieben roäre, fo roirb bie Regierung immerhin aus ber &ont=

miffionsberathung eine geroiffe ©ireftioe für bie weitere öe=

hanblung ber ©adje in ber golgejeit entnehmen tonnen;

roenigftenS fyabtn roir roieberholt früher bie Erfahrung gc*

macht, baß bie Sirbetten ber ßommiffion, bie nicht jum Bor-

trag gekommen finb, im §aufe fpäter Berüdficbtio.img gefun*

ben haben, roenn bie Regierung aus itjrer Snitiatioe fid) eut«

fdjloß, oon il)rem ©tanbpunfte aus eine Borlage 51t madjen.

2Sir beantragen alfo bie Uebergabe aller biefer Sluträge an

eine föommiffion oon 21 2Hitgliebern.

2BaS ©ie aber aud) immer befcbließcit mögen, forgen

©ie bafür, baß ber £>anbroerferftanb roieber ein golbeuer

roerbe, ber »om Ueberfluß unb 3^eid)tf)um in gleid)er 3Beife

entfernt, in ber Slrbeit feinen Sohn, in bem äöerfe ber Cxurt)

feine ^reube ur.b in ber Bürgertugenb feine ©h^e finbet, for»

gen ©ie bafür, baß 3udjt unbDrbnung, roo fie geftört finb;

roieber tjergcfteClt werben, baß ben beutfdjen ©täbten il)r

§auptfunbament erhalten bleibt, ein jufriebenes, in ber £>r*

ganifation ber Slrbeit feft gegliebertes Bürgerthum.

(Sebtjaftes Brano rechts.)

Sßräjtbent: ®er §err Slbgeorbnete ©raf oon ©alen

hat bas 2öort.

Slbgeorbneter ©raf üon @a(cn: 3Mne §errcn, roie ber

oortiegenbe Stntrag es ausfpricht, erfennen meine politifcben

^reunbe unb ich ben roal;ren ©runb unb bie eigentlidje

Duette bes SZotbftanbes nicht fo febr in ber momentan h^tr;

febenben Kalamität, fonbern in bem ^riujip, roeläjes ber

SSirthfdjaftspolitif unb ber aus berfelben t;ernorgehenben ©e=

fe^gebung p ©runbe liegt.

2Bie ©ott ber pbnftfcben SBeltorbnung ©efe^e unb 9?or=

men Porgefd)rieben bat, bie innegehalten roerben müffen, fott

uid)t biefe rounberbare -Orbnung uergel)en unb in ein 6ha os

oerroanbelt roerben, fo bat aud) ©Ott ber höhten moralifeben

Söeltorbnung, oon ber bie pbnftfdje nur ein Slbbitb ift, ©e-

fe^e unb Stormen gegeben, bie innegehalten roerben müffen,

fott nid)t aud) äl)nlicr)er Berfatt biefer moralifd)en Drbnung
beoorfteb.en.

*3n ben ©rfcheinungen auf roirthfd)aftlid)em ©ebict cr^

fennen nun meine politifdjen ^reunbe unb id) bie SJid)t=

adjtung biefer ©efe^e unb ©ebole unb forbern Um=
fel;r, baS heißt SBieberanerfennung ber ^Jrinjipien

bes (StjriftentbumS auf biefem ©ebiet. Es enthält fomit

unfer Slntrag burebaus nichts neues, es ift baffelbe, roofür

meine politifcben g'reunbe oon feber eingetreten finb. S)te

hohe SDLUdjttgfeit bes ©egenftanbes jebod), foroie bie nielett

Slnfeinbungen unb ÜDßißbanblungen, benen unfer Slntrag fchon

ausgefegt geroefeu ift, finb tdoI)1 hinreich cnb er ©runb, um
nochmals bie ^rinjipien flar ju legen, auf benen unfer Stn=

trag beruht, unb bie folgen biefer ^prinjipien ju entroideln

gegenüber ben ^ßrinjipien, auf benen bie moberne ©efe^=

gebung beruht, nebft ben folgen biefer ^rinjipien. 3d)

roerbe natürlich auf biefem ©ebiet nottftänbig objeftin

fpredjen, benn in ben großen ^ßringipienfämpfen, bie

©enerationen umfaffen, finb ja ^erfönlid) feiten unb aud) bie

mäcbtigften ^3crfönlichfeiten nur norübergehenbe Erfcbeinungen.

SETZeine Herren, meine politifchen greunbe unb ich oer =

treten unb nertbeibigen mithin bie chriftlichfojiale 2£ett=

orbnung. Siefe SSeltorbnung, roelcrje begründet ift auf

ben eroigen ^rinjipien bes 9ted;ts, bie ©ott einge=

fenft l)at in bie Sftatur bes SKenfd)en unb burd)

feine ©ebote näher entroidelt, feftgeftettt unb auSgefprocben

tjat, — biefe chriftlichfo^iale SBeltorbnung §at ihre SBurjeln
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in ber gamilie, hervorgegangen aus ber (fjriftlidjen Qty, unb
U)r fjöd)ftes ©ebot lautet: Siebe ©ott über 2IlteS unb beinen

ÜJlädjften roie bid) felbft

!

Sßie nun im ©amenforn ber $eim ber ganjen organü

fdjen ©ntroidtung ber ^flanje gelegen ift, fo liegt in ber

Familie ber $eim ber ganjen organifdjen ©ntroidlung ber

©efeüfdjaft. ©ott Ijat aber bie gamilie als ©enoffenfd)aft

gegrünbet, mithin fann aus btefem £eim aud) nur eine ge=

noffenfd)aftttd)e organtfdje ©ntroidlung ber ©efellfd)aft fjer*

porgefjen. Unb finben mir nidjt aud) in allen 23erljältniffen,

in ©emeinbe, ^rotnns, ©tamm unb 9ietd) unb in fo nieten

forporatioen 23erljättniffcn ben gtjpus ber $amiüe bis in

feine einjelljeiten roieber? @S liegt btes ja bis gut ©tunbe
flar nor unferen 2lugen, es bebarf feines weiteren Söeroeifes.

2ßie nun bie $amüte aus einjelnen ©liebern beftefjt,

bie 9?edjte unb ^ftidjten haben, unb i£jren 2lbfd)luß finbet

in ber Autorität bes gamilienfjauptes, fo gtiebert fid) bie

Familie felbft roieber als ©lieb einem fjöljeren Organismus
ein, unb fo oon Organismus gu Organismus ftetgenb, ent=

roüfelt fid) bas 9tei<|, bis es feineu (Sinigungspuuft finbet

in Autorität ber uon ©Ott gefegten Obrigfeit.

©djauen mir auf bie Diedjte unb ^flidjten bes gamilien--

Ijauptes unb ber Obrigfeit, fo finbet fid) aud) bort bie auf*

fattenbfte 2lel)nlid)feit. Seibe beruhen auf benfctbcn ©rünfcen,

bcibe finb gefdjmücft unb ausgerüftet mit Stuttorität. 2luf=

toritat fann aber nur non ©ott ausgeben, ©esljalb finbet

bie ©timme ber 2luftorität aud) SBieberljall im ©eroiffen,

b. f> ber ©timme ©ottes im 9)tenfä)en, unb forbert ©eljor=

fam um ©ottesroillen ; beibe finb ausgerüftet mit 9)?ad)t, um
bas 9ied)t gu fd)üfeen, bie Orbnung aufred)t gu erhalten,

Uebertjebungen gurücfguroeifen, ia ben ©eljorfam gu er*

groingen. SDafür aber Jjaben fie aud) ihren 9iid)terftufjl

roieber im eigenen ©eroiffen, unb fo fdjü&t in ber djriftlid)

fogialen Sßeltorbnung bas ©eroiffen grett)ett unb 9?ed)t fo=

rooljl bcs 33efefjlenben roie bes ©efjordjenben; benn, roie jeber

•Iftenfd) mit bem 9iecfjt feiner ©rifteng geboren roirb unb

biefes Sfcdjt in unb mit feinem Seben entroiefett, fo i>at aud)

jebe aus 2Renfd)en gebilbete ©enoffenfd)aft ein 3ted)t in fid)

unb entroidelt es in unb mit ihrem Seben.

@s finb biefe ©lieber naturgemäße, oon ©ott gerooflte

Organismen, gerabe fo roie ber ©taat felbft, unb fie ner?

halten fid) gum ©angen roie bie ©lieber gum§aupt; fie finb

33orbebingungen bes 9tod)S. S)as 9ted)t liegt in ihnen, es

roäd)ft im Organismus, es lebt im 33olfsleben, es muß bes=

fjalb gefucfjt unb gefunben unb bann auSgefprodjen roerben,

es fann aber niemals gemadjt werben; benn ©ott ift ber

Urquell bes 9?ed)tS unb nid)t ber SJienfd).

®iefe d)riftlid) fogtate ©efeßfefjaft ift nun nad) unfercr

Uebergeugung tief gefd)äbigt, ja faft bis gur Unfenntlidjfeit

entfteflt, unb bod) rufjt fie mit nod) taufenb ^afern feft im
beutfd)en 33otf; es ift ja rooljl fein $olf, roeldjes fo innig

oerroad)fen ift mit biefer gegtieberten organifcfjen @ntroicfelung,

roie gerabe baS beut)d)e ä>otf. 9Bir fetjen es ja fd)on in ben

33erl)ältniffeu unferer I)eibnifd)en aSorfafjren, unb l)at ja bas

6f)riftcntf)um nid)ts neues in biefe natürlichen Sejielmngen

f)ineingebrad)t
;

fjat es bod) nur bas, roas es oorgefunben

fjat, »erebelt, üerftttlidjt unb oeruotlfommnet, nur getauft,

roenn id) fo fagen fotl. finben roir bod; gerabe in unferer

Jeggen 3eit baS lebt)aftefte S3eftreben, ©enoffeufdjaften ju

bilben. 3ft bas nid)t ein ausbrüdlid)er 23eroeiS, roie roieber

bie 3iatur bafiin jurüd graoitirt?

Sßenn aber nun biefes fid) fo oerfjätt, roie ift es bann

möglid), bafe roir ju ber ©ntroiefetung gekommen finb, ber

roir je^t gegenüberfteljen? 2Bo liegt ber £ernpunft unb ber

tieffte ©runb biefer dntroidelung? SReine §erren, meine po=

litifdjen greunbe unb id) glauben biefen ©runb ju erfennen

unb uns nid)t ju täufdjen, roenn roir auSfpredjen: es ift ber

©eift beS nom Gl)riftcntt)um unb feineu ©eboteu getrennten

menfd)lid)en (Sgoismus. 2)icfer ©goismuS, ber fid) felbft »on

©ott trennt, trennt mit -Jiotfiroenbigfeit aud) ben 9)ienfd)en

oom 3Jlenfd)en, unb mu| fomit jeben Organismus jerftören,

unb nactjbent er burd) bie t-oöftänbige ^reijügigfeit unb bie

ungebundene ©eroerbefreif)eit unb bergteidjen bie testen ©d)u§»

mauern bes Organismus tnnroeggenommen, greift er jefct bie

SBurjeln ber ganzen djriftlid) fojialen Orbnung, bie gamilie

in ber d)riftlid)en (Sl)e an.

SJieine §erren, roenn aber ein Organismus in feine

©lieber jerlegt roirb, fo mujj mit innerer -ftotljroenbigfeit eine

äußere Slraft ffinjutreten , eine med)anifd)e ^raft, bie bie

©lieber in einer geroiffen Orbnung Ijält, fott nidjt ber Ärieg

aller gegen alle ausbreiten. SBenn aber eine med)anifd)e

^raft i;vnsutritt, fo ift non einem 9led)t an fid) feine SRebe

mefjr, foubern bie 33eroegung unb bie ^reifjeit ber

©lieber ift in ben äßillen besjenigen gelegt, ber ben SJiedja*

niämus leitet.

2Bir finben nun aud) auf bem roirtfyfdjaftlidjen ©ebiet

biefe ^raft bes ©tärferen, ober roie man es aud) ausfpred)en

tjört, bas 9ted)t bes ©tärferen. @s ift bas ©elo, bejiet)ungS=

roeife bas Kapital. 9Jleine Herren, es ift ja aud) biefes in

fid) eine üftotfjroenbigfeü. Ser oon ©ott unb feinen ©eboten

getrennte menfd)lid)e ßgoismus muß ja in bem materiellen

©enuß bas ©ubjiel unb ben 3roed feines SebenS erfennen,

atfo muß bas, roas ifjm ©enuß nerfebafft, baS ©elb, fein

l)öd)ftes ©ut fein, unb baburd) ift bie 9Raä)t bes ©elbes ge=

fd)affen. 3a, roir fefjen, baß biefer ©eift ben Organismus
unter ben SJJenfdjen geftört unb il)n in Sltome auflöft,

bas ©etö bagegen affogtirt unb bie ©elbmadjt fdjafft.

@s liegt nun in ber 9iatur ber ©ad)e, baß bas größere

Kapital bas fleinere oergeroattigt, es faugt es auf, unb roir

fefjen jefet fd)on, baß felbft bie Slraft biefer ©elbmadjt fid)

auf ben ©runbbefife ausbeljnt, unb mit innerer 3?otfjroenbig=

feit muß fdjließlid) aud) ber ganje ©ruubbefi^ in ein geroiffes

3inSnerf;ättniß jüm Kapital fommen. SBir fefjen es ja bereits

in rerfd)iebenen ©egenben unferes SßaterlanbeS, roie fdjon je£t ber

mittlere unb aud) größere ©runbbefi^ fefjr nalje baran ift, blos

3inSäaf)ler bes Kapitals ju roerben. 3)^eine §erren, roirb

biefer @ntroidelung nidjt entgegengetreten, fo fann man mit

matfjematifcfjer ©etoißljeit fagen, es roirb bie 3eit fommen,

roo bas ganje 3^ationalüermögen in bie §änbe einzelner SBe^

niger jufammenfließen muß. @s finb bie ^rinjipien oft

ftärfer als bie 3)Jenfd)en, unb ein ^Prinjip treibt mit ber

größten (Sntfdjiebenljeit bis in feine äußerften ^onfequenjen

oft gegen ben SBiöen bes S^enfd^en. SBeläjen ©efaljren bie

fokale ©efettfdjaft entgegengeht, roenn biefes ^rinjip fid) bis

in feine £onfequenjen getrieben f;at, bas liegt ja cor 2lugen,

unb besfjalb, meine Herren, fofl in unferen -üttotioen ber

©a|, „baß fdjroeres Unredjt roieber gut ju madjeu unb eine

große ©efaljr abjuroenben fei", anbeuten, baß es Ijöcfjfte 3eit

fei, einen anberen 2Beg einjufd)lagen. Unb, meine Herren,

roir finben ben einjigen 2Beg, um biefer großen ©efaljr ent=

gegenjutreteu, in ber Siüdfefjr jum Organismus. 2Bir roün=

fd)en mitljin, baß bie ©taatsregierung bie £eime, bie aud) in

biefen klaffen ber ©efellfcljaft nod) oorfjanbeu finb, auffudje,

fie pflege, jum 2Bad)Stljum, jum Organismus, jum ©elbft*

leben roieber fjeroorrufen inöd)te. 3n biefer 33ejief)ung be=

antragen njir eine SBerooUftäubigung ber ©nquete, biefe

klaffen ber Seuölferung follen bireft befragt roerben: roo liegt

ber £eim, roo ift bas Seben, aus bem roieber ei.; Organis=

mus f)erDorroadjfen fann?

2ln ber ©pi^e unferes Antrages forbern roir bann- bie

©onntagSrulje. 3Jieine §erren, bas ©ebot ber Sonntagsruhe

ift bas birefte ©ebot ©ottes, nerpftidjteub für jeben, unb roir

möchten beSljatb bie bringenbe Stufforberung an bie 9^egie=

rung fteQen, in ber i^r juftel)enben 9?ed)tsfpl)äre barauf mit

allen -Kitteln fjinguroirfen, baß ber ©onntag roieber geljeitigt

roerbe. 5)enn bie Heiligung bes ©onntagS ift bie 33orbebin=

gung uid)t allein bcS religiösfittlidjen Gebens, fonbern aud)

ber materiellen 2ßol)lfal)rt bes SotfeS.

3roeitenS forbern roir einen ©cfjufc bes religiösfittlidjen

£ebens. 3)ieine Herren, es gibt nad) unferer Sluffaffung
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fein 23otfsroohl, fein ©enoffenf^aftöleben of;ne ©ittlidjfett,

unb es gibt feine ©üttid;feit ol;ne Religion.

Sann trennen roir unferer Auffaffung gcmäjs ben£anb=

roerfer com Arbetterftanbe. ©trauen roir juerft auf bas

ganbroerf, fo finben roir oon biefem alten, mäkligen unb

großen ©tanbe, ber ja ben Ruhm bes beutfd;en §anbroerfs

in früherer 3eit in ber ganzen SBelt begrünbete, nur Ruinen.

Ser ©eift ber 3erfe£ung l)at in ifjm ben Organismus fo auf*

gelöft, bajjj oon tl;m faft nidjts metjr ertftirt, als bie tarnen

unb bic in ber Ratur liegenbe ©tieberung biefes ©tanbes.

Unter ber fdjratifenlofen ©eroerbefreifjeit foroie unter ber Korn

furrenj bes Kapitals fiedt)t er bal;m unb roenn il;m nidjt ge;

holfen roirb, roirb fein Untergang im fokalen Seben ficfjer erfolgen.

jJJeine §errcn, mir finb ber Tigeren Hoffnung unb Meinung,

bafj auch in biefem alten ©tanbe noch gefunbe Meinte bes

orgamfd;en SebenS erhalten finb, unb unfer Antrag auf bie

(Srroeiterung ber ©nquete gel;t baf;in, in biefem ©tanbe unter

ben Seuten felbft Rad)forfd;ungen ju galten. @s gibt nod)

eine 9Jtenge ed)t cf)rifttid)er gmnbroerferfamtlten, mir I;aben

ben ©efetlenoerein, ber fo fegensrctd; geroirft hat, aus bem

fo r>iete -JJieifter f;ert)orgegangen finb, roir haben eine Spenge

©eroerffhaften, alle biefe uerfcfjiebenen Oueßen roerben geroife

Meinte angeben fönnen, roie ber £anbroerferftanb aufregt ju

erhalten ift, roie er felbft feine Rechte unb Pftidjten erfannt

unb georbnet roiffen roifl. ©efeöen= unb Sefjrlingäoertjältniffe,

Arbeitsbücher, Kontraftbrucf), aüe biefe ©adjen finb Singe,

bie innerhalb ber Korporation fetbft georbnet unb bann com
©taate felbft gefdmfct roerben muffen.

Unfer Antrag an bie Regierung geht bann bafjin, baß

auf ©runb all biefer Erhebungen unb auf ©runb bes 3Jiate=

rials, bas in ben oielen Petitionen »ortiegt, bem Reichstag

in einer feiner nädjfien ©effionen Rormattobeftimmungen für

eine £anbroerferorbnung vorgelegt roerben mögen, in beren

Rahmen fidf) bie §anbroerfer je nad; ben ©rtsbebürfniffen

ju ©enoffenfcfjaften fammeln fönnen, bie aber bie Seftim--

mung enthalten müffen, ba^ feber, ber junt betrieb eines

£anbroerfs berechtigt ift, einer folgen ©enoffenfcfiaft beiju=

treten fjat.

©efjen roir tron ben §anbroerfern auf bie gabrifarbeiter

über, fo tritt uns bort bie golge bes ©eifies ber 3erfe^ung

in ber traurigften 2öeife entgegen. 2Bir fefjen in bem
brifarbeiter bem Kapital gegenüber nur nod; eine 2Irbeitö=

fraft. 6r ift ooüftänbig jur SBaare geroorben unb unterliegt

bem ©efefc r>on Angebot unb Rachfrage. Surd; bie fd)ran=

fenlofe ^reijügigfeit gelöft oon aller organifdjen 33erbinbung,

fluftuirt er in ber 2öelt umher, ben Ort fud»enb, roo er

feine Arbeitsfraft am tfjeuerften nerfaufen fönne, unb bod;

fteigt im großen unb gangen ber Preis ber Arbeit nicht über

bie SebenSnotfjburft. -äJteine Herren, biefer Anblid ift bem
2öogen bcö 2Keeres ju Dergleichen, in bem bas mcnfcfjliidje

Auge feinen Ruhepunft mehr finbet, unb bod; liegt aud; in

biefem ©tanbe nod; ber Keim jur organifdjen SBilbungunb

biefer Keim ift bie d)riftticf>e Familie. SaS ift bie

grage aller fragen fur ^abrifarbeiterfianb : roie ift bie

gamilie bes gabrifarbeiterS ju fd;ü|en? unb roir möd;ten

gerabe bie ©nquete bafjin erweitert fefjen, ba^ t)ier=

über bie Arbeiter fetbft gehört roerben, roeldjen ©d;u|
fie für [if;re Familien nött;ig f;aben. roirb fid; bei

biefer 5ßemef;mung fjeraulfteHen, bafj mit jebem Littel baf;in

ju ftreben fei, baö §eransief;en ber r>erf;eiratf;eten grauen ju

ben gabrifarbeiten nufjt mef;r ju geftatten, benn roo bie

3JJutter fefitt, ift feine §äuälid;feit, feine Familie met;r, mo
aber bie Butter, roo bie grau ift, ba fjaben bie Kinber ifjre

Pflege unb tt)re ©rjiefjung unb ber 2Rann feine §äuötid)feit.

gerner get)t au§ ber <rjriftlid;en gamilie non felbft ba§ 9iecfjt

feroor, ba§ bie Kinber nicfjt ef;er in bie gabrifen rjinein--

gebrad;t roerben bürfen, bis ifjre fitttid; religiöfe unb il;re

förperlidje 2luSbilbung barunter feinen ©d;aben meljr leibet.

©in ferneres natürlid;es Sftedjt ber gamilie ift es, ba§
bie . Sofale in ben gabrifen unb bie (Sinrid;tungen bort fo

befdjaffen fein müffen, bafj forool;l bie ©ittlidjfeit als aud)

bie ©efunbfieit barunter feinen ©cfmben leiben.

SiefeS finb alles natürliche 3ted;te, bie aus ber ct)rift=

lid;en gamilie f)ercorroad;fen.

(Sin ferneres SRecfjt, auf bas bie gamitie entfcfjieben 2ln=

red;t f;at, ift aud; feneä in betreff ber fonjeffionSpflidjtigen

©ewerbe. teilte Herren, biefes Ueberf;anbnef;men oon ©d;anf»

it)irtl;fd;aften unb ©aftpufern bietet eine ungel;eure ©efaf;r

für bas Familienleben, roie fie ja aud; auf ber anberen

©eite nur burdj ben Verfall bes gamilienlebens beftefjen

fönnen.

Sßerben in biefer 2öeife bie 9ted)te ber gamilie roieber

fij-irt unb anerfannt, fo ift nad; meiner Meinung aud;

bie 33orbebingung jutn ©d;iebsgerid)t oon felbft gegeben, in;

bem baffelbe aus ber 2öal;t ber Arbeitsgeber unb Arbeits;

net;mer l;ert)orgef;enb über bie 9ted;te unb Pflidjten

betber ju entfetjeiben t;aben roürbe. @s fct)eint mir ferner,

bafc aus biefen ©d;iebsgerid;ten aud; bie gabrifinfpeftoren

burd; SEßafjl fieroorgeljen fönnten, foroie aud; ba|3 in

bem ©d;tebsgerid;te ber ^ormalarbeitstag unb ber ÜMmmat*
arbeitstofin feine naturgemäße @ntfd;eibung finben roürbe.

Steine §erren, roie in allem, fo mufj aud; f)ier bas

etjriftentfjum ben ©eift einf;aud;en, ber lebenbig mad;t.

Söenn einmal roieber bie 3eit t;eranfommt, roo ber 2lrbeit=

geber unb ber Arbeitnehmer ganj oom ©eifte bes ©Ejriften=

tl;ums burdjbrungen fein roirb, bann roürbe bie Arbeiterfrage

oon felbft gelöft fein. Sann roürbe aud; bie Arbeit roieber

ju @l;ren fommen, inbem ber Arbeiter feine Obliegenheiten

roieber als pfttcfjt gegen ©ott auffaffenb, fid» burd; biefetbe uicf)t

allein einen irbifdjen, fonbern aud; einen f)immlifci)en Sof;n

hinterlegen roirb. Unfer Antrag gef)t aud; l;ier roie bei bem
§anbroerf baf;in, bie Regierung aufjuforbern, auf ©runb bes

geroonnenen Materials refpeftioe auf ©runb bes bereits oor=

liegenben Materials in einer ber näd;ften ©effionen sJ(orma;

tiobeftimmungen für eine gabriforbmtng oorjulegen, in beren

Stammen je nad; ben Sebürfniffen bes Orts fid; gabrifar;

beitergenoffenfd;aften bilben unb sroar roieber mit ber 33e=

ftimmung, bap Seber, ber ju ber gabrif gehört, einer folgen

®enoffenfd;aft angehören mufs. ©inb Arbeiter unb §anb=
roerfer roieber in ©enoffenfd;aften gefammett, fo hoffen roir,

baß aus bem innern Seben biefer ©enoffenfdjaften fid) er=

geben roirb, ob unb roie bie ©renje groifd;en ®ro§inbuftrie

unb §anbroerf ju gteljen fei. ©o etroaS mu§ fid; aus bem
Seben felbft ergeben, bas läßt fiel; nid;t theoretifd; be=

ftimmen.

9Jieine Herren, roir forbern äd 2 eine 9teoifion bes

greijügigfeitSgefe|es. 3d; haDe »orhin fd;on auSgefprod;en,

roie bie greijügigfeit bie legten ©d;ufemauern bes DrganiS*

mus niebergeriffen fyat unb roie unfere jetzigen 3uftänbe

roefentlid; aud; hiera"§ hervorgegangen finb. Kehren roir

roieber ju bem Organismus jurüd, fo roirb fid; aud; in biefer

23ejtehung bas 3ied)te ergeben, benn aus ber ©elbftftänbig=

feit ber gamilie erroädtjft bie ©etbftftänbigfeit ber ©emeinbe,

unb mit beiben ift eine unbefd;ränfte greijügigfeit unner=

einbar.

©nbtid; forbern roir ad 3 eine ^eoifiou bes ©efefces

oom 7. 3uni 1871, betreffenb bie SSerantroortlid;feit jum
©d;abenerfa|. 2öir roünfd;en, ba§ aud; in biefer Sejiehung

bie Arbeiter gehört roerben. @s roirb fid; bann herausfallen,

in roie roenig gätlen bie Arbeiter, bie biefen 23rand;en ange=

l;ören, in bie ^öglicEjfeit gefegt finb, ben Seroeis, ben bas

©efe^ forbert, ju fül;ren, unb roie bie Hinterbliebenen ber

Arbeiter faft nie §u einem ©djabenerfal} gelangen fönnen,

namentlid; beim Bergbau unb geroerbticf;en Anlagen. 3ft es

bod; eine ber erhabenften unb fd;önften Pflichten aller d;rift=

licfjen Regierungen, fich ber Armen, SBittroen unb SBaifen

anjunehmen. S5ir halten es besl;alb für angezeigt, ju oer=

langen, ba& bie Seftimmungei;, roelätje je^t fc^on bie @ifen=

bahngefettfd;aften gum ©d;abenerfa^ oerpflichten, aud; auf bie
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Arbeitgeber biefer 33rand)en bes ©eroerbebetriebeS ausgebehnt

roerben.

3d) fjoffe in biefen Sorten bas ^Sringip unb ben3roed

unferes Antrags flar gelegt 511 Jjaben. 2Bir fet)en nämtid)

nur in ber 9iüdfehr gur djrifttid) fogiaten Orbnung, gum
Organismus ber ©efellfdiaft bie einzige Rettung cor ben

©efabren, bie uns beoorfteljen. SBte aber in ber

phoftfdjen Orbnung jeber Organismus nur langfam roädjft,

fo roirb aud) biefer ber höheren Orbnung anget)örenbe Orga=

nismus ftd) nur langfam cntrotdeln, unb tjegen mir feine

Hoffnung, fofort günftige s
Jtefultate gu fehen. Unb roie ber

tief fte ©ruub biefes Hebels in ber AWehr bes menfäjlidjen

©etftes oon ©ott unb feinen ©eboten liegt, fo ift aud) bie

§eitung nur in ber dtMki>x, b. h- in ber Unterroerfung ber

©eifter unter biefe ©ebote ©ottes gu finben. ©te mufj alfo

com Snbiotbuum ausgeben unb jeber guerft bei fid) unb bei

bem, roaS iljn umgibt, anfangen. 2Bie ber Organismus ftd)

bilben roirb, ift gar nid)t oorher gu beftimmcn, gerabe fo

roenig, roie fid) bas im phpftfdjen Organismus bestimmen

läfjt; bafj er fid) aber unferen 3eitoerl)ältniffen entfpredjenb

entraideln roirb, ift gang beftimmt. 3)esl)alb ift es aud),

meine §erren, ein ungerechter 23orrourf, ber meiner Partei

gemad)t roirb, bafj mir burd) eine (Singroängung ber je&igen

33ert)ättniffe in bie alten formen bie SBelt retten motten.

•Kein, meine §erren, mir fudjen bas üfted)!, mir madjen ba§

9ied)t nid)t. 2Bie aber nun in ber uns umgebenben organi=

fd)en Statur aud) ber frud)tbarfte Ader nid)t im ©tanbe ift,

aus fid) fetbft ein ©amenforn gum Neimen 31t bringen, fo mufc

aud) in ber polieren moralifd)en SBeltorbnung, oon ber ja bie

pl)pfifdfc)e SMtorbnung nur ein Abbilb ift, bas Einzutreten, mas

in ber pboftfdien Orbnung nothroenbig ift, nämtid) Std)t,

Suft unb 2Bärme. 3Jieine Herren, bas Sid)t ber 2Bahxl)ett

unb bie 2Bärme ber d)riftlid)en Siebe roerben ben Organi§-

muS gum Seben gurüdbringen
;

gemähten mir besfjalb gret=

I)eit b. t). Suft. Sßenn id) oorfnn gefagt Ijabe, baft fein

33olfsrool)l, feine organifdje ©enoffenfdiaft unb ©ntroidlung

ohne ©ittlidjfeit unb feine ©ittltdjfeit ohne Religion benfbar

ift, fo füge id) je|t fjinju, es gibt feine Religion of)ne grei=

fjeit. -keine Herren, nehmen mir besl)alb bie ©djranfen

l)inroeg, roetd)e bie ©onnenftrafjlen bes ©£)riftentf)umS oon

ber nad) Organifation tedjgenben menfd)lid)en ©efeUfdjaft

fdjeibcn ; bann mirb bie emig oerjüngenbe S!raft bes ©fjriften;

ttjums aud) fjier bie nur fd)einbar tobten Heime gum Seben

erroeden. S)ann aud) vertrauen mir feft, mirb unfer beut=

fd)es SBaterlanb mieber einer 3eit entgegengehen, bie an

©lang feine alte £>errlid)fett otettetdjt überftraljlen mirb. Sn
ber Annahme unferes Antrags feljen mir einen bebeutenben

©djritt oorroärts auf biefem Sßege, unb besljalb bitten mir

©ie, bemfelben gugufttmmen.

(23raoo! im 3entrum.)

SMgepräfibent greiherr Sdjenl üon Stauffen&etg : SDaS

2Bort als Antragftetter t)at ber §err Abgeorbnete Widert.

Abgeorbneter 9lttfert (Gängig): 3Mne §erren, bie

Aufgabe, bie mir gugefallen ift, ift eine etmas fcfcjroiertge.

•Kad) bem §errn SSorrebner gu fpreä)en, fyat feine Sebenfen.

(©ef>r richtig! linfs.)

Sd) geftel)e, bafj id» ba, mo id) iljn oerftanben f)abe,

nid)t feiner Meinung bin, bafj er aber in bem größten Sfjeil

feiner Ausevnanberfefcungen mir unnerftänblid) geblieben ift.

Steine §erren, mas foll man mo'.it bamit anfangen, roenn

Semanb l)ier im Sfleid)Stag auftritt unb fagt, bie gegenroärtige

mirtf)fd)aftlid)e ©efe&gebung gerftörc bie d)riftlid)fogiale 2Belt-

orbnung, fie nä^re ben ©eift bes 00m (Sfjriftentfmm getrennt

ten Egoismus, es fei eine Dftüdfel)r gu bem Organismus

erforberlid). Sa, meine §erren, ftatt aller biefer p|ilofopf)i=

fd)en, d)riftlid»en Auseinanberfefeungen r-ier ober fünf $j)ara=

grapsen mit prafüfdjem 3nl)alt, bamit mir nor uns gefetjen

Ratten ben 2Beg, auf bem ber §err SSorrebner bie ©efetlfd)aft

mieber gu ber djriftlidjfogiaten SBettorbnung unb gu bem
„Organismus" gurüdfüljren roill!

Ser §err 23orrebner fagt, bie greigügigfeit h^be aud)

bie d)riftlid)fogiale Sßeltorbnung gerftört. 3d) hätte nur ge=

münfd)t, er fagte uns, an meldjem fünfte er benn nun bas

$reigügigfeitsgefefc änbem roill. Vichts r-on atlebem ! ©amit
fönnen roir ben Sebürfniffen bes SßolfeS nid)t 9ted)nung

tragen.

§abe id) ben £>erm SSorrebner oerftanben, fo roill er in

einem fünfte bie 9iüdfel)r gu ber nor hunoeicI ooei: Jroe^
;

hunbert Sahren inSIüthe ftebenben 3unft. SDa möd)te id)

bod) ben §erm SSorrebner binen, bafc er in ber ©efd)id)te

fid) barnad) erfunbige, ob benn in ber 3unft roirflid) nid)t

jener „uom ©Ij^f^nthum getrennte ©goismus" mar. 2Jieine

Herren, bie ©efd)id)tsfTreiber fagen uns barüber anbereS:

etroas ©nghergigeres, etroaS ß^flufioeres, etroas SnhumanereS
in geroiffen Segiehungen, roie bie 3unft es roar, §at es nies

mals gegeben,

(fehr rid)tig! linfs)

unb e§ ift eine ber größten @rrungenfd)aften, ba§ unfere

moberne roirthfd)aftlid)e ^Btlbung mit biefem eEftuftc>en unb

enghergigen SBefen ber 3unft gebrodjen h«t!

(©et;r roal)r! linfs.)

Jfleine Herren, id) habe bie 9^ebe bes §errn 33orrebners

überhaupt fo aufgefaßt: fie ift bie Negation ber gefaminten

mobernen 33itbung, —
(fehr rid)tig! linfs)

bie Negation ber mobernen ftaatlid)en ©ntroidelung. 5Dal)in

fönnen roir ihm nid)t folgen. 33or allen Singen möd)ten roir

ihn aber bitten, bafc er uns in beftimmten Paragraphen

fagt, roaS er benn eigentlid) roill, benn allgemeine klagen

helfen gar nid)ts.

Tiäm Herren, id) roerbe auf ben Antrag ber §erren

äJfttglieber bes 3entrums, roeil id; in ber S|at nid)t an^

nehmen fann, ba^ alle 3Jlitgtieber biefer Partei bie Ausfül)=

rungen bes §errn 3Sorrebners unterftreiben,

(3flufe im 3entrum: ©od)! SDod)!)

— bie §erren rufen mir gu: ,,2)od)!" — bann roerbe id)

auf bas eingehen, roaS im Antrage ftet)t, aber bas bei ©eite

laffeu, mas ber §err SBorrebner gefagt fyat; benn id) bin,

roie gefagt, aufjer ©tanbe, mid) in bem größten feiner

Auseinanberfefeungen mit ihm gu oerftänbigen. SBie groei

nerfd)iebene Sßetten fteljen roir oon einanber entfernt unb

fönnen uns nid)t oerfter)en

!

(©tiinmen im 3entrum: 3a, fel)r richtig! ©ie finb mobern

unb roir md)t!)

— Sa roohl, id) bin ftolg barauf, §err Abgeorbneter SBinbts

horft, ba& id) ein Sltnö biefer mobernen SBelt bin,

(oh! im 3entrum)

bie bas ^efultat ift einer taufenbjährigen ^ulturentroidelung,

(oh! im 3entrum)

unb id) roürbe es lebhaft beflagen, roenn man uns Sab>
hunberte gurüdfd)rauben unb uns bie 9tefultate ber

legten Sahrhunberte menfd)lid)er Arbeit oorenth alten roollte.

Sd) möd)te gunäd)ft nur bie Art unb Sßeife rechtfertigen

in roeld)er id) überhaupt gu biefem ©egenftanb gu fpredjen

roünfd)e.

3Reine §erren, es ift gang unmöglid) bei ber foloffalen

SJlaffe oon Material, roetdjes oon allen ©eiten E)ier oor ben

9?eid)Stag gebrad)t ift, als eingelner 9?ebner alle Anträge

nad)einanber in allen ihren eingetnen fünften burd)gugehen.
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3dj meine, idj würbe bie ©ebulb bes §aufes in ber SEjat ju

fetjr in Anfprud) nelnnen, wenn id) biefe Anträge im eins

jelnen nad; meinen ©efid)tspunften tritifiren tonnte. 3d)

werbe mid) alfo tebiglid) barauf befdjränfen, ein paar aßge=

meine ©eftd)tspunfte in ben 33orbergruub zu [teilen nnb unferen

Antrag non biefem ©tanbpunfe aus 511 rechtfertigen. 3d)

bemerte norab— nnb id) l;offe, meine politifchengreunbe finb

bamit einoerftanben—,bafr id; mit bem Sorfchlage, bie Anträge

unb ©efefeentroürfe, nrie fie norliegen, einer Kommiffion ju

übermeifen, mid) leiber einoerftanben erklären mufj. 2lber

id) bin aud) mit betn £errn Abgeorbneten Adermann barin

einoerftanben, bafe id) es beEtagen mürbe, menn auS biefer

Kommtffton irgenb ein greifbares SJtefuttat nid)t t)erauöfom=

men mürbe, greilid) mit ber Verwahrung bagegen roirb es

fchroerltcf) gettjan fein. 2Bie bie ©adje einmal liegt, mirb

wirflid) ber befte SBiHe oon allen ©eilen baju gehören, um
irgenb etwas s$ofitiüeS herauszuarbeiten. Unb baS ift nur

auf einem SBege möglid): menn bie&ommtffion, non ber id) hoffe,

bafj fie gewählt wirb, alles, nadjbem fie baS Material gefid)tet E>at,

fonjentrirt auf ein paar fünfte, in welchen eine (Sinigung t)erbei=

Zuführen ift, unb in 23ejug auf roeld)e ein Ausbrud bes

§aufes 51t erzielen ift. 3d) glaube, baS ift möglid), menn
bie ÜRajorität ber Kommiffion fid) barauf befd)ränft, baS

SehrtingSmefen, bie ©d)iebsgerid)te unb nielleid)t

nod) bie eine ober bie anbere $rage, in 33ejug auf welche

eine geroiffe ©imgfeit im §aufe ift, herauszugreifen unb bar=

über eine Refotution an bas §aus ju bringen. So, glaube

id), mürben mir nad) oierjeljn Sagen ober bret 2Bod)en in

ber £f)at nod) irgenb ein Refultat t)aben tonnen.

9fleine §erren, bie ganze ©ntroidelung, bie mir aud)

auf bem ©ebiet ber gewerblichen 33ert)ältniffe in ber ©efe^=

gebung fefjen, fjat etroas fet;r bebendes, unb roir cermiffen

aud) hier, roie auf bem ©ebiet ber finanziellen Verwaltung
im Reid), leiber bie fixere gül;rung bei ben SunbeS;
regierungen.

(©eb^r richtig!)

2ftan weifj ja im Sanbe heutzutage nicht mehr, finb bie

VunbeSregierungen nod) ber 9Mmmg, baß bie grojjen J#rin=

jipien ber ©eroerbeorbnung nom 3at;re 1869 aufrecht erf)al=

ten roerben müffeu ober nid)t? SSor jroei Sahren fam ganj

überrafdjenb für uns bie bekannte ^ontraftsbrudjnoüeüc.

2Bir haben fie bamals in ber Eommiffion burd)berathen.

©ie blieb unerlebigt. — SBir rciffen heute nod) nicht: ift

e3 bie Meinung ber Regierung, bajg fie bamals zu fel/r ber

SageSfttmme in geroiffen Greifen nachgegeben hat ober fterjt

fie heute noch auf bem Voben bes Kontraftsbrud)Sgefe|es,

unb roiH fie bie weiteren tonfequenjen für bie Rücftt)ärts=

beroegung in ber ©eroerbeorbnung barauS ziehen? SGöir finb

barüber feinesroegs im flaren. SBenn man bie totalen Dt=
gane ber Vunbesregierungen in ben einzelnen ©taaten
beobachtet , menn man bie ©timmen ber offiziöfen

^Jreffe l;ört, fo befommt man unroittturlid) ben ©inbruef, ba§
innerhalb bes KreifeS ber leitenben Staatsmänner felbft er=

hebliche Differenzen in SSejug auf biefe fragen beftehen, unb
bafj es an einer einheittid)en unb entfehiebenen Seitung unb
Snitiatioe fehlt. SDa§ !ann auf biefem ©ebiet roie auf bem
ftnanjpolitifd)en nid)t roeiter get;en; roir müffen enbtid) bie

Regierungen baju brängen, bai fie eine beftimmte Stellung
aud) in Sejug auf bie ©eroerbeorbnung unb biejenigen ©e=
fefee, roelche bamit in Verbinbung ftet;en, einnehmen, unb
roenn biefe Debatte irgenb ein Refultat haben foll, fo roirb

es roenigftens baS fein müffen, bafe roir nad; biefer Richtung
hin mehr Klarheit bekommen als bisher.

3Mne §erren, es ifi nun im rjödjften ©rabe ju be*

ftagen, ba§ baS ©ebiet, welches oon uns bist;er als ein mehr
neutrales, alten Parteien für bie gemeinfame 2lrbeit 311=

gängtiches betrachtet rourbe, ba§ baS nun oon ben geehrten
§erren 9Jtügliebern bes 3entrumS in einem Anträge betreten

roirb, r»on bem aud; ich, mein f;od;rjeret)rter greunb
Sßer^anblungen beS beutfajen SRetcbStasS.
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SaSfer fagen muß, er fyabt nielmehr eine potitifd;e £en=

benj, als eine roirthfdjaf tlidje.

2)ceinc ^erren, roas l;ei§t bafi: „©djufe bes ^anbroerfs

burd) (Sinfdjräntung ber ©eroerbefreiheit" , „Reoifion beS

greijügigfeitSgefefeeS", — „bie traurige roirtl;fd;aftlidje

Sage ber arbeitenben 33eoölferung erforbert bringenb 9lb?

t;ilfe
y/ —

, „bie Rotfilage ift ein Refultat nid;t fo feljr ber

adgemeiuen roirtl;fd)aftlid)en Kalamität, als üietmefjr ein Re-

fultat ber falfd)en 2Birthfd)aftSpolitif, beren folgen

er f ehre den b in bie (Srfcheinung treten." Siegt barin,

meine §erren, ein gef efcgeberifdjer ©ebanfe? 2Bas

foßen roir anfangen mit biefert Ausführungen? ®ar nidjts.

©s ift leiber ein fefjr bebeiu*lid)er 3uftanb unb ein 3eid)en

bes Unfertigen in unferen poliHfdjen $ßerl)ältniffen, bafe ber

oberfte ©runbfa^, ber im öffentlichen Seben meiner Slnficht

nach immer ma&gebenb fein müßte, boch nicht in bem Sfla&e

Beachtung finbet bei ben politifchen Parteien, roie er follte,

nämlich ber ©runbfa|3, bafe auch zw* Dppofitionspartei
niemals roeiter in ihren ^orberungen gehen fann,

als fie felbft, roenn fie im 9Jtoment bie Regierung antreten

roürbe, ju erfüllen im ©tanbe roäre unb ju nerantroorten

vexmö6)U.

(©ehr richtig!)

Sa, meine Herren, finben ©ie biefen ©runbfafc in biefen

Einträgen ausgebrüdt? Seh möchte ben §errn Slbgeorbneten

©rafen oon ©alen einmal fragen, roenn er nun auf ©runb
biefes Programms in bie Sage tarne, bie Regierung führen

ju foUen, roas roürbe er bamit ju machen roiffen? Rieht

6 Neonate fünnte fich eine Regierung am Ruber erhalten,

roelche biefe ©runbfäfee in ©efegeSparagraphen übertragen

roollte.

(3uruf aus bem 3entrum: ©as finb Stnfidjten!)

— 3a, meine §erren, geroi§ finb e§ 2(nfid)ten, aber roir

roerben non 3h"en bod) erroarten müffen, ba§ ©ie einmal

mit pofitinen 23orf er) lägen Eommen unb bamit Sh^e
Slnfichten begrünben.

SDie klagen über bie Rothlage ber Arbeiter, meine

Herren, bie fennen roir ja. 3d) ha^e baS Wifegefchicf gehabt,

ba§ r>erfd)iebene Reben, bie id) im 2lbgeorbnetentjaufe über

ben Rotl;ftanb gehatten habe, mir auf mein ©djulbfonto ge=

fd;rieben roorben finb, ich habe mir bamit auch bie Ungunft

bes §errn 2lbgeorbneten Söinbttjorft jugejogen. 3ch übergehe

t;eute bie ganje Rothftanbsfrage. @S roirb nicht lange 3eit

nergehen, bann roirb fich ja herausfießen, ob biejenigen bie

©itutation richtig beurteilt haben, roeldje jroar jugegeben,

ba§ roirthfchaftlid)e Kalamitäten in einzelnen großen ©iftriften

thatfädjtid) oorljauben finb, roeld;e aber gefagt haben, es fei

nicht richtig, bafe eine allgemeine Roth im beutfdjen Reid;

auf bem gefammten 2öirtl;fd;aftSgebiet norhanben fei.

(©ehr richtig!)

©ehen ©ie bod; einmal in bie offiziellen 3eitungen.

©ie Rationaljeitung hat uns in ben legten Sagen einen inters

effanten Eurjen Bericht aus bem roürttembergifd;en ©taats=

anjeiger gebracht. Sie mürttembergifche Regierung hat eine

©nquete neranftaltet über bie Klagen in betreff be§ angeb=

liehen Rothftanbes unter ber Slrbeiterbenölferung, unb roas ift Das

Refultat biefer @nquete? @S ftetjt barin, bafe bort bie inlän=

bifdjen Arbeiter auf bem Arbeitsmarft nicht ausreichen, ba&

man auswärtige Arbeiter heranziehen müffe, um bie üorf)an=

bene Arbeit zu bewältigen, bafe aud; bie Arbeitstöhne ben

SebenSmittelpreifen angemeffen feien.

SJceine §erreu, bergleidien 33erid)te roerben wir twffent;

tief) aus einem großen £t;eil bes preu^ifeben ©taates aud)

nächftens erhalten. 3d; weiB aus meiner §eimatsprooinz,

ba§ ein großer Sheil ber Sanbräthe, welche aufgeforbert finb,

über bie wirthfd)aftltd)en 3uftänbe Bericht |u erftatten, be=

reits an offizieller ©teile berichtet t;aben, eine allgemeine
Rothtage fei nicht oorhanben.
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3d) roifl inbeß Jjieruon weiter nicfjt fpredjen, es roerben

ja bie näd)ften 9Kunate etwas mehr $larl)eit barüber bringen,

älber nun frage id) Sie: gefegt beut wäre fo, märe es benn

möglich, burd) eine Renifton bes 3=reiäügigfeitsge=

fefces, burd) eine Reoifion ber ©eroerbeorbnung biefe

roüthfcbafttiche Roth in irgenb etroas ju inilbern? 3d) roürbe

e§ gerabe für bas aHergefäl)rtid)fte galten, heute bas $ret=

jügigfeitsgefefc ju mobiftjiren in feinen ©runbbeftiminungen

;

bas hieße SDeutfdjlanb Das Littel rauben, um bie 21 u s«

gleidjung jroifc^en bem Ueberfluß Ejier unb bem 3Jtangel
bort herbeijufütjren.

(Set)r richtig!)

kleine Herren, burd) bie fieberhafte £f)ätigfeit auf im
buftrietlem ©ebiet finb bie 2lrbeitöfräfte an mehreren ©teilen

über bas SBebürfmß hinaus angeroadjfcn, unb nun,

wäljrenb au biefen ©teHeu bas 33ebürfmß ift, ben

Ueberfdjuß an 2lrbeitsfraft abjugeben nad) benjenigen

Stetten, reo fanget ift, motten Sie §inbemiffe für bie

freie Seroegung unb Sdjranfen fdjaffen? 2)aS hieße gerabeju

bas Heilmittel »erroerfen, bas einzige Heilmittel,

roeldjes für bie SSefeitigung ber Uebelftänbe, bie in ber

2hat ba finb, norfyanben ift. Sßotten ©ie roirflid) bie grei=

fcügigfett in ber 2lrt etnfdjränfen, baß ©ie bem Arbeiter unter

foldjen 23erl)altniffen bas Recht nehmen, feine 2lrbeitsfraft ju

»erwerthen, roo unb wie er fann? 5Da mürben 3$re 2Bäf)ter

ein ernfteS SBort mit 3hnen fpred)en, menn ©ie baö ©efefc

2, 3 3Jlonate rcirfen ließen. 3d) fage alfo, gerabe ber beutige

3eitpun!t märe ber ungtüctlidjfte, um eine Retnfton bergrei«

jügigfeitsgefe|e unb ber ©ewerbegefefce burcbjuführen.

3a, unb b^aben benn bie Herren früher fo gebacfjt mie

heute? ift benn nidjt überhaupt gerabe biefe ©efefcgebung ju=

ftanbe gefommen unter ber 2JUtroirfung ber Regierungen unb

aller Parteien biefes JpaufeS? Steine Herren, baö ift eine

ganj eigenthümlid)e @rfd>einung, gerabe fo mie in Preußen

in Sejug auf bie SelbftoerroaltungSgefefce, an benen auch äße

Parteien teilgenommen haben. SSenn man bie ©timmen
in ben SBafjlberoegungen hörte unb menn man bie offipöfen

Organe ber preußifdjen Regierung hörte, fo mußte oft ein

Ununterridjteter glauben, baß bie liberale gartet allein biefe

©efefce gemacht hätte ©o ifts auch im Reich mit ber

roirthfdjaftUdjeu ©efefcgebung. ÜRan hört immer flogen über

bie mirthfd)aftlid»e ©efefcgebung ber liberalen, alsobunfere

Partei allein biefe Reformen burdjgeführt hätte. 3Wetne

Herren, mir lehnen bie SBerantroortung Dafür nicht ab, mir

mürben genau noch einmal fo fjanbeln, roenn biefe fragen

jur ©ntfeheibung tarnen, mir finb ftolj barauf, babei

mitgeroirft ju fyabtn, aber nerrüefen ©ie bod)

nicht ju fehr bie tl; atfädjlt djen SBerbältniffe! SDaS grei=

jügigfeitsge)e| ift in ber Sifcung bes 22. £)ftober 1867 im
Reichstag bes norbbeutfehen Ü3unbes faft einftimmig am
genommen. 2)er Präfibent ©imfon fagte bamals ausbrüd=

lieh bei ber Sdjlußabftimmung: ,,©o oiet id) fehe, ift baS

©efefc faft einftimmig angenommen." £aS ©eroerbegefefc ift

am 29. SM 1869 ebenfo einftimmig angenommen unb

ber Präfibent ©imfon nerfünbigte beim Schluß ber 2tb=

ftimmung in ber brüten Sefung: „£>a§ ift oieHeuft ausnahmt
loä baö ganje §au§."

2BaS foßen benn nun bie 23ortoürfe unb Singriffe?

iffiar bamate ber §err Slbgeorbnete SBinbthorft nid)t 3JJitglieb

btefeö §aufeä? SBar nidjt ber Slbgeorbncte Dr. Reid)enöperger

SERitglicb biefeö §aufeä? Sdj ha^e eifrig in ben 3lften nad)-

geflieht, roeil ich gebadjt, es fei bodj unmöglid), bafe im3eit=

räum meniger Sahre ein foldjer Umfdjroung in ben ©ebanfen

ber Herren »orfommen foHte. Hat ber Hert Slbgeorbnete

SBinbthorft in %fytem Ramen oieüeicht bort ^Proteft erhoben?

hat er bie theoretifchen unb phitofophifdien SluSeinanber*

fe^ungen beS Herr" ©rafen ©alen bamals bem ©efe^ ent=

gegengefteOt? Richts oon aflebem. üJfan hielt biefe Singe

bamals für etmas ganj felbftnerftänbliches.

Steine fetten, bie greijügigfeit ift eine ©rrungenfdjaft,

bie bis in ben Slnfang biefeö Sahrhunberts reidjt.

©eit 1842 — bas fleht fdmn in ben SDlotioen

jum ©efe§ r>on 1867 — hat ^reufeen bie greijügigfeit ganj

genau fo, mie fie bas ©efe^ t»on 1867 fefkftettt, ©adjfen h^t

fie fdjon feit 1834, unb l)inter biefe 3eit moüen ©ie nun
unfere roirthfchaftlidje ©efefegebung jurüctidjrauben? Rein,

meine H^n, bas fann Shre 2ibfid)t nidjt fein. SEBenn ©ie

fidj bie ©ad)e ernfttid) überleben, — roaS ©ie bamals ade

mitgemacht haben, unb mie id) annehme aus noller Ueber=

jeugung non ber Rid)tigfeit ber ©ad)e, — bem fönnen ©ie

heute nid)t eine foldje herbe ^ritif entgegenfefceu.

@s ift aüerbings jujugeben, bafe mir auf geroerblid)em

©ebiete gegen anbere Staaten jurüefftehen. 6s ift roahr,

©nglanb hat uns überholt, granfreid) hßI wns überholt, bie

©djroeij, ja ^Belgien haben uns überholt, aber fragen mir

bod) nur nad) ben ©rünben ! Sft ctroa bas bie golge unferer

freiheitlichen ©etoerbeorbnung? Rein, ganj umgefehrt, meine

Herren, baruin finb mir jurüefgebtieben, roeil roir bie ©es

roerbeorbnung leiber niel ju fpät befommen haben.

(©ehr richtig! linfs.)

©in aufgeklärter Wremer Haiwroerfer fchreibt barüber

an 33iftor Sötimert im norigen Sahre, als es fid) um eine

©nquete hanbelte, bafe er baoor roarne, bafc man an ben

großen ©ruubjügen ber ©eroerbeorbnung rüttele — er fagt:

„Rad) meiner Ueberjeugung hat biefe ©eroerbeorbnung nur

ben einen gehler: bafj fie 50 Safjte ju fpät gefom =

men ift" — ein Urtheil, bas id) noUlommen unterfd)reibe.

3Bir mären weiter in unferer roirthfd)aftlid)en unb, roie id)

aud) bajufe^e, in unferer nationalen ©ntroidelung, roenn roir

nid)t auf biefeS ©efe^ fo lange hätten roarten müffen. Ha =

ben ©ie aber aud) nid)t bie SSclege fd)on bafür, roaS eine

foldje reaftionäre, roirthfd)aftlid)e ^ßolitif bebeutet ? 3m
3ahre 1849 roar ja biefelbe Strömung in ^ßreujjen, roie roir

fie heute in geroiffen Greifen in 5Deutfct)lanb finben unb bie

Regierungen unb Parlamente roaren bamals fdhroad) genug,

biefer Strömung nachzugeben. Run frage id) Sie: bie

preufeifd)e ©eroerbeorbnung non 1849 mit ihrer 3urüdfüh=

rung jünftiger 3uftänbe, roaS hat fie genufet? ^»alttofe 3u=

ftänbe hat fie herbeigeführt, unb biejenigen Hanbroerfer,

roeldje früher am tebt)afteften getlagt haben, fühlten fid) burä)

biefes ©efefe nid)t befriebigt unb in Sejug auf ade bie or =

ganifatorifd)en @inrid)tungen, roeld)e bamals als $pana=

cee ausgegeben rourben, ift fie ein tobt er S3ud)ft ab e

geblieben. SJlan hat nid)t nötr)ig gehabt, fie aufju*

beben, fie finb füll ju ©rabe gegangen.

Riemanb hat r»on ben Paragraphen, bie oon ben neuen £)r=

ganifationen ber ©eroerberäthe hanbetten, etroas geroufjt. 9)ian

mufete bas erft naä)fd)lagen roie in einem Slntiquitätenatbum.

3d) erinnere bie Herren, bie in ber ©eroerbeorbnungsfotm

miffion oor jroei 3ar)ren geroefen finb, baran, ob es nid)t

richtig ift, ba§, als ba oon jenen Sßeftimmungen oom Sahre

1849 gefprochen rourbe, feiner non uns Preußen Anfangs

etroas baoon rou§te.

Steine Herren, bie ©runbfäfce, bie in ber @eroerbe=

orbnung unb in bem greisügigfeitägefefce enthalten finb, roirb

fid) bie beutfdje Ration nid)t nehmen laffen. @S ift fein fo

ganj roiafürtid)er 3ufaQ, bafe in jener 3eit, als bie nationale

3bee am 2lnfang biefeö Sahrhunberts ihren 2luffd)roung

nahm, als Männer roie Stein baS Ruber führten, bamals

biefe gro§en roirthfd)aftlid)en freiheitlichen ©efe^e ihre ©nt=

fteljung fanben.

(Stimme: SDas roar in Preisen !)

Stein roar aber fein Preufje non ©eburt; bafj er aber

nad) Preußen ging, bas roar nur ein 3eid)en bafür, bafj er

wußte, baß t>on Preußen bie Sßieberherfteüung 2)eutfd)lanbs

ausgehen müffe. Unb er fat) ein, baß bas erfte «Rittel, um
SDeutfdjlanb gur nationalen Einigung ju führen, bie Hm ;
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wegreißung bcr ©d)ranfen fei auf wirthfdjafttidjem ©ebiete.

2JIeine §erren, glauben Sie benn nid)t, baß bie ©efefce von

1867 uub 1869 mitgefdjaffen fjaben an unferem nationalen

SBerfe? SDie atttäglidje SBerftagSarbeit rjaben fie babei ge=

leiftet, bie aber ebenfo wichtig ift, wie bie große politifche

Arbeit. ÜJieiue Herren, wer an biefen ©runblagen tafter,

wer fie bem beutfdjen SSolfe näl)nte, ber, meine id), fdjäbtgt

nidjt blo§ unfer wtrtl)fd)aftlid)es Seben, er fd)äbigt aud) bie

Vorbebingungen unferer nationalen @nftenj.

(Vrarw !)

SDaljin, meine Vetren, werben ©ie uns nun unb nimmer

führen, unb tdt) glaube, ©ie werben nie einem 9teicr)Stage

gegenüberfieljen, ber fid) baju bereit cifläten wirb, eine 9lüd=

wärtsreoifion ber gretäügigfeitsgefetje unb. ber ©eroerbeorbnung

herbeizuführen, wie ber §err Abgeorbnete ©raf rwn ©alen

es cor Sfmen entwidelt \)at 9?un fage id) aber metter, —
unb id) glaube, aud) innerhalb ber liberalen Partei wirb bie

©ad)e fo aufgefaßt: roenn mir aud) an ben ©runblagen nid)t

rütteln wollen, fo wollen roir bod) feineswegs behaupten, baß

bie ©ewerbeorbnung, rote fie in ben Paragraphen cor uns liegt,

etwas unantaftbares, unr>eränbertid)es unb unausbilbbares fei.

SDaoon fann nid)t bie 9ibe fein. ©d)on bei ben Verätzun-

gen ber ©eroerbeorbnung ift Ijingcroiefen roorben auf uer--

fd)iebene Süden unb bie Strt , wie fie ausgefüllt werben

fönnen. ©s rourbe aber babei geltenb gemad)t: roir wollen

erft praftifd)e Erfahrungen Ijierfür fammeln. Vei anberen

fünften ber ©eroerbeorbnung ift ausbrüdtid) eine SRerüfion

uorbehalten roorben, natürlid) nicfjt eine Steoifion in 3hrem
©inne (nad) rectjtä). Von einem gehalten an allen $unf=

ten ber ©eroerbeorbnung, unb namentlid) ba, roo es fid) nid)t

um ein Prinzip hanbelt, fann nid)t bie Stiebe fein. SDie

liberalen Parteien ftnb ebenfo, roie es auf Sljrer Seite ge=

fdjehen ift, einer ©rgätijung einzelner Veftimmungen ber @e=

roerbeorbnung nid)t abgeneigt. Sttan wollte aber, meine

§erren, bie ©ad)e nicfjt überftürzen; baju roar feinerlei

©runb »orrjanben. 9J?an rooflte bas umforoeniger , als ben

Stimmen, bie in ber fieberhaften 2l)ätigfett unb Aufregung
ber legten brei 3at)re gehört roorben finb, nid)t bie ent=

fpred)enbe ruhige Vefonnenl)eit beijumeffen roar. SDie

Vnnbesregierungen l)aben fid) nun oeranlaßt gefunben, bem
2ßunfd)e bes 9ieid)StagS gemäß als Vorbereitung für bie

»eitere gefefcgebertfdje Arbeit ein ©nquete anjufteöen. @s
ift bies ber erfte Verfudj , unb ba es fid) nur um biefen

erften Verfudj t)anbelt, muß man befonbers milbe in feinem

Urteil fein, aber ein fefjr gutes SRefultat t)at biefer Verfud)

nid)t gebraut. Weine Herren, id) fclje baoon ab, baß biefe

©nquete in it}ren zwei Vänbcu an einer fo bobenlofen Sange=

roeile laborirt,

(£eiterfeit)

bafj es wtrflid) aud) SJJännem, bie geroorjnt finb, mit

3iffern im Vubget unb ät)nliäjen Singen fid) ju befd)äftigen,

Eaum möglich ift, fid) burd) 20 ©eiten auf einmal burcbju*

arbeiten; eine foldje ©intönigfeit, eine fold)e ©letdjmäßigfeit

r)errfd)t barin. Sßenn man einmal eine berartige ©nqueie
aus (Snglaub lieft, r)at man bod) mit lebhaften färben bas

pro unb contra gefdjilbert. §ier fud)t man ©eiten fnnburdj

irgenb eine Shatfadje r-ergeblid). §ätte ber fübbeutfd)e

©d)loffenneifter, ber angibt, baß r>on ben 19 Setzlingen, bie

er in 5 Sahiren gehabt t)at, nur biejenigen zwei entlaufen finb,

mit benn er feinen fdjriftlidjen Vertrag gemacht hatte, ^ätte er

biefe 2fjatfad)e nid)t augegeben, fo hätten ©ie in bem ganzen
biden Vanbe nid)ts ftnben fönnen, als allgemeine WeinungS=
äußerungen nad) berfelben ©d)ablone. SDas roar bie eine

einzige £)afe, unb barum l>abtn aud) fämmtlidie 3eitungen

biefe eine einjige tl)atfäd)lid)e 5Rotij »eröffentltdjt.

9iun bin id) feinesroegs geneigt, ben Vunbesregierungen ba;

raus einen Vorrourf ju madjen. SDie VunbeSregierungen

müffen mit bem Material arbeiten, bas einmal ba ift; bie

Vüreaufratie in ben einzelnen ©taaten, bie biefe (Snquete ge=

fül)rt l)at, ift baju nicht im ©taube, fie hat bie ©ad)e fd)a=

blonemnöfsig bel)anbelt, fie l)at fid) nidjt in einen lebenbigen

Verfehr mit Arbeitsnehmern unb Arbeitsgebern gefegt, aud)

uieHeid)t nid)t einmal bie ©efidjtöpunfte geroufet, auf bie es

anfommt.

SDie ©nquete fagt beshalb gang am ©djlufi, unb id) be=

finbe mid) baf;er in einer geroiffen Vejtehung in Ueberein;

ftimmung mit ben §erren am StegierungStifd)

:

@S ift nid)t ju nerfd)roeigen, ba§ in ben 9Keinung§=

äufeerungen häufig eine gro§e Unflarfjeü fid) funb;

gegeben hat. Vei ben Vernehmungen finb bie S#es

mürjnngen augenfd)einlid) nur feiten bahin gerietet

geroefen, mittelft eines näheren ©ingeljens auf bie

fragen bie 2lnfid)ten ju flären unb ben 2Bünfd)en

unb Vefd)inerben einen beftinunteren ©el;alt j\u geben.

9Jun aber, meine §erren, roaS je^t folgt, ift in ber

££)at fet;r betrübenb für uns unb mufj beftimmenb für unfer

Verhalten fein. 6s heißt:

SDie Unklarheiten treffen nicht nur bas, roaS ge^

fd)el;en foH, um bie Vefcitigung angeblicher W\fc
ftänbe ju erreichen, fonbern fie geigen fich ebenfo=

mohl in bem lXrtEjeit über bie Urfad)en unb über

bie Sragroeüe ber berührten llebel; ja felbft bas
geltenbe 3ted)t fäjeint nidjt feiten nur
halb gekannt unb nerftanben ju fein.

2Iuf ©runö einer fold)en (Snquete, uon ber bies gefagt

wirb, roo sum Sheit bas Urtheil uon Bannern uns gegeben

roirb, welche bas beftehenbe 9ted)t nid)t einmal fennen, ober

es wenigftenS nur halb fennen, ba foCC nun weiter gebaut

werb:n! ©s fann uns bas bod) nur beftimmen, mit ber

größten Vorfid)t an bie ©adje p gel;en. 3d) bin ber 3)Jei=

nung, unb ein großer SEjeil meiner politifchen greunbe ift es

aud), baß bie Regierung gut gethan i)ätk, fd)on cor gwei

Sahren nid)t jener augenblidlid)en Sagesftrömung, bie bie

Veftrafung bes 5?ontraftbrud)S »erlangte, 3U folgen, fonbern

2hatfad)en ju forbern für bie allgemein gehaltenen klagen.

3d) meine aber bod), wir werben bie ©nquete einer ernft^

haften Prüfung untcrjiehcn müffen unb werben biejenigen

SDinge hetauSjiel)en müffen, welche fdjonjefet einer ©rlebigung

entgegengeführt werben fönnen. SDa finb nun meine politi;

fd)en greunbe unb ich oet Meinung, baß bte (Snquete unb

aud) bas, was wir t>or ber ©nquete fdjon wußten in Vejug

auf baS SeljrlingSwefen unb inVejug auf bas ©ewerbe=
fd)iebsgerid)t ausreißt, um jefct fd)on bie ©ruubtage für

einige ergänjenbe Veftimmungeu jur ©ewerbeorbnung ju geben.

2Bir befinben uns mit unferem Urteile, welches fcfjon feft=

ftanb, elje bie (Snquete neröffcntlicht würbe, in uoQer lieber;

einftimmung mit einem großen £heit ber ©ewerbetreibenben,

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, prinjipieQe Vcbenfen finb hi^
auf biefem ©ebiete nicht, bas möchte ich namentlich ben uns
naijeftefjenben Herren uon biefer ©eite (tinfs) h^vöorheben.

^achbent id) Shnen gefagt habe, baß es nidjt unfere Abfid)t

ift, bie prinzipielle ©runblage ber ©ewerbeorbnung in irgenb

einer 2Beifc ceränbern gu laffen, werben ©ie uieüeidjt —
unb es ift bies in ber treffe ja fdjou gefd)ehen — uns enfc=

gegenwerfen, in ©ttren Vorfdjlägen in Vejug auf bas Sehr;

lingswefen feib 3h^ bereits abgewichen uon ben Prinzipien

ber ©ewerbeorbnung. 2JMne §erren, bas ift nicht richtig.

9J?an muß hierbei unterfdjeiben jwifd)en @rwad)fenen unb
Seljrlingen. @s hanbelt fid) hier um bie erjiehli dje ©eite,

es hanbelt fid) fjiet um eine klaffe ber Venölferung, bie nod)

nid)t in basjenige Alter getreten ift, wo man fie gleid)bered)=

tigt mit ben im ©taatsleben uotIbered)tigten ^erfonen halten

fann. SDa ftnb felbft Maßregeln, wie bie 3urüdführung
in bas Sehrlingsoerhältniß bei wiberredjtlichein Vrud) unter

gewiffen ©arantieu unb Vcfdjränfungen, wie fie in unferem

Antrage enthalten finb, juläffig, ja fie fönnen fogar geboten

fein, ©o weit haben wir allerbingS nid)t gehen wollen, ben

Sehrling unter ©träfe ju fteßen, üieHeidjt nid)t, weil uns
74*
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bieö prinjipieß unguläfftg fd)ten, fonbern roeil wir uns fagen

mußten, bas ergieblidje -Dioment, reelles wir hier in ben

23orbergrunb ju fteßen hätten, fei burd) eine fotdje Söeftim*

mung feineswegs geroabrt, im ©egentheil, wir roürben ben

jungen 2J?ann, ben roir unter Strafe [teilten roegen roiber=

red)tlid)en ©ntlaufens aus beut ^ontraftoerbältnifj, nid)t

beffetn, fonbern bie -Btöglichfeit ber ätefferung in ben meiften

fällen nehmen.

SDer Unterfd)ieb, roeldjer jroifdjen unferen Anträgen

unb bem Antrage oon biefer Seite bes §aufes (red)ts)

beftef)t in 23e$ug auf bas SebrlingSroefeu, — glüdlidjer

SBeife ift ja über biefe $rage in ben meiften fünften eine

entfd)iebene Harmonie im gangen §aufe, — ift lebiglid) ber,

bafj bie Herren ben Vertragsbruch unter Strafe fteüen

rocßen, roät)renb roir ben Anfprud) auf eine ©ntfd)äbt;
gung geben rooßen.

Steine Herren, id) reiß auf biefe Seite ber $rage b^ier

nidjt eingeben, roeit id) glaube, bafj bie ^ommiffion in

biefem fünfte ju einer Einigung fommen roirb, fo fefjr bie

DMnungen twrtäufig aud) auseinanber 3U gefeit fdjeinen.

3d) roiß baber nur nod) ein paar SBorte fagen über bie ge;

roerllidjen Sd)iebSgerid)te.

SDer §err Abgeordnete Adermann bot, roenn id) nid)t

irre, gefagt: roenn es fid) bjer um eine obligatorif dje

©inrid)tung ber SdjiebSgeridjte Ijanbett, roären AusfüIjrungS;

beftimmungen erforberlid) ; barum t)anbelt es fid) aber nidjt,

fonbern lebiglid) um bie gafultät für bie ©entern;

ben. 3d) fefje ben Unterfdjieb nid)t ein. SSenn

Sie burd) ©efetjesparagraptjen eine Snftitution ins Seben

rufen, bann müffen Sie aud) bie SBebingungeu für bie Sebent

fä^igfeit biefer Snftitution geben. 3d) babe mid) Safjrelang

mit biefer $rage befd)äftigt unb auf bem Soben ber ©e;

meinbeuerhältniffe ftubirt; unb id) mufj Sljnen bod) fagen,

bafe id) e§ nid)t für rid)tig gehalten höbe, bafj bie ©efefc;

gebung bie Ausfübrungsbeftünmungen fo lange t>erjögert tjat

;

bie grage ift meiner Meinung nad) fo fd)roierig nicht. Sie

Sd)iebsgerid)te, roie fie jefet ins Seben gerufen finb, mit

ibren grofjen 23erfd)iebenbeiten finb nidjt roünfdjensroertb; ber

9Kanget einer auSreidjenben gefet$lid)en 23afis ift ber §aupt=

grunb, roeSbalb fie in nur 60 ©emeinben etroa in SDeutfdj;

lanb entftanben finb. ©S fehlt namentlid) aud) bie f crjnett

e

©jefutioe. SDaS aber ift bas einjige, roas ben Sdnebsge;

richten fixeren Soben gibt. Aße ©ntfdjeibungen jwtfdjen

Arbeitnehmern unb Arbeitgebern haben nur Söerth, roenn fie

fofort nad) t)otIbrad)ter 2t)at erfolgen. Sßenn man bie Sadjen

auf ben langen ©efdjäftsgang bringt, roie es öfter twrfommt,

roenn äße ad)t ober gar oierjebn Sage ein Dermin angefefet roirb

unb bie Seute Sßodjen lang auf bie ©ntfdjeibung roarten müffen,

bann getjt ber §auptroertb ber SdjiebSgeridjte »erloren. S)a=

her legen wir großen SBerttj in unferem Anträge barauf, bafj

eine fdjneße ©gefutioe eingeführt roirb, bafj roir eine cor*

läufige ©ntfd)eibung bes SBorfifcenben haben rooUen.

SERetne §erren, ben Antrag bes &errn Abgeorbneten

Dr. §irfd) unb ben Antrag ber §erren grifcfcbe unb 93ebel

roitt id) nur mit ein paar 2ßorten ftreifen. 2>d) erfenne an,

bafj in bem Antrage ber ^ortfdjrittöpartei mehrere fünfte

entljalten finb, bie roir olme roeiteres afjeptiren tonnen; id)

b,alte e§ aber bei ber Sage ber Sad)e nid)t rid)tig, ba|

einige 2)inge in biefen Antrag bineingebrad)t finb, in SSejug

auf roeldje roir in biefer Seffion in feiner Sßeife eine ©nt?

fdjeibung herbeiführen fönnen. Sie §erren AntragfteUer

werben mir jugeben, ba§ es roobl eigentlich wehr barauf an=

fam, Softem unb ^arbe ju befennen, als bie Sad)e in ber

gegenwärtigen Seffion ju ©nbe ju führen, unb jroar, roeil

man oon anberer Seite ebenfalls in fefjr prononjirter SBeife

heroorgetreten mar.

2)er Antrag ^rifefche^ebet hat, roie id) offen befenne,

eine Steifie oon fad)lidjen iBeftimmungen, über beren SBerth

fid) aud) mit uns bisfutiren läfet ; roir roerben bereit fein, in

ber ^ommiffion in biefe SDiSfuffion einjittreten.

@s hat bagegen eine 5Reihe anberer SBeftimmungen, bie

roir nad) bem heutigen Stanbe ber SHnge für abfolut uns
ausführbar halten, unb roir I;offen ben §erren Antrag;

ftetlern ben Seroeis bafür liefern ju fönnen.

2Bir hätten nur geroünfd)t, bie §erren hätten uns for=

meß bie Sad)e mehr erleichtert; ber Antrag ift jufamroen=

gefegt aus einer 9tett;e dou SBeftiinmungen ber je|igen ©es

roerbeorbnung. SRun f)ahen bie §erren nid)t einmal bie

Paragraphen nad) ber 9?eU)e gebracht, roie fie in ber ©erocrbe;

orbnung ftel;en, fonbern fie ha^e" fo burcheinanber ge*

menjt, ba^ ein mehrmaliges SDurd)tefen bes ©efe^eS erforber=

lid) roar, um fie ju Dergleichen.

Anbere SSefiimmungen finb barin enthalten aus ben

®antonatgefe&en ber Scbroeij, aus ber englifdjen ^abrifs

gefeljgebung, anbere finb roieber Spejiateigenthum ber §erren

Antragfteßer.

kleine §erren, id) fotnme jefet sum Sd)lu§ unb refumire

mid) bahin. SBir finb nicht abgeneigt, S8erbefferungen ber

©eroerbeorbnung im einjelncn jujugeben unb an bie;

fen 33erbefferungen mit coßem «Srnft ju arbeiten. 2ßir

haben nie in Abrebe gefteßt, ba§ bie ©eroerbeorbnung in

einjelnen fünften ber ©rgänjung bebürfe, aber, ineine

§erren, an ben ©runblagen ber ©eroerbeoronung,
roie fie einftimmig »on ben 33unbesregierungen unb allen
Parteien biefes §aufes im Söhre 1869 feftgefteßt finb, rooßen

roir nid)t rütteln laffen.

Unb, meine §erren, roir glauben, bafj roir uns babei

in Uebereinftimmung befinben mit einem großen £beit ber

©eroerbetreibenben, unb gerabe ber intelligenten ©eroerbe;

treibenben felbft.

3d) barf Shnen nießeid)t noch als ein 3eugnifj bafür

ben 93rief eines §anbtoerfers, eines SKaurerineifters oorlefen,

an ben id) mid) aud) mit bergrage geroanbt hatte, inroieroeit

er benn bas 33ebürfni§ einer 9?etnfion ber ©eroerbeorbnung

anerfenne, ben 33rief eines SKanneä , ber anerfannt in

meiner 5ßaterftabt einer ber tüd)tigften 33aul;anbroerfer ift.

@r fdjreibt mir:

SDie ©eroerbetreibenben haben es mit rieten an;

beren Seuten gemein, bafj fie fid) unbehaglich fühlen,

roenn es ihnen nidjt nad) 2Bunfd> geht, unb anftatt

felbft §anb anjulegen, ihre Sage ju nerbeffern, rufen

fie frembe §ilfe herbei unb t)offen burd) ©efefceS;

Paragraphen glüdlid) gemadjt ju roerben; fie rufen

nad) Potijei unb finb unjufrieben, roenn biefelbe

aud) gegen fie angeroenbet roirb. Seiber hat bie

Regierung nur ju oft einem folgen S^uf nach;

gegeben.

@r führt nun aud) bie 3Serfud)e non 1849 an; er felbfl

hat bie gange bamalige 3eit mit burdjgemadjt unb fagt, bie

Uebelftänbe, bie burd) bie Söiebereinführung ber 3ünftler ge;

fommen feien, roären fo fcfjreienb geroefen, ba^ gar nid)t ba;

mit ausjufommen geroefen fei; baS einzig ©ute an bem ©e;

fe|e roäre geroefen, bafj es fo oiel gnnterfjüren gehabt hätte,

ba^ man burd) biefelben hinburd)fd)tüpfen fonnte.

©r fdjitbert nun bie 3Sorf<briften über bas ©jamen unb

fagt, fie hätten gar feinen 3roed gehabt, es fyabe fid) balb

gegeigt, bafj bas ©eroerbegefefc oom Sahre 1849 untjalt;

bar roar.

®ie neue ©eroerbefreiheit ift proflamirt unb es

roar root)l norausfehen, bafe bie alten 3ünftler fid)

roieber nad) ben alten 3uftänben, bie fte fid) in

ihrer Pha«tafie red)t parabififd) ausmalen, jurüd;

fehnen würben, fie fönnen fid) in bie neue 3eit nidjt

feinden; mögen bie Seute nur felbft £anb anlegen

unb bie Unbequemlidjfeiten, roeldje eingelne Seftim*

mungen üerurfad)en, gemeinfdwftlidj befämpfen; wenn

bie Arbeitgeber flogen, bafj bie Arbeiter von einem

gum anberen gehen, unb bafj fie feinen Sag wiffen,

ob fie ben folgenben Sag über nod) ihre Arbeiter

haben, fo bürfen bie Arbeitgeber fid) nur bahin »er;



&eutfd)er Reichstag. 22. Sifeung am 16. April 1877. 509

ftehen, bafj fie feinen Arbeiter annehmen, ber nicht

nad)toeift, bafj er oon feinem früheren Arbeitgeber

regelrecht entlaffen ift ; ftatt jitfammen ju treten unb

gemeinsam bem Uebel entgegen p raufen, rufen fte

ohnmächtig nad) potigeitidtjer §ilfe, bie üjnen nicl)t

einmal geroäljrt roerben fann.

Tlxt biefer ^Betrachtung möchte id) fdjUefjen; mir roiffen

fefjr roorjl, bafj unfer ©eioerbe unb unfer §anbroerf ein roid)=

tiger $aftor in unferm nationalen unb roirthfdjaftlidjen Sebci;

ift, unb gerabc biefe «Seite bes §aufes (tinfs) (jat all ben

Klagen unb Sd)idfalen biefes Stanbes ftets bie ernftefte S3e=

adjtttng angebeiljen laffen. Aber, meine Herren, mir finb im

3nterefte ber 2Bar)rljett oerpflidjtet, aud) bas t)ier an biefer

(Stelle ju fagen, baß felbft bann, roenn mir uns bam oer=

fielen, — unb mir finb gern baju bereit, bie ©eroerbeorb=

nung }u ergänjen, foroeit bas praftifdje Vebürfnifj es erforbert

— ben Klagen, rate fte jefct aus bem £>anöroerferftanbe er=

fdjaUen, nidjt abgeholfen raerben fann. 25ie §ilfe ruht bei

ben Spanbroerfem felber. SBenn man fortroährenb nad) for=

poratioen Verbänbeu ruft, — ber §err Abgeorbnete ©raf
©alen hat bas bie 2ßteberl)erfteIIung bes Organismus genannt

— fo finb mir ooflfommen bamit einoerftanben. Run, meine

Herren, hat benn bas ©efefc ben §anbroerfern nid)t bie 9Jiög=

lid)feit gegeben, biefe forporatben Verbänbe ins Sehen ju

rufen? 3d) glaube, bafj unfer heutiges ©eraerbe fräftig genug

ift, aus eigener Snittattoe unb unter ben leidjteren 33ebin=

gungen ber mobernen 3eit bas ju leiften, mas cor 3ab>
Ijunberten bas beutfdje ©eroerf, bie Vorgänger bes heutigen,

mit fo berounbernsroerttjer ©nergie in bie SBege geleitet haben.

2Benn mir jurüdgefjen auf bie 3eit ber 3ünfte oor groei

ober brei Sahrljunberten, als bie beutfdje Nation bamals in

ber Vlüthe ftanb, mar aud) bas ©eroerf in ber Vlüthe unb
bie 3ünfte waren nid)t jenes engherzige Snftitut, wie mir fie

uns heute oorfteüen. damals mar eine freie Veroegung in ben 3ünf=
ten, bamals roaren bie ©eroerfe eine rceit über bie Verufsfreife

hinauSgehenbe 3Jtad)t im Staate geraorben, fte haben bie

engften Vejierjungen ju allen gaftoren bes Staats erhalten,

unb tro& bes 2BiberftrebenS ber Regierungen fjabett fie burd)

ihre unermüblidje £t)ätigfeit unb burd) ihre ©nergie ihre

Aufgaben gelöft. Unfere heulen ©eroerbetretbenben oer=

mögen biefelbe geroifj aud) ju löfen. Aud) mir rooHen tot-

poratioe ©eroerfoerbänbe , aud) roir rooQen, bafj in biefen

Verbänben btejenige fefte ©lieberung gefdjaffen roerbe, mit

ber allein es möglich ift, bie Snftitutiouen für bas ©eroerf,

bie ©erichte, bie $achgeroerfsfd)ulen, roeldje ja fo unbebingt

erforberlid) finb, ju erhalten unb bauernb gu beaufftd)ttgen.

Aber, meine §erren, biefe forporatioen Verbänbe finb

nur möglid), roenn fie gefdjaffen roerben aus ber Snitiatioc

ber ©eroerbetreibenben felbft unb auf bem Voben unferer

©eroerbeorbnung unb unferer mobernen ©ntroidelung. SBoIlen

bie ©eroerbetreibenben, rooHen bie§anbroerfer, bafj roir ihnen
bann, roenn fte felbft bie §anb angelegt haben, i>m unb ba,

reo es nod) nötljtg ift, bie nötige gefefcgeberifdje £ilfe fdiaffen,

fo roerben fte uns jeberjeit bereit finben. ©inem jeben reaf*

tionären Verfudj, ber unfere ©eroerbeorbnung juriidreoibtreu

roiH, roerben roir uns auf bas entfdjiebenfte rotberfefcen.

(Vraoo!)

Sßijepräfibent Freiherr «Sdjenf tum StouffcnBerg : SDaS

2Bort hat ber £err ^räfibent bes 9teid)Sfanäleramts.

spräfibent bes Reid)Sfanjleramts, StaatSminifter $of=
warnt: -Dreine §erren, id) ha^e bereits in ber Sifcung
»om 12. vorigen 9Konats bei 33eantroortung einer Snter=
peOation, bie oon ben ©erren Slbgeorbneten ©ünlher unb
9tid)ter (Weisen) geftellt röar, ©elegenheit gehabt, mid) über
bie Stellung furj aussprechen, roeldje bie oerbünbeten 9te=

gierungen in ber $rage ber Stetnfion ber ©eroerbeorbnung
einnehmen, ©eftatten Sie mir, bafe ich ^eute meine bamalü

gen SJlittheilungen nod) einigermaßen ergänje unb mid) p=
gleich über bie Anträge, bie heute auf ber £agesorbnung

ftehen, ausfpreclje.

^m allgemeinen fann idj bie Stellung ber oerbünbeten

Regierungen ju ber Reform ber ©eroerbeorbnung baf)in prä*

jifiren, bafe fie, an ber ©rmtblage ber ©eroerbeorbnung, an

bem Prinzip ber ©ercerbefreiheit feftrjaltenD, baju bereit

finb, bie beffernbe §anb überaß ba anjulegen, roo fid) auf

©runb ber bisher gemachten ©rfahrungen ein SÖebürfnii pr
2lenberung herausgeftedt h flt- ®§ W ^ ^ roefentlid)en

berfelbe Stanbpunft, ben bie uerbünbeten Regierungen einges

nomineu haben, als ber ©ntrourf ber ©eroerbeorbnung im

norbbeutfehen Reichstage norgclegt rourbe. Schon bamals

routbe erflärt, es han^e fich
-

tror allem barum, einen

SluSgangSpunft für bie gemeinfame CSntroicfelitrtß ber

©eroerbegefe&gebung in 5Deutfchlanb ju fchaffen; biefer 3luS=

gangSpunft fönne nur liegen auf bem 23oben ber ©eroerbe*

frcil)eit; bie ©eroerbeorbnung aber fei nicht ju betrachten als

ein für alle 3eit ober auch nur auf eine lange Reihe oon

fahren abgefd)loffenes 2Berf, fonbern es rnitffe ber roeiteren

©ntroidelung oorbel)altcn bleiben, bie ©eroerbeorbnung gu er=

gänjen unb, roo es notl)roenbig ift, oerbeffern.

3JJeine §erren, bie Regierungen h^b^en aud) bis jefet

feine ä>eranlaffung gehabt, bem ©runbfajj ber ©eroerbefreiheit

untreu ju werben. Tenn fo niele Klagen über bie folgen

ber ©eroerbeorbnung laut geraorben finb, fo richten fie fid)

bod) im roefentlidjen nicht gegen bie ©eroerbefieiheit felbft

ober gegen fotdje 3uftänbe, bie als nothroenbige folgen

ber ©eroerbefreiheit ju betrachten finb. Vielmehr gehen bie

Klagen, bie namentlich non felbftftänbigen ©eroerbetreibenben,

insbefonbere oon ben Vertretern bes §anbroerfs Sahr für

Safjr im Reichstage burch Petitionen geltenb gemacht rour»

ben, bal)tn, ba§ unter ber §errfct)aft ber ©eroerbefreiheit unb

greijügigfeit geroiffe 3Jli§ftänbe heroorgetreten feien, bie jeboct)

feinesroegs nothroenbige 33eftanbt[;eite, raenn id» fo fagen

barf, bes Srjftems ber ©eroerbefreiheit bilben.

SBorüber rourbe benn hauptfäd)tid) geflagt? SDarüber,

ba§ bie Verpflichtungen, roeldje bie ßehrlinge ober ©efetten

ober gabrifarbeiter gegen bie Se£)rl)erren ober Arbeitgeber

eingegangen finb, nicht gehalten roerben. Run, meine Herren,

glaube ich, &Q f3 wem bem prinjip ber ©eroerbefreiheit

ju nahe tritt, roenn man e§ fo auslegt, bafj es bie Verlegung

eingegangener Pflichten fanftionire. 2>d) meine, bas liegt

nidjt im begriff ber ©eroerbefreiheit. SLiefe gibt beftimmte

Recljte, aber fie entbinbet nicht baoon, bie Verpflichtungen ju

erfüllen, in bie man bejüglich ber Arbeitsoerhältniffe einge=

treten ift.

3d) fann beSl;alb aud) bem §errn Vorrebner barin nid)t

Red)t geben, bafj er meint, es habe in bem r-or brei Sahren
eingebrachten fogenannten Kontraftbruchgefefc eine Abroeichung

oon bem priujip ber ©eroerbefreiheit gelegen.

(Sehr richtig!)

£)enn es roar bamals bie $rage nur bie, ob bie Ver;
le^ung geroiffer Pflichten, bie an ftd) burd) bas ^ringip ber

©eroerbefreiheit nid)t gebeeft roirb, lebigtid) im Söege bes 3i ;

oilprojeffes oetfotgt roerben foU, ober ob bas öffentliche 3n^
tereffe an ber ©inhaltung ber Arbeitsfontrafte fo ftarf ift,

ba& es fid) rechtfertige, eine ftrafgefefeliche Sanftionirung

gegen ben Kontraftbrud) eintreten ju laffen. SDaS allein roar

bie $rage, unb id) glaube, es ift babei bas prinjip ber ©e=
roerbefreiheit ganj aujger bem Spiele. SDie Regierungen finb

inbeffen, ba bie Sbee einer ftrafred)ttid)en Verfolgung bes Kotu
traftbrud)S in biefem hohen §aufe auf einen fo entfdjiebencn

SBiberfprud) geflogen ift, bisher auf jenen ©efefcentrourf nid)t

jurüdgefommen ; eine SBieberaufnahme beffelben ift bis jefct

oon feiner Seite in Anregung gebracht.

S)ie Reformen, roelche bie oerbünbeten Regierungen für

jefet ins Auge gefaßt haben, liegen auf benfelben ©ebieten,

bie aud; burd) bie oorliegenben Anträge berührt
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werben. 6s ^anbett fidj erftenö um eine fefiere ©e;
ftaltung bes Set) r ttng§ro ef ens, zweitens um eine

beffere Regelung ber $inber; unb grauenarbeit in ben

gabrifen in Verbinbung mit weiteren Veftimmungen über bie

Arbeit in ben gabrifen überhaupt, alfo, um es furj ju fagen,

um ein gabrifgefefc, unb es fjanbelt fidtj brittenS um bie

(Sinfefcung ber gemerblidjen ©chiebsgeridjte.

©as finb bie brei ©egenftänbe, wet<|e bereits je^t oon

bem Reid)Sfanjleramt auf ©runb foroot;! ber (Snquete als

ber Aeußerungen ber Vunbesregieruugen über bie Refultate

ber Enquete in Angriff genommen worben finb.

3d) glaube jufidjern ju fönnen, baß bem {jobben §aufe
— mögen nun bie Anträge, bie l;ier üorliegen, an eine

ßommiifton oerwiefen ober in anberer Sßeife erlebigt werben,

jebenfafls in ber näcljften ©effion eine Vorlage über Reoifion

ber ©ewerbeorbnung zugehen wirb, welche bie brei oon mir be=

Zeichneten Materien umfaßt.

3d) wiß bamit iüd)t auSgefdjtoffen t)aben, baß aud)

anbere weniger bebeutenbe ©egenftänbe, wie j. V. bie grage

ber 2Banberlager unb ber ßonjeffion ber ©cfjanfrotrttjfdjaften,

bei ben Vorarbeiten für bie Vorlage mit in Erwägung geps

gen unb je nad) bem Ausfaß biefer Vorberatljungen aud) in

ben ©efefcentwurf aufgenommen werben.

äßenn btefes bie ©teßung ber oerbünbeten Regierungen

ift, fo gebt baraus l;eroor, baß bie Einträge, bie f)ier im

§aufe gefteßt finb, nur erroünf^t fein tonnen, foroeit biefel=

ben fid) auf bem Voben ber jetzigen ©efefcgebung bewegen,

alfo oon bem ©ebanfen ber ©ewerbefreihett ausgeben unb

ben 3we<f oerfolgen, einzelne beftimmte Verbefferungen in bem

©nftem unferer ©etoerbeorbnung tjerbeijufüfjren.

©ämmtliche Anträge, mit Ausnahme beSjenigen, ben

£err ©raf oon ©alen tjier vertreten t>at, finb ber Art, baß

fie oon ber Regierung in bie reiflid»fte Erwägung gezogen

werben fönnen unb inüffen, weit fie in ber S()at beftimmte,

bem ©pftem ber ©ewerbeorbnung mehr ober weniger fid)

anfdjlteßenbe Vorfd)läge enthalten. Es bejieljen fid) biefe

Vorfdjläge oorzuosweife auf fold)e ©egenftänbe, welche bereits

als ber Reoifion bebürftig oon ben Regierungen ins Auge

gefaßt finb. Ramentlid) in Vezug auf Das SefjrlingSwefen

befielt, wie aus ben Anträgen ertjellt, eine weitgeljenbe

Uebereinftimmung, \ä) fann wol)l fagen, zwifdjen allen ©eiten

biefes §aufes. SDie wenigen fünfte, in benen tjier nod)

Differenzen oortjanben finb, befielen namentlich in ben

fragen, ob eine polizeiliche 2ßieber§ufüt)rung bes entlaufenen

SehrlingS ftattfinben foll, ob für ben gaß bes Vrud)S beö

SehrlingsoertragS ©träfe eintreten foH ober nur EntfdjäbU

gung, ob man einen 3eugnißzwang einführen foll für bie

Sefjrtinge — id) fprecfje oon einem 3eugmßzwang in einem

anberen ©iune, als in bem fonft bas äßort gebraucht wirb.

(§eiterfeit.)

Aßes bas finb oerhältnißmäßig unbebeutenbe Differenzen,

inbeffen wiß es mir bod) fcf)einen, als ob bie jefcige ©effion

nid)t mebjr baju geeignet wäre, biefelben jum Austrag ju

bringen. Es fdjeint mir, als ob jene fragen nod) nid)t reif

wären jur legislatioen Entfdjeibung nod) im Saufe biefer

©effion.

3dj glaube, bas tjofje §aus fönnte mit Rüdftd)t auf bie

Erflärungen, bie id) über bie Abftdjten ber Regierung ge=

geben habe, fid) woljl babei beruhigen, baß in ber näcbjten

©effion ©elegenljeit gegeben wirb, auf ©runb eines oon ber

Regierung eingebrachten ©nlwurfg biefe fragen ju ent=

fetjetben.

©inige 2öorte mödjte id» nur nod) Ijinjufügen gegenüber

bem fd)on errcäl)nten 2tntrag bes §errn ©alen unb ©enoffen

unb jwar besljalb, weil biefer 2lntrag in feiner ganjen Ria>
tung, bie it)iu namentlid) burd) bie 3)iotiuirung aufgeprägt

ift, nid)t anberS aufgefaßt werben fann, beim als eine $ro=

oofation ber Regierung, als ein feljr jdjwcrer 2lngtiff gegen

bie bisherige 2Birtt)fd)aft§politif ber oerbünbeten Regierungen

unb bes ReidjStags fclbft, benn in ben fragen, um bie es

fid) t)ier Ijanbett, ift nur bie ©efefcgebung, nidjt bie 93ec=

waltung ber angeblid) ©djulbige. @s wirb ber Regierung

oorgetoorfen, baß mau it)re Haltung faum nod) ju erfennen

oermöge, bafj fie nad) allen ©eiten b,in fd)toanfe. 3>d) babe

crinortet, ber Vertreter biefeS Antrags werbe bod) wenig ftenS

einigermaßen biefen fdjtoeren Vorwurf begrünben, er werbe

uns fagen, wann benn bie Regierung ein ©djroanten

gejeigt Ijabe, wie fie etroa bleute biefen unb morgen

jenen SIntrag in bas §>aus eingebrad)t ^abe ober bergleidjen;

aber id) fjabe nid)ts berartiges gehört, unb glaube beälialb

ooßftänbig berechtigt ju fein, wenn id) ben Vorwurf, ben bie

Wotioe bes Antrags ber Regierung madien, als burdjaus un=

begrünbet jurüdroeife. ®urd) bas, was id) mir oorljer ju

fagen fd)on erlaubt l)abe, glaube id) nadjgewiefen ju |aben,

baß in ber £f>at ein ©djtoanfen nid»t eingetreten ift. SDer

Vorwurf bes ©dnoanfenS nimmt fid) übrigens eigenttjümüd)

aus in ben SJiotioen eines SlntragS, ber ja ben Regierungen

felbft nidjt blos ein ©d»wanfen, fonbern eine ©d)wenfung
jumuttjet, bie eine ooßftänbige ltmfeb,r bebeutet.

(©e|r richtig I)

2Benn wir auf biefen Slntrag eingingen, würbe uns

aßerbings mit Red)t ber Vorwurf gemaä)t werben, baß unfere

Haltung eine fdjwanJenbe fei, unb es würbe, wenn je eine

Regierung biefen Antrag annehmen unb fid) banad» rid)ten

woßte, bann aßerbings in bie gewerblichen Verfyältniffe eine

ganj oerberblid)e ©diwanfung l)ineinfommen.

(©eljr richtig !)

9JJeine §erren, id) muß fagen, baß id) mit großer

©pannung bem Antrage entgegengefef)en l)abe, ber uon

feiten ber 3entrumSfraftion in biefer grage einge=

brad)t werben würbe ; benn es ift ja befannt , baß

fjeroorragenbe SRitgtieber ber ultramontanen Partei fid) fd)on

feit geraumer 3eit mit ber fdjiaten grage befd)äftigen, — es

t)at aud) bie ultramontane treffe oielfad) biefe grage benufct,

um in ber öffentlichen Meinung ^ropaganba für i^re Partei

ju madjen. 2)ie Erwartungen, bie id) oon bem fojialpolü

tifdjen Programm ber ultramontanen spartet gehegt Ijabe,

finb fd)wer getäufd)t worben. ®er SIntrag, wie er |ier oor=

liegt, ift fo aßgemein gefaßt, baß man felbft bei bem beften

SBißen nid)t fagen fann, was eigentlid) bamit angefangen

werben fofl. ©s wirb 3unäd)ft eine Verooflftänbigung ber

(Snquete oerlangt. 3d) gebe ju, baß bie @nquete in oielen

Veäieljungen mangelhaft auSgefaflen ift, aber gerabe in bem

fünfte, ben ber oorliegenbe 2Intrag betont, unb ber aud)

früfjerbjn fdjon oon bem §errn 2tbgeorbneten Dr. Reid)ens=

perger ($refetb) tabelnb £)eroorgel)oben worben ift, baß man
nämlid) ju wenig Arbeiter oernommen Ijabe, ift ber Vor=

wurf, ben man ber ©nquete gemad)t, nid)t richtig. 3n ber

©nquete über bie Verl)ältniffe ber Seljrlitige, ©efeßen unb

§abrifarbeiter, in ber es ja hauptfäcfilid) barauf anfam, bie 3lr=

beiter felbft ju J)ören, ift über bie einzelnen fragen eine große

2ln,vu)l oon Arbeitern nemommen worben. 3d) ertaube mir in biefer

Vesiet)tmg anjuführen, baß über bie Sef)rlingSoerl)ältniffe 2386,

über bie ©efeßenoerljättniffe 2860 unb über bie gabrifarbeiter*

oertjältniffe 2490 Arbeitnehmer gehört würben. Daß burd)

eine nod) jaljlreidjere Vernehmung oon Arbeitern bie Refuttate

berGnquete wefentlid) würben oerooßftänbigt werben, ift nid)t

anzunehmen, benn bie gehler ber (Snquete liegen gerabe

barin, baß ju oielerlei Meinungen geäußert worben finb. @§

läßt fid) logifd) faum irgenb eine Anfidjt fonftruiren, bie

nidjt aud) bei ben Vernehmungen gettenb gemad)t wäre, unb

baraus entftctjt bann, was ber §err Vorrebncr als bie Sang=

weiligfeit biefer ©rgebniffe bejeidjnet bat, — es foinmen Utk

eubtid) oiete SBieberholungen auSeinanbergehenber Meinungen

oor. SDaS ift aber nid)t bie ©d)ulb ber Regierungen, bie

bie Erhebungen oeranftaltet haben, fonbern es liegt in ber

Art unb SBeife, wie bie Antworten gegeben würben. Sd)
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bin mit bem £errn Sßorrebner ber SCnfidjt, baß ein 3Jtangel

an Uebung hier mitgeroirft hat, baß ber Langel an Uebung

bes einzelnen, aud) bie allgemeinen unb Öffent*

lidjeu Sejtehungen feines xöerufö ins 91uge ju fäffen,

es getoefen ift, ber, leiber ©ottes, fel;r oiele ber

Gefragten unfähig gemacht b^at, etwas ju liefern,

roooon man einen unmittelbar praftifd)en ©ebraud) machen

fönnte. 2fteine §erren, roenn man hiernach oon ber 33er=

neljmung einer größeren 3at)l oon Arbeitern nidjt erroarten

fann, baß bie ©nquete ju roefentlid) anbeten ÜRefultaten

fügten wirb, fo glaube id) aud), baß eine Ausbeutung ber=

felben auf anoere ©egenftänbe, roie fie ber Antrag beS £erru

©rafen oon ©alen unb ©enoffen bejeidjnet, nid)t jum 3iele

führen wirb. 3Ran müßte jebenfaüs, um beftimmte Ant?

»orten ju befommen, bie fragen oiel fpejieEer faffen, als

fie fjier in biefem Antrage oorltegen. 9Bas foll babeifjerauS;

fommen, roenn man ben Arbeiter über ben „roirffamen ©d)itfe

bes religiösfittlid)en SebenS ber gefammten arbeitenben öe=

oölferung" mit ber *Parenthefe: „©onntagSrufje", ober über

„©d)u|j unb §ebung bes §anbroerferftanbes, burd) @infd)räns

fung ber ©eioerbefreiheit", übet bie allgemeine Steotfion bes

gmjügigfeitsgefefces unb ebenfo gang allgemein übet bie 9ie=

oifion bes §aftpflid)tgefe£eS beftagt?

25er 2lnttag gel)t weitet baljtn, baß, nadjbem bie @n=

quete oeroollfiänbtgt fei, ein ©efefc oorgelegt roerbe, roeld)es

in ben Ijier angebeuteten 9iid)tungen bie ©eroerbeorbnung

oerbeffern foll. -Steine fetten, id) |atte gehofft, baß bei bet

münblidjen Segrünbung bes 3lntrags uns bod) einigermaßen

näher gefagt mürbe, roie fid) benn bie £>erren bas Sorgeljen

ber ©efejjgebung benfen. @S ift bas ju meinem Sebauern

nid)t gefd)et)en.

3d) bin aus ber münblidjen Segtünbung ntd)t flarer

geworben, roie roeit benn bie fetten beifpielsweife gehen rook

len in bem ©d)ufc ber ©onntagSruhe. @s ift bas ein ^unft,

über ben im *J)rinsip 2tüe einoerftanben finb. 3d) glaube,

bafj in biefem Irotien £aufe feine ^eitmngsoerfd)iebenheit

barüber bejtef)t, baß bie ©onntagSruhe für bas leibliche unb
baS geiftige ©ebenen bes SSolfes unentbehrlich ift.

(©ef)r ridjtig! red)ts.)

Aber bie gtage ift, roie roeit bet ©taat mit feinen

3roangSmitteln, mit feinen ^ßolijeibienetn, mit bem ©trafge=

fefcbud) im ©d)ufc ber ©onntagSruhe gehen foll? Sie ©eroerbe=

orbnung Ijat bereits im § 105 ben ©runbfafc, baß niemanb
gejroungen roerben fann jtt arbeiten, oorbet)altüd) ber 33erein=

barung in SDringlidjfeitsfällen. 2Bir haben in jebem ©taate

*ßolt}eioerorbnungen übet bie «Sonntagsfeiet. ©oll man abet

etroa foroeit geljen, bem Strbetter bei ©träfe oorjufd)reiben,

baß er aud) ju §aufe md)t arbeite?! ©oll man aud) ein

©eroerbe, wetdjes einen ununterbrochenen Setrieb etfotbett,

am ©onntag fiftiten?

Steine Herren, bas finb nid)t ganj leidjte fragen. SDie

fetten grifcfdje unb ©enoffen haben fid) bie 2Hül»e gegeben,

in ihrem Antrag biefen fragen etroas nä^er ju treten; fie

fjaben aud), unb jroar roie id) glaube, mit 3ted)t eine 33erfd)ärfung

ber SBeftimmungen über bie ©onntagStulje füt nötf;ig gehalten

;

abet fie f)aben bod) aud) jugleid) bie 2luSnal)men, bie 33e=

fdjtänfungen in itjren Slnttag aufgenommen, roeldje b,iet

notb.roenbig finb. 2>et Slnttag bes f>ettn 2lbgeotbneten ©alen
unb ©enoffen fagt uns nid)ts roeitet, als in ^atentfjefe:

„©onntagsrulje" an ©onn= unb geiertagen. SDamit ift bie

grage feinesroegs gelöft.

@in ^Junft ift nod) in bem 2lntrag enthalten, ben id)

für außerorbentlid) bebenflid) erad)te unb ben id) besbalb

nod) befonbers befämpfen möd)te, bas ift nämlid) bas 33er=

langen, baß ber ©roßbetrieb ber Snbuftrie befd)ränft roerben

foll ju ©unften bes £anbroerfs. SBie bas gemad)t roerben

foQ, batauf ift uns bet §ett 2lbgeotbnetc ©taf ©alen bie

3lntroott ebenfalls fd)ulbig geblieben. Sd) f>abe feine Sßor=

ftellung baoon, roie man fid) bie S3efd)ränfung bes ©roßbe*

triebs ju ©unften bes §anbroetfs benft; aber in roeldjer

S3ejiel)img man aud) ben ©roßbetrieb befdjränft, jebe S9cj

febtänfung beffelben su ©unften bes Kleinbetriebs jerftört ben

©roßbetrieb. SDfan fann ben ©voßbetrieb nid)t flein maäjen;

bann l)ört er eben auf, ©roßbetrieb ju fein. Unb nun, meine

§erren, bitte id) ©ie, ju überlegen, rooljin es uns in SDeutfd)-

lanb führen roürbe, roenn roir roirflid), eingefjenb auf bie

Sbeen biefer §erren, ben ©roßbetrieb unferer Snbuftrie mit

feiner maffenfjaften SBertljerseugung oernid)ten wollten! SDaS

roütbe eine foldje ©d)äbigung unfetes ^ationalrooljlftanbs

fein, baß man bie SSctatmung ber Nation unb bie (Sntöölfe;

rung SDeutfd)lanbs als 3tefultat erwarten müßte.

(©el)t roal)t! ted)ts.)

33ebenfen ©ie bod), baß unfet Soben, unfer Klima nid)t

fo befd)affen ift, baß roir oon ben ©rAeugniffen unferes Löbens
allein leben fönnen. 2Bir müffen an ©etteibe unb anbeten

ÜJM)rungSinitteln, ganj abgefel)en r>on ben Kolonialroaaren,

iäl)rlid) für mehrere Rimbert Millionen einführen. ®as2lus=
lanb fdjenft uns nid)ts, roir müffen alfo eine ©roßinbuftrie

Ijaben, bie exportfähig unb auf bem 2Beltmarfte fonfurrenj=

fäfjig ift, fonft fönnen roir baS nid)t bejaljlen, roas roir oon
bem SlnSlanbe nöitjia l)aben, nur um leben gu fönnen.

SBenn aber bas richtig ift, glauben ©ie, baß bas §anbroerf,

bei aller Südjtigfeit unb ©Ijrenfjaftigfeit, im ©taube roäre,

an bas 2luSlanb Snbuftrieerjeugniffe in bem 9flaße abjufe^en,

baß roir oon bem ©rlöfe bas bejablen fönnen, roas roir oon
bem 2luslanbe brauäjen? ©aS ift abfolut unmöglid), unb
roenn roir auf biefen 2ßeg eintreten roollten, fo roütben roit,

roie gefagt, oerarmen unb ®eutfd)lanb roürbe ber 6ntoöl=

ferung entgegengehen.

3Keine Herren, mit p^ilofopljifdjen 3been fann man eine

rounberooEe 2Mt aufbauen, aber bas Seben ift raufjer als

bie ^pt)ilofopf)ie, unb roenn roir uns mit ber ©eroerbegefe^

gebung bem fjoljen ©djrottnge ber Sbeen bes §errn ©rafen
oon ©alen anfd)ließen roollten, fo roürbe of)ne 3roeifel bie

2Birflid)feit, bie baraus folgen müßte, fef)r unangenehmer unb
profaifd)er SRatur fein.

(©ef;r rid)tig!)

SRod) ein 2öort geftatten ©ie mir, meine §erren, ju

bem 2lntrage bes §errn Slbgeorbneten gri^fd)e unb ©enoffen.

Sd) möd)te nur meine 95efriebigung barüber augbrüden, baß

bie Herren mit biefem 2lntrage, roie id) glaube, jum erften

3J?ale in biefem §aufe ben 2öeg einer praftifd)en ©osial=

politif betreten haben, baß fie enblid) einmal mit 33ovfd)lägen

gefommen finb, über bic fid) überhaupt bebattiren läßt. 3d)

glaube, baß fie, roenn fie auf biefem 2ßege bleiben, ben ar=

beitenben Klaffen roeit mehr nü^en als burd) Agitationen,

bie bahin gehen, nur Unjufriebenheit unb Klaffenhaß ju er=

regen, unb beten ©nbäiel, roeld)es ben Arbeitern als ©tlöfung

oon ihrer feigen Sage hingeftetlt roirb, ber Umfturj ber

heutigen ©efettfdjaft ift, — ein Umfturj, unter bem, roenn

er jemals eintreten foHte, niemanb fd)toerer leiben roürbe, als

bie Arbeitet felbft.

(33taoo!)

Sijepräfibent Freiherr Si^enf toon Stattffeufierg : S)a5

SBort als Slntragfteüet hat ber §err Abgeorbnete gri^fd)e.

Slbgeorbneter grt^fnje: 3Keine §erren!

(9^ufe: ©rabeaus!)

— SEBirb fd)on gefd)ef;en; roir finb ja gewöhnt, grabeauS ju

gehen.

(§eiterfeit.)

Sei Seratljung ber ©efe^oorlage, bie roir 3>h«* S3c=

fd)lußfaffung unterbreitet fyabzn, hegte id) bie §offnung, baß

unfete 33otfd)läge günftig oon Shnen aufgenommen roerben
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würben, -ftadjbem id; aber am Freitage ben §erm 2lbgeorb*

rieten Serger gehört, rourbe biefe Hoffnung fdjnetl nernicljtet.

2>er §err erflärte, unb jroar im Tanten ber Majorität biefes

£>aufeS — es mar bei ©elcgenljeit ber 23erati;ung be§ s
J>oft=

etats — bafj, roenn bie Herren sßoftbeamten ficf) md)t an

uns geroenbet, wenn fie ü;re 23efd)roerben, bie für geredet

anerfannt rourben, nidjt burd) unferen -Dlunb bem fiotjeu

§aufe funb gegeben hätten, bie Majorität btefeö <gaufes bie

23efd)roerben ber ^oftbeamten otel et;er berüdfidjttgt tjaben

roürbe.

®afj ein einjelner 2Ibgeorbneter eine fotd;e Meinung rjat,

ift aHerbingö fd)limm, fdjlimmer aber ift es nad) meiner 2ln=

ftdjt, bafj bie Majorität berfelben nid)t roiberfprodjen l)at.

2Benn es gilt, gerechte 93ejdt)roerben ju befeitigen, bann muffen

biefe 23efd)toerben befeitigt roerben, mögen fie fommen aus

roeldjem -iJhrnbe es aud) fei. -Dtone Sperren, mir bürfen Sie
feine Saft beilegen, bafj id) Sljnen bas fage, Sie t;aben fid)

besfjalb bei bem §erm Slbgeorbneten Serger ju beflagen, bafj

er Sie in einen foldjen SDtifjfrebit gebraut Ejat.

(Seroegung.)

Sftadjbem id) bas oorausgefdjidt, bin id; leiber genötigt,

roenigftens in ganj furjen 3ügen, unfere allgemeine fojiaU

potitifd)e Haltung ju fennjeidmen. -Jadjt etwa, roie Sie

üietteidjt glauben, um ^ropaganba bamit ju madjen, bas getjt

aufjerfjalb bes Kaufes aud;.

(§eiterfeit.)

SDie Urfadje ift einfad) bie. tfjier roeifj id), bafj jebes 2Bort,

roeld)eS id) fpredje, oon ben Herren ba unten au bem Stfd)

(auf ben Stenograpt;entifd) beutenb) notirt roirb unb man
bemnad) fpäterfjin biefe meine 9tebe nid)t bajubenufcen fann,

SSerleumbungen über bie Sojialbemofratte in bie Sßelt t)inaus=

jufcf)leubern.

9Keine Herren, es ift ber StuSbrud gefallen, es feien

anard)ifd)e Seftrebungen im 23olfe oorljanben, benen müffe

entgegengetreten roerben. für meinen £t)eÜ ftimme bem
ju, |abe in unferer Stellung jur roirtl»fd)aftlid)en ®efefr=

gebung im großen unb ganzen gerabe feine anarcfnfdje $e=

firebungen gefunben; id) finbe oielmefrr, bafj bie 2lnard)ie

auf toirtl)fd)aftlid)em ©ebiet in unferer gefe^lid) beftefjenben

©eroerbe*, Sie nennens =£)rbnung, oottftänbigen SluSbrud er=

galten bat. 2öir roaren barum bemüljt, roenigftens auf bem
©ebiet ber ©eroerbeorbnung, roeldjeS uns als Arbeiter fpejtetl

berührt, etroas £>rbnung in biefetbe fjineinjubringen.

©s wirb behauptet, bafj mir erft in neuerer 3eit mit

biefem ©efe^entrourf ju fold)en praftifdjeu 23orfd)lägen ge=

fommen feien. 2)aS ift aber nicfjt rid)ttg. Sd)on bei SÖe=

ratfjung ber ©eroerbeorbnung im 3>at)rel869 fjaben mir 511m

größten Steile baS, roas mir jefct in unferem Antrage rjier

oereinigt l;aben, beantragt. 2Benn Sie fid) nun gefäüigft

bie -üttüfje neunten rootlen, einmal nad)jufel)en, fo roerben Sie

felbft finben, bafj mir ät)nlid)e Anträge fd)on bei Serattjung

ber ©eroerbeorbnung felbft gefteüt Ijabeu. 58ieHeid)t ift ber

eine ober ber anbere ©efid)tspunft, oon bem mir ausgegangen,

etroas erroeitert; oieHeid)t finb mir in bem einen etroas mit=

ber unb in bem anberen etroas ftrenger geroorben , aber

etroas abfolut neues ift es nid)t, roas mir 2>b,nen oorgelegt

fjaben.

Steine Herren, bie ©eroerbeorbnung ift ein eigentrjünu

lidjes ©efd)öpf, fie legt bem einen, fo ju fagen, fpanifdie

Stiefel an, toäf)renb fte bem anberen bie glügel bes SKerfur

an bie gerfen fdmallt. ®en Arbeiter beengt unb bebrängt

fie in aller nur möglichen SBeife, roäfjrenb fie bem Kapital

alle möglidje ^reifjeit getoäfjrt.

(Ofjo!)

3d) f)ätte gemeint, roenn einmal ©eroerbefreifjeit fein

foll, bann müffe aud) bie ganje ^onfequenj biefes ^rinjips

jum SlusbrucE fommen. Seiber ift in biefem ©efefce baS nidt)t

ber$all; man ift ntdjt bis jur äufeerften ^onfequenj gelangt,

fonbern l)at es beliebt auf ber einen Seite, raie fdjon gefagt,

oollftänbige an 2BiHfiir ftreifenbe greib.eit ju getoäljren, auf

ber anberen Seite aber bie polijeilidje Seoormunbung gerabe bes

größten 2l;eils ber gjroerblidjen Seoötferung in baS ©efe|

btneinjutragen. £>er ©runbfa^, ben man für bie neuere

©efe^gebung angenommen l)at: „3löe finb oor bein ©efe^e

gleid)" fjat feinen oollen Slusbrud in biefem ©efefce nid)t ge=

fimben. S)esl)nlb finb aud) mir in ber £age, jefet fdjon, fo

furj nad) bem Septennat, baS bie ©eroerbeorbnung fjinter fid)

fjat, mit 9teformüorfd)lägen IjerDortreten ju müffen.

3d) fönnte Sljnen ben 5iad)ioeiS liefern, bafe baS, roaS

id) in Sejug auf bie Sefdjränfung ber Arbeiter burd) bie ©e^

merbeorbnung gefagt t)abe, ooüftänbig roatjr ift; baS roürbe

aber unfere 3eit ju fel)r in Stnfprud) nehmen, unb id) roeifj

ja aud), baf; Sie bie SojialDemofraten uid)t gern lange ans

fjören.

(SBiberfprud); 3uruf: Sc nad)bem fie fpred)en!)

$)en Stanbpunft nun, ben mir im allgemeinen einnef);

men, b. I;. in foäialpotitifdjer Sejiefjung einnefjmeu, roiU id)

mit einigen furjen Söorten prä^ifiren, bamit es nidjt tjei&en

fann, mir So^ialbemofraten feien in irgeubroelcfjem fünfte

oon bem 2ßege ju unferen 3ieten, bie mir uns geftedt, ab*

geroidien, ober mir Ijätten unfere ^ßrin^ipien oerleugnet.

©S ift nad) roie oor unfer Seftreben, mit gemeinfamen

Mitteln bie Slrbeit gemeinfam, b. i. genoffenfdjaftlid) ju be=

treiben. @s ift unfere 3lbfid)t, baljin ju roirfen, ba§ fid)

ber Staat, bie ©efellfdjaft fo organifire, bafj bie Organe ber

©efetlfd)aft fid) nid)t nur barum fümmern, mas unb roie

probujirt roerbe, ber ^robuftion alle mögtid)en 3JJittel an

bie §anb gebe, bamit im allgemeinen Sntereffe möglidjft oiel

probujirt roerbe, fonbern bafe fie fid) aud) mit ber SDiftribu=

tion befd)äftige, ba§ enblid) aud) einmal auf bie Serttjeilung

beffen, roas burd) bie Slrbeit gefd)affen ift, 9iüdfid)t genommen
roerbe, bafe eine oernunftgemäfce, eine gerechte SBerttjeilung

beffen, roas burd) bie 2lrbeit geroonnen ift, ftattfinbe.

(Unrufje.)

yivm, baS ift eben unfere Meinung. ©S ift, namentlid)

in ber lederen 3eit, ein ganj großer S^eit ber Herren, bie

früfjer ootlftänbig auf bem Stanbpunfte ber 3Kand)efter=

männer geftanben, baljin gefommen, ju erftären, bafj roir

atlerbingS in ber SBeife nidjt meljr forttoirtl)fd)aften fönnen,

roie roir bisfjer geroirt^fd)aftet l)aben, fonbern bafj roir aud)

bie 23ertt)eilung bei ber roirtf)fd)aftlid)en Drganifation ber ©e*

fetlfd)aft berüdfid)tigen müßten.

SBaS id) in SSejug auf unfere allgemeine Stellung für

nötbjg tjielt, f)ier ju erflären, ift furj äufammengefa§t fol=

genbes: 9ßir rootlen baS 9ied)t auf Arbeit im Staate an er*

fannt roiffen, roir rootlen, ba§ bie 2lrbeit organifirt roerbe,

unb roir rootlen ferner, bafj bie Slrbeit eine gemeinfame fei,

eine genoffenfdjafttidje mit gemeinfamen 2lrbeitsmitteln, nid)t

etroa rootlen roir, bafj bas ^rioateigenttjum ootlftänbig
aufgelöft roerbe, bas ift nod) oon feinem Sojiatbemofraten

behauptet roorben.

(£>b>! linfs.)

9^ad)bem id) nun bas feftgefteßt t)abe, roerbe id; jur

Segrünbung unferes Eintrags übergeben.

©s ift äunäd)ft oon uns im erften ^Paragraphen bes

oortiegenben ©ntrourfs feftgeftellt roorben, bafe roir bie Straf*

anftattsarbeit bis ju einem geroiffen fünfte eingefdjränft

roiffen rootlen. Sie roerben mir fagen: bas gehört nid)t in

bie ©eroerbeorbnung Ijinein, roir fämen in ber aHernäd)ften

3eit jur Sefd)lufefaffung über biefen ©egenftanb, nämlid)

roenn roir bas ©efe^ über bie StrafooHftredung t)ier im

§aufe beraten roerben. 3BaS roir oon ben 33ertröftungen

auf fommenbe 3eit ju Ratten t;aben, roiffen roir aber leiber

nur ju gut. %<S) l;abe j. S. benfetben ©egenftanb im 3af)re
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1870 in biefem £aufe oorgebradjt. Sie 95etitionsfommif=

fton fcefürinortete bamals burdj ben Slbgeorbneten Dr. 2)lüßer

(©örlifc) ben oon ben Petenten gefteßten SIntrag. Siefer

SIntrag lautet:

©er Reichstag woße befd;liefecn, bafe bic in=

buftrießc Slrbeit in ben ©trafanftalten bes norb=

beutfdjen 23unbesgebiets balnn befdjränft werbe, bafe

1. in ben ©trafanftalten nur foldje Setinirte mit

inbuftrießer Slrbeit befd»äftigt werben, bie cor

ihrer Snl/aftirung als freie Arbeiter fdjon mit

fold»er befdjäftigt waren,

2. bafe jeher Setinirte nur mit ber tnbufirießen

Arbeit befd)äftigt werbe, bie er als freier Slrbeü

ter betrieben,

unb

3. bafe für bie in ben betreffenben Stnftalten gelie=

ferte Slrbeit ber Surdjfdmittslohn, wetdjer für

bie nämlidje freie Slrbeit bejaht wirb, oon ben

SIrbeitgebern an bie SInftaltsfaffe gejault werben

müffe.

Sie ^etitionsfommiffton ^atte, wie id; fdjon gefagt, ben

Antrag aufgenommen unb befürtoortete aud) ben SIntrag I;ier

im §aufe aufs wärmfte. Sie 9Jfotioe, bie uns leiteten, gu

beantragen, bafe nur inbuftrieße Arbeiter in ben ©trafanftal;

ten mit inbuftrieller Slrbeit befd)äftigt werben foßten, waren

fo fdnoerroiegenber 9?atur, bafe wir glaubten, man würbe im

Plenum unferen QBünfdjen gerecht werben. 2öir führten un=

ter anberm au, bafe eine grofee Stngarjt oon Snbioibuen, bie

ftdj gegen bie ©efefce »ergangen haben, in ben ©trafanftalten

gu fotdjer inbuftrieller Slrbeit angelernt würben, bie früljer

oießeidjt in ber Sanbwirtl;fd;aft ti)ätig ober fonft als £age=

löfjner unb bergleiäjen befdjäftigt waren. 9cun, meine Herren,

man erreichte mit foldjer 2Jlett)obe ntdjts anberes, als bafe

aße biefe — wie foß idi mid; ausbrüden? — unfaubern

Elemente nad) ben gabrifftäbten getrieben werben unb bas

2Serbred)er= unb Sumpenproletariat oergröfeern. Sesljalb aud;

finb unfere großen $abrifgentren bie S3rutftätten ber 3>mmo=

ralität, wo baS Verbrechen in erfdjredenber SBeife gur 2IuS=

füfjrung fommt. Saburdj, bafe man in ben ©trafanftalten

bie Seute förmlidj burcf) bie inbuftrieße 23efdjäftigung bagu

ergiefjt, bringt man eine ©djreden erregenbe ©umme oon 93er=

brevem an fotdjen £)rten gufammen. 2Bie oerberblid) bas auf bie

gange arbeitenbeSeoölferungin fotdjen©täbten einwirft, wennman
biefelbe gu fefjr mit berartigen Seuten burd)fe|t, bas fönnen

©ie fid) ja felbft oorfteßen. Sltfo wir hatten bamals einen,

nad; unferer Slnfidjt wenigftens gang annehmbaren 23orfdjlag

gemacht, ©erabe aber oon jener ©eite bes §aufes (Unfs)

würbe biefer 23orfd)lag gu SBaffer gemadjt. 6s war ber oer*

ftorbene 3teid;StagSabgeorbnete r>on Sjoviibeä, welcher bamals
ertlärte, baS fei eine Unmöglichkeit, ben SIntrag angunehmen;
was fofle man mit allen ben müfeigen SIrbeitsfräften in ben

©trafanftalten anfangen? Tlan müffe beSfjatb einen anberen

SluSweg fudjen. Unb bas ^efultat biefes ©ud;enS war, bafe

ber SIntrag bes §errn oon £ooerbed angenommen würbe,

weldjer baljin ging,

bie Petition, foroeit biefelbe barauf ab§iett, in ge=

eigneter SBeife bie allgemeine Slusfüörung ber für

bie preufjifdjen ©trafanftalten oorgefd;riebenen ©runb-

fä^e über bie Sefcbäftigung ber ©trafgefangenen

^erbeijufüfjren, bem Sunbesfangler pr Serüdfid)ti=

gung gu tiberweifen;

(prt! linfs.)

Sem entgegen fjatte id) folgenben SIntrag gefteßt,

bas iöunbesfanjteramt aufjuforbem, bei ben 9tegte=

rungen bes norbbeutfd)en Sunbes batjin ju wirfen,

ba§ bie Slrbeitsfräfte in ben ©trafanftalten nid)t

mel)r an Unternehmer oerpad^tet, fonbern ba§ bie=

felben oon bunbeswegen gur Slnfertigung oon 3Jliti=

täreffeften u. f. w. betrugt würben;

SSer^anblungen beö beutfd;en 9ieia;Stafl8.

aber aud) biefer Slutrag fiel, unb feit jener 3ctt ift eben aßes

beim alten geblieben. Saffelbe Seiben ift nod) oorfjanben;

ja es ift fogar in oerfdjärftem 3Kafee nod) oor^anben. 6s
Ijaben fd^ledjte unb ju gute 3eiten, ^rieg unb bergleidjen ba§

fcfilimme Proletariat, bie Verbrecherwelt, oergröfeert unb in

golge beffeit finb bie ©trafanftalten überoölfert; aujjerbem

|at aud; nod; eine oerfefilte 6rsie^ung baju beigetragen, bafs

bie ©trafanftalten überfüllt worben finb unb immer mefjr

foterje ©trafgefangene in ben großen ©täbten fjerangebilbet roerben.

6s ift alfo gar nid;t gu oenounbern, wenn wir fef;en, bajs

einjelne foldjer großen ©täbte als bie 93erfud;sftationen unb

bie ©trafanftalten wie eine Slrt ^ot)er ©d;ule für bie 93er=

bred;erwelt betrachtet werben, ©erabe bestjalb aber, meine

Herren, glaube id), ©ie bitten ju müffen, unferer gorberung

beiguftimmen, unb mit uns baf;in ju wirfen, bafj in ben

©trafanftalten inbuftrieße Slrbeiten für 9ied;nung Slnberer unb

überhaupt gum SSerfauf nid)t mebr gefertigt werben foßen.

3Keine Herren, bas ift ber punft, ben id; 3f)nen ganj oor=

güglid; jur S3erüdfid;ttgung empfehlen möd;te.

2Bir fommen nun gu bem in § 14 oon uns eingefdjalteten

2lbfa|, in welchem eine Seftimmung ba^in getroffen ift, ba§

aße biejenigen Stäume, weld;e gum betrieb ftef;enber ©e«

werbe benufet werben foßen, aud» ben 9teid;sarbeitSinfpeftoren

gur Slngeige gebraut toerben foßen. 2Benn man, wie id), aus

einer 6ncmete, bie aus ben Slrbeiterfreifen felbft l;eroorge=

gangen ift, erfelien fjat, ba§ es Slrbeitsräume gibt, in benen

nict)t mel;r als 61 ^ubiffufe Suftraum auf einen Slrbeiter

fommen unb ba§ in einem foldjen 5fiaum aud; nod; gegeffen

unb getrunfen wirb, bann mufc man bod; fd;on aus 9tüd=

fid;t für bas 8Sof;l Slßer barauf bringen, ba§ bem abgeholfen

werbe. Sie 6nquete, weld;e uns fo erfd;redenbe 9?efultate

oor Slugen geführt, bie uns gegeigt, wetd; fd;led;te 2lrbeits=

räume oorfjanben finb, Ijaben wir in Slltona aufgenommen.

Sßenn es mir möglid; gemefen wäre, Ijätte id; 3|nen fdjon

einen ooßftänbigen S8ericr)t über bie 6nquete, bie wir über

bic Sage ber Sabafarbeiter in gang Seutfd;lanb oeranftaltet

haben, gegeben; leiber finb wir aber nicht redjtgeitig bamit

fertig geworben. Sie üftothwenbigfeit, biefen punft gu berüd;

fid;tigen, glaube id;, fd;on mit biefen wenigen 2Borten flar

gemacht gu haben. 2ßir fönnen nicht anberS, wir müffen ba*

hin bringen, bafj, man jebermann, ber ein ©eroerbe ans

melbet, welches er in gefdjloffenen Räumen betreiben wiß,

oerpflichtet, gleidjgeitig ben 9tod)§arbeitsinfpeftoren baoon 3ln=

geige gu machen, bamit biefe beurteilen fönnen, ob bie

3täumlichfeiten aud; genügenb finb für bie Slrbeiter, bie barin

befdjäftigt, unb bie Slrbeiten, bie barin oerrichtet werben

foßen.

Sßir fämen nun gu einem Slbfdjmtt, ber bie für bie

Slrbeiter midjtigften SSeftimmungen enthält, gu bem Sitel 7;

©ie werben gunächft finben, ba§ wir in biefem Sitel eine

gang anbere 6intl;eilung oorgenommen Ijaben, als berfelbe in

ber ©etoerbeorbnung erhalten tjat. Sn ber ©ewerbeorbnung,

wie fie als ©efets oorliegt, ift eine Sreitljeilung oorgenom=

men worben ; ba fjat man bie ©efeßen unb ©etjilfen für fidj,

bie gabrif' unb jugenblichen Slrbeiter für fid), unb bie Sehr-

linge audj wieber in einem befonberen Slbfdjnitt beljanbelt.

SBir finb nun ber Meinung, ba^ r)eut§utage fdjon ein Unter-

fd;ieb gwifdjen ^abrifarbeitem, ©efeßen unb ©ehilfen gar

nicht mehr oorrjanben ift; man weife fyute fdjon feine ©reng=

linie mehr gtoifdjen biefen Kategorien gu giefjen. 2ßer ift

gabrifarbeiter, wer ©efeße unb wer ift ©eljilfe? Sßer weife

bas? SBenn bas aber ber $aß ift, bafe eine foldje ©reng=

linie nidjt mehr gu gieljen ift, bann werben ©ie uns bei;

ftimmen, bafe man nidjt für bie eine Kategorie biefe, unb für

bie anbere jene Seftimmung treffen fann, fonbern bafe aße biefe

Slrbeiter unter ein unb biefelben Seftimmungen gefteßt

werben müffen.

Sie 93eftimmungen nun, weldje wir in biefen Site! 7

aufgenommen ha^ en / finb folgenbe. 2ßir woßen, bafe bie

©onntagsarbeit befdjränft werbe; aß^rbings ift bies nidjt aus-
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religiöfen ©rünben gefdjehen, audj nidjt aus rein materiellen

©rünben, tooI)1 aber unb par tjauptfäcbticb besljalb, roetl

mir ber -JKeinung finb, bafj jeber Sftenfdj, nad)bem er eine

3eit r>on fedjs Sagen fidj mit meift geiftlofen SDingen abge=

arbeitet tjat, ber getftigen Erholung ebenfo gut bebarf als ber

förperlidjen, unb mir motten tior allem nicht, bafj bie jungen

Seute unb bie grauen am ©onntag an bie Slrbeit gekannt
roerben, tlmen motten mir ben (Schüfe bes©efe|jes unter atten

Umflänben unb in auSgebefmteftem SKafje angebeifjen laffen,

fie fotten gar nidjt pr ©onntagsarbett fjerangejogen roerben

bürfen, benn mir finb ber Meinung, bafj biefelben ftä) in

anberer 2Beife unb beffer befestigen fönnen, als mit ber

Sorjnarbeit im SDienfte anberer, bafj fie in ihrem §ausroefen

bann etroas Vernünftiges, bie §äuöltct)feit unb bas $amilien=

leben görbernbes oorneljmen fönnen. Namentlich ben grauen,

menn biefe bie gange SBoche über in ber $abrif gearbeitet

haben, mirb es ganj gut tljun, menn fie p §aufe in ber

2Btrttjf(^aft roenigftens einen sotten Sag haben, ber üjnen

nicht genommen merben fann.

Stuf bie näheren 33eftimmungen, bie mir in 33epg

auf bie ©onntagsarbeit getroffen haben, fann id) nidjt ein=

geben, bas mürbe mich p raeit führen; idj geb> beö^alb über pm
Normalarbettstag, ober, rote mir fagen, pr SCrbettsfdjidjt. Wan
fagt un§ für geroötjnlidt), mir befdjränften baburä) bie inbioibuette

fjreipeit. Sa, meine §erren, rootten ©ie mir gefättigft aeigen,

roo im Seben überhaupt etroas cottftänbtg bem freien Söttten,

ber SBittfür bes Snbünbuums überlaffen ift, ob nidjt faft

überall Sefdjränfungen norljanben finb? 3ßir finb nicht bie=

jenigen, bie greüjeit unter atten Umftänben motten, fonbern

mir motten eine remünftige Freiheit, eine foldje Freiheit,

roeldje burd» bas ©tttengefefc geregelt mirb, mir motten aber

audj, bafj eine foldje Freiheit in bem ©efefc ihren üotten

Slusbruä finbe, bie Freiheit bes Snbitnbuums, nach atten

Nicfjtungen f)in feine ^ßrin^ipien, feine Stnfdjauungen betbätU

gen p fönnen, fomeit es nidjt baburdj ber attgemeinen

2Bo*)lfab>t ©djaben bringt. £)as ift bie einzige SBefdjränfung,

bie mir bem freien SBitten bes ©injelnen geben motten. 2ßie

gefagt, Freiheit motten mir, feine SBittfür!

Sßenn i<äj Sljnen nun fage, bafj mir es für notfjroenbtg

erachteten, bem Arbeiter eine beftimmte ©renje p gietjen , roie

lange er arbeiten barf im £ob>, im SDienft Stnberer, fo roer=

ben ©ie etnferjen, bafj mir habet einzig r»on bem ©runbfa^
geleitet mürben, ben id) »orausgefdjicft fjabe. 2Bir fjaben

un§ gefagt, ba§ unter ben heutigen Sßerbältniffen ber

Arbeiter burd) bie Noth getrieben mirb, gegen feine beffere

Ueberjeugung fo lange p arbeiten, bafj er ftdj felbft auf=

arbeitet, beoor bas natürliche Sebensenbe eigentlich fjerange;

fommen ift. 2Bir feb>n, ba| Arbeiter 16, 18, 20 ©tunben
arbeiten, unb menn man Ijinfommt unb mottte üjnen fagen:

Sfjr bürft nidjt fo lange arbeiten, — bann mürben fie ant*

morten : mir miffen rooljl, bafj es uns fdjabet, aber mir fönnen

nicht anberS; fo lange uns bas ©efefc noch geftattet, uns felbfi p
töbten burd) bie Sirbett, fo lange arbeite tdj, um meinen armen
Slinbem ben junger p füllen. Unb bod) oernid;ten fie

baburdj ifjren ^inbern Den ©wahrer um 3al)rjel)nte p frü^.

ffiesb>ib alfo motten mir, ba§ ein üftormalarbevtstag feftgefefet

merbe, unb nidjt blos ber leiblichen SBofjlfafjrt ber Arbeiter

megen »erlangen mir it)n; mir finb ber Meinung, ba§ ein

Arbeiter, menn er 10 ©tunben probuftio gearbeitet ^at, tüofjjl

berechtigt ift, au$ ein paar ©tunben auf feine geiftige 2lus=

bilbung p rermenben. ©s ift bamit nidjt abgetljan,

ba§ man ben -UKagen füllt, fonbern man mufj auc^ baran

benfen, feinen ©eift ju fräftigen, um au<| in geiftiger unb
fittlidjer 33ejie^ung formärts p fommen.

Sllfo, meine §erren, im Sntereffe ber ©ittlic^feit, im
Sntereffe bes attgemeinen SSofjls, bes geiftigen gortfebritts,

im Sntereffe bes ©taats unb ber ©efettfdjaft felbft muffen

mir raünfdjen, ba§ ©ie unferm 2lntrage in 33epg auf ben

Üftormalarbeitstag ober bie Slrbeitsfdncfjt, mie mir es genannt

fjaben, beiftimmen mögen. Sßir merben fonft fe^en müffen,

ba^ anbere Stationen uns in biefen Singen nodj »oraneilen;

bie ©ebroeiser finb es fdjon, fie ^ben einen 9?ormatarbeits=

tag feftgeftellt unb ein großer S^eil ber Seftimmungen, bie

mir aufgenommen haben in unfern 33orfd)tag, ift ber gabrif=

orbnung entnommen, meldje in ber ©djmeij beraten morben

ift unb, fooiel id) gehört |abe in lefeter 3eit aui| pr 2ln=

nab^me gelangt ift,

(oerneinenbe 33eraegung mehrerer 2lbgeorbneten)

bas h^iR fie unterliegt nodj ber Urabstimmung burd; bas

33olf, bie bei uns leiber nod) nidjt eingeführt ift, oon bem
gefe^gebenben Körper aber ift bas betreffenbe ©efe^ fdjon

oerabfdjiebet morben. ©o liegt bie ©adje unb id) roünfdje

nur, es möchte bei uns aud) red)t balb fomeit fommen, bafc

berartige ©efe^e, bie fo tief in bas 2trbeüerleben eingreifen,

einer folgen Urabstimmung unterroorfen mürben, bann mür^
ben mir ja feljen, roie bie Arbeiter im attgemeinen über ber=

artige ©efe|e urtheilen.

©in roeiterer fehr beaditenSroerther ^}unft ift ber, bafj

mir bie Nachtarbeit generell r-erboten Ijaben. NatürliA finb,

mie bei ber ©onntagsarbeit, 3luSnal)men geftattet.' 93or

allem roerben ©ie aber finben, bafe roieberum ber gröfjte

©chu^ in biefem Paragraphen ben grauen, ben ^inbern unb
Unmünbigen pgeroiefen ift, bie ja audj bes meiften ©d)u|es

bebürftig finb. 2Bir finb ber Meinung geroefen, ba§ bie

Nachtarbeit nic^t allein förperlid) fd)äbigt, fonbern ba^ fie

aud) in fittlidjer SBejieljung nachteilig ift unb par für bas

roeiblidje ©efdjlecbt am attermeiften. 2ßenn bie grauen bes

Nachts aufjer bem ^aufe finb, bann ift es nidjt gut beftellt

um bas Familienleben; bas 2Beib gefjört unter atten Um=
ftänben bes Nadjts p §aufe unb ebenfo bie ^inber. Unb,
hierbei mufj idj nun atterbings bebauern, bafj ber £err

©eneralpoftmeifter nidjt pgegen ift, idj roürbe ihm fonft bie

SSemerfung madjen, bafe er gerabe bie Nücffidht, bie audj er

ben ^inbem p roibmen nötfjig hat, benfelben nidjt pfommen
läfjt, benn audj bei unferer ^oft in Berlin roerben $inber

befdjäftigt, unb par nac^ 10 Ufjr 2lbenbs noc^ befdhäftigt.

Set) habe bie Seroeife baoon. 2>n bem §aufe, in bem idj

geroofmt Ejabe, |at bie -äftutter eines fotdjen Knaben, eine

SBittroe, mitgeroofjnt, unb ber ^nabe ift SCbenbS bis 11 Uhr
befdjäftigt geroefen in ber ^oftpäeferei in ber ©panbauer

©trafje.

Sllfo, ber §err ©eneralpoftmeifter felbft geftattet bie

Ausbeutung ber ^inberarbeit, bamit ja bei bem ^oftetat

etroas ©rflecElidjes erfpart merbe. SBenn aber felbft r>on

ftaatsroegen fo etroas gefdjieljt, bas fjei^t r>on Beamten, bie

ben ©taat p oertreten haben, bann fann man fidj nidjt roun«

bem, bafj bie ^rioatunternehmer ganj in berfelben SBeife

$inber unb grauen ausbeuten. ®em fott aber ein bieget

oorgefdjoben roerben, roir motten nidjt, ba§ bie 5?inber bes

Nadjts arbeiten fotten, roir rootten, ba§ bie grauen nicht auch

noch bes Nachts ausgebeutet roerben fotten.

(Unruhe.)

Sitte möglichen Nücffichten in 23epg auf ben ©eroerbe=

betrieb glauben mir in unferem Slntrage genommen p haben
— meine §erren, ich roürbe rovrftidj roünfdjen, bafe ©ir mir

eine ruljigere Slufmerffamfeit p Sheil roerben liefen, idj be?

läftige ©ie ja nicht fo oft mit Neben, alfo bie paar Minuten
fönnen ©ie rooljl ruhig pljören.

©ie roerben finben, bafj roir auch einen ©chufc für

Sßödjnermnen gefdjaffen Ijaben in unferem ©efefc, roir rootten

benen nidjt geftatten, roäljrenb ber 3eit, roo bie Slrbeit am
nadjtfjeiligften auf fie einproirfen »ermag, in gabrifen unb

Söerfftätten p arbeiten.

Set) roitt hierbei nur auf bie 33orfcfjläge bes Dr. ßouis

§irth oerroeifen, ber in berfelben SBeife roie roir cerlangt,

bafj bie grauen gefd)ü|t roerben gegen bie übermäßige 2lus=

beutung roäfjrenb ber 3eit, roo fie als SBöchnerinnen ben

meiften ©chufe bebürfen.
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Sen gum ©d)ufc ber grauen getroffenen SBeftimmungen

haben wir eine nod) fefjr wefentficfje angefügt, nämltcfj bie,

bafe bei Arbeiten unter ber ©rbe unb bei §od)bauten, fobann

bei Reinigung im ©ange befinbfidjer 2J?afd)tnen, jronSs

mifftonen, Motoren unb Dergleichen grauen gar nicfjt oerwen=

bet rcerben bürfen. Sie ©rünbe, bie uns ba geleitet haben,

brause icfj 3fjnen wofjf nidjt erfl oorgufüfjren, ich glaube,

©ie werben aucf) ofjnebies finben, bafe bas -äflotioe gewefen

finb, bie jeber gu billigen im ©tanbe ift.

2Bir Jiaben afsbann bie gabrif= unb Sßerfftättenorbnung

obtigatorifd) gemalt, mir wollen, bafe in jeber gabrif bie

£>rbnung aushänge, nad) ber fiel) bie Arbeiter in itjren Ar=

beitsoerljältniffen gu rictjten Ijaben ; wir wollen nietet, bafe

alles ber 2BilIJiir überlaffen roerben tonne, fo wenig oon ber

einen wie ber anberen «Seite, nur wollen, bafe 9Zormatiobe=

ftimmungen oorfjanben feien, toeldtje oon rectjtswegen gum

©djufc ber Arbeiter in jeber gabrif begieJjentlidt) jeber 2Berf=

ftätte oorljanben fein müffen.

Aud) bas bebarf einer roeiteren SBegrünbung nicf)t, aucf)

ba§ fdjeint notljwenbig gu fein, Sas 33ebürfnife naef) ge =

regten gabriforbnnngen ift ja im Arbeiterftanbe fo gut oor=

banben wie unter ben Arbeitgebern, besfjatb ift es and; für

beibe Steile wünfcfjenSwertfj, bafe biefe £)rbnungen obfigatorifcfj

für alle gabrifen unb 9öerfftätten finb.

Safe förperlidt)e unb gretljeitsftrafen foroie ©elbbufeen

»erboten fein follen, bas liegt gleichfalls im Sntereffe ber

©ittlicfjfett. Sßenn fid) bie Arbeiter förperlidje ober grei=

heitsftrafen ober ©elbbufeen oon einem Arbeitgeber gefaßeu

laffeu müffen, ber Arbeitgeber Mdjter unb Anfläger in einer

perfon ift unb bergfeidjen mehr, — fo fann bas nur for=

rumpirenb auf ben Arbeiterftanb einwirken, fo bafe ber Ar-

beiter bie Achtung oor fid) felbft oerfiert, man mufe ifjm

alfo aucf) hiergegen ©chufc angebeifjen laffen. Alle unfere

©rünbe über bie eingefnen 23eftimmungen cingefjeub gu er=

läutern, barauf fann id) mtcf) ja teiber jet$t nidjt eintaffen,

es wirb aber wofjf noefj ©elegenfjeit geben, unfere Meinung
gu äufeern, bie ©rünbe bargufegen unb unfere Söünftfje gur

©ettung gu bringen.

©in erwärjnenSwertfjer Umftanb fdjeint mir noefj ber,

bafe mir eine SSeftimmung aufgenommen haben, welche gfeicfje

ßünbigungsfriften bei ben Verträgen groijcfjen Arbeitgeber

unb Arbeiter forbert. SBir fjaben bie traurige ©rfafjrung

gemacht, bafj eingefne Arbeitgeber einen Vertrag mit ihrem

Arbeiter abidjliefeen, in bem fiefagen: Sumufet mir 14 Sage,

3 ffio$en,4^od)enoorherfünbigen,beoorSu bie Arbeit oerlaffen

barfft; id; aber als Arbeitgeber brauche Sir nicfjt gufunbigen.

Safe bie Arbeiter, roeldje unter fofcfjen SSebingungen Arbeit

angenommen fjaben, ber SSitlfür bes Arbeitgebers auf ©nabe
unb Ungnabe übertaffen finb, bas ift nur gu erflärlicfj, foldje

SGBiflfür mufe besfjalb felbft auf bie ©efafjr bin »erboten roer=

ben, bafe es tjeifet, man befcfjränfe baburdj bie inbioibuetle

greifjeit.

©obann fjaben mir einen *ßunft in ber ©eioerbeorbnung
im § 111 geftridjen, unb groar, meil mir fonft genötfjigt ge=

rcefen roären, eine gleicfjlautenbe Seftimmung gum ©djufe ber

Arbeiter gu oerlangen; es ift ber $unft 5 im § 111 ber

©eioerbeorbnung, roeldjer lautet: „SSenn fie (bie Arbeiter)

mit ben Mitgtiebern ber gamilie bes Arbeitgebers oerbäcfj=

tigen Umgang pflegen, ober Mitarbeiter gu §anblungen oer=

feiten, roeldje roiber bie ©efefee ober roiber bie guten ©itten

oerftofeen." SBir fjaben baraus bie folgenben SSorte ba ge=

ftridjen: „mit ben 3Jtttgliebern ber gamilie bes Arbeitgebers

»erbädjtigen Umgang pflegen ober". SBenn bie Seftimmung
bleiben foUte in ber ©eroerbeorbnung, bann müfeteu mir roie

gefagt bie Seftimmung in ben folgenben Paragraphen ein=

fügen, bafe auef) bas ArbeitSnerfjältnife geföft rcerben fönnte,

roenu bie Arbeitgeber nerbädjtigen Umgang mit ben grauen
unb Äinbern ber Arbeiter pflegen, ©ie fefjen affo rcofjl ein,

bafe bie oon mir ausgemärgte 33eftimmung nidjt gut in bie

©eioerbeorbnung fjineinpafet.

Sann ift eine SSeftimmung uon uns aufgenommen, ba=

fjingeljenb

:

Sebe ^enngeidjnung ber 3eugniffe, roefdje bewirft

ober beroirfen foff, bafe bie Arbeitnehmer im gort=

fommen befjinbert rcerben, ift oerboten.

Sdj roitl Sljnen bie Urfadje mittfjeiten, rcesfjalb roir

biefelbe aufgenommen fjaben. Seber gabrifarbeiter, ber bem
Arbeitgeber mifeliebig geworben ift unb nun ein ArbeitSgeug*

nife oerfangt, ober fotcfjes infolge oon 33erabrebung ber Arbeit^

geber beibringen mufe, gefjt je^t mit 3ittern unb 3agen gum
Arbeitgeber, beffen Arbeit er oerfaffen rcitt, aud) rcenn er

feine $ffid)t ooflfommen erfüllt Ejat, rceil- er nidjt genau

roeife, ob auf bas bem Anfdjein unb Snfjaft nadj gang gute

3eugnife, bas ifjm ber Arbeitgeber ausfteßen foff, nidjt irgenb

eine SBemerfung gefegt rcerbe, rcefdje iljn bei äffen anberen

Arbeitgebern oeroefjmt. 2Kan fdjreibt eutroeber mit einer be^

fouberen Sinte ober man burdjftidjt bas 3eugnife. $urg unb
gut, man §at eine gange -Wenge oon 9Jianiputationen in An=

roenbung gebradjt, burdj rceldje man ben Arbeiter auf bie

fjinterliftigfte 3Seife oeroefjmt. Safe bie §erren Arbeitgeber

ben Arbeitern gegenüber bas $Redjt in Anfprudj nefjmen, gu

fagen, ben unb ben rooHen roir nidjt in Arbeit nefjmen, roeit

er fidj uns gegenüber oergangen fj^t, ift erffärlidj, benn roir

Arbeiter oerlangen baffetbe üftedjt für uns, aber bas fott offen

unb efjrlicfj ausgefprocfjen roerben. ©benfo rote bie Arbeiter offen

erflären, bei bem unb bem Arbeitgeber roirb nidjt gearbeitet,

bis er bie Sebingungen erfüllt fjat, bie roir gefteHt fjaben,

ebenfo fjaben bie Arbeitgeber bas sJtedjt, bies offen unb efjr=

fidj gu fagen, aber 3emanben fo oerftedt gu oeroefjmen , roie

bas burdj ^enugeidjnung ber (Sntlaffungsgeugniffc gefdjiefjt,

bas ift unredjt, bas ift erbärmlidj unb feige, unb bem mufe

gefteuert roerben.

gerner fjaben roir oorgefdjfagen, bafe afltoödjentfid) unb
in baarem 9teicfjSgelbe ber Sofjn ausgegatjft roerben foff. Sie
Kalamität, in ber fidj bie Arbeiter baburdj befinben, bafe bie

Herren Arbeitgeber oft oiergefjn Sage, ja felbft oier SBodjen

oergefjen laffen, beoor fie ben Arbeitslohn an ihre Arbeiter

oerabfolgen, ift gröfeer, als ©ie fidj oießetdjt benfen. ©in grofeer

Sfjeil, idj mödjte behaupten, neun3ehntel ber Arbeiter müht
fidj für oorgegeffenes 33rob, fie feben bie gange Söodje auf

5lrebit, unb roenn ber ©onnabenb fommt unb fie bie im Sauf

ber SBocfje gemachten ©djulben nicfjt begafjten tonnen unb ber

$rebit, ben fie feiber beanfprucfjen müffen, roeil bie Arbeit

geber nur alle oier SBocfjen auSgahfen, ein längerer roerben

mufe, bann finb bie Arbeiter in ber traurigen Sage, für einen

oerlängerten $rebit einen oiel gröfeeren ©efdjäftsgetoinn be*

roitligen, mit fchlecfjten ^ahrungsmittetn unb bergfeidjen gu*

frieben fein gu müffen. 3e fürger bie grift ift, für bie fie

krebit nehmen müffen, um fo beffer ift es für bie Arbeiter.

Aufeerbem bin id) ber Meinung, bafe bie wöchentliche AuS=

gahlung fogar für ben Arbeitgeber oortfjeilfjaft fein roirb.

©obann haben roir bie 33eftimmung, bafe 5linber unter

oiergehn Safjren in gabrifen nicht befdjäftigt roerben bürfen,

bie früher fdjon in ^ßreufeen ©ettung fjatte, roieber auf=

genommen. Sie 33efdjäftigung ber Durber unter oier=

gehn fahren mit inbuftrieÖer gabrifarbeit ift ebenfo nad)=

theilig, roie bie ber SUnber unter groölf 3af)ren. SaS £inb

geljört in bie ©djule, bortljin, wo es ergogen wirb, nicfjt

inmitten ber erwacfjfenen Arbeiter. Senn mag ber Arbeiter

noef) fo fefjr barauf baften, in ©egenwart ber $inber nicfjt

gu fprecfjen, was nachtljeilig auf bas ©emüth ber ^inber ein=

wirfen fönnte, fo fommt boef) einmat bas eine ober anbere

unbebachte Söort über feine Sippen, unb ©ie wiffen, bafe

bas ©emüth $inbe§ fefjjr empfänglich ift; es bleibt bort

fifeen, unb oiefleicfjt ein eingig unbebautes 9Bort, bas ein

erroadjfener Arbeiter ausgefprodjen hat, bas er gar nicht für

fo fdjroerwiegenb häft, ift ber Äeim gu einem oerfehften Seben.

Seshalb roünfdjten roir, bafe mit ber äufeerften ©trenge bar=

auf gehalten werbe, bafe $inber unter oiergehn Sahren oon
75*
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ber Strbeit in $abrifen unb 2Berfftätten ausgefd)toffen

werben.

SDann haben toir in ßonfequenz beffcn, baß alles bas,

roaS wir für jugenbliche Strbeiter notljroenbig galten, aud) für

bie Morlinge nü^ttct) fei, biefe mit ju ben jugenbtid)en 2lr=

beitern geredjnet unb bie Sefttmmungen, roeldje für biefe bis

jefct ©eltung hatten, aud) auf bie Sehrtinge auSgebel)nt.

2Bir rooEen atsbann nod), baß für jugenbticlje Arbeiter,

©efellen, ©efjUfen, Seljrlinge, roeldje bas ad)tzehnte Sebent

jatjr nod) nid)t erreid)t haben, gortbtlbungsanftalten unb

gadjfdjulen obligatortfct) fein fotlen, baß Seber gelungen
fein fott, ba hineinzugehen, ferner baß es nid)t in bem Scs

lieben ber einzelnen ©emeinbe liegen fott, ob fic fold>e $orts

bilbungsfd)ulen ober $ad)fd)ulen begrünben rootte ober nid)t,

fonbern baß and; ba eine Strt ©dndzroang ftattfinbe, unb roo

bie ©emeinbe uidjt vermag, bie 9Jiittet an gadjfdjulen unb

gortbilbungSfd)ulen ju beschaffen, ba fott bie Prooinz be=

Ziehentlid) ber ©taat eingreifen.

SBeiter, meine Herren, haben mir oerlangt, bafjjeber£eljn>er=

trag, ber recfjtSoerbinbÜd) fein fott, fdiriftlid) abgefa§t fein

müffe, unb lf)aben eigentlich baburcfj aud) ben fdjriftltdjen

Sehroertrag obligatortfd) gemad)t unb jtoar roeil mir ber

Meinung finb, baß Setjroerträge, bie nur münblid) abge=

fdjtoffen werben, bod) nid)t eine fotdje binbenbe £raft für

jebe ber einzelnen Parteien haben als biejenigen, bie fcEjrifts

lid) abgefaßt unb nom ©ericfit geprüft unb beglaubigt ftnb.

Slußerbem haben mir aud) aufgeführt, roas alles in folgern

Sefjroertrag enthalten fein müffe. 3n ben Paragraphen ber

©eroerbeorbnung, roo es fid) barum fjanbelt, roeldjent 3lrbeit=

geber bie Sefugniß entzogen werben fönne, Setzlinge gu

galten unb iugenblidje Arbeiter anzunehmen, haben wir uns

eine ©treidjung erlaubt unb jroar haben wir biejenigen

SBorte geftridjen, welche befagen, baß jemanb bie Sefugfliß,

Sefjrlinge ju halten, oerlieren tonne, wenn ihm wegen anberer

als politifcfjer Serbrechen ober Sergehen ber Sottgenuß ber

ftaatsbürgerlidjen 9ted)te entzogen fei. 2öir haben bie SBorte

„anbere als" unb „polttifdje" aus ben betreffenben Paras

graphen entfernt unb haben bafür „gemeine" gefegt, weil

wir ber Meinung ftnb, baß potitifd)e Verbrechen, rein polü

tifdje Verbrechen, feine folche Sergehen finb, wegen welker

man bie ftaatsbürgerltd)en 9ied)te entziehen bürfe.

3n ben Paragraphen, weldje vom Sruct) bes Setjroers

tragS han°eln, haken m^ feine Seftrafung feftgefefct, weil

wir non ber Slnftd)t ausgegangen finb, baß eine friminette

Seftrafung bes ^ontrafts ein Srud) mit ben Prinzipien fei,

weldje jefet in ber ©efe^gebung atigemein Stnroenbung gefum

ben haben. SBenn ©ie fid) oergegenroärttgen, baß ©ie bie

©dmlbtjaft aufgehoben haben, wenn ©ie baburd) erflärt Ijas

ben, baß ber Srud) ber Prtoatoerträge nicht mehr unter bas

ßrtminalred)t fallen fotl, baß feine Freiheitsentziehung we=

gen Srud)S fotdtjer Prtoatoerträge ftattfinben fott, wie fotlen

wir nun auf einmal hier in bie ©eroerbeorbnung, ba wo es

fid) um Strbeiter fjanbett, bie friminelte Seftrafung eines

foldjen ^ontraftbruchs Ejineinbringen ! 3ltfo entroeber coli:

ftänbige Umfehr ju ben alten 3Jlanmen, für bie wir alters

bings gleich Sfmen nid)t finb, ober aber eine fonfequente

Durchführung bes prinjips, bas oon ^nm anerfannt wor;

ben ift, bas ba tautet : „2lus bem Srud) oon Prioatoerträgen

barf feine friminetle 2lnflage erhoben werben unb feine Se*

flrafung erfolgen."

3)em 9ieid)Sgefunbheitsamt fyabm wir eine Slnjaht

wichtiger Sefugniffe ertfjeilt, oon benen wir glauben,

bafj fie im 3nteref)'e ber gefammten arbeitenben Ses

r-ötferung feien. ©S fotl bas 3ieichsgefuubheitsamt

beftimmen, welche ©ewerbe, weil fie giftige ©toffe

»erarbeiten, nicht als §ausinbuftrie, fonbern nur in $abrifen

betrieben werben bürfen, bie unbehinbert ber Snfpeftion burch

bie Steichsarbeitsinfpeftoren ober burdj fonftige ©anitäts»

behörben unterzogen werben fönnen.

2Bir haben ferner gewollt, bafc bas 9teid;sgefuubheitsamt

biejenigen ©eroerbe bezeichne, in benen grauen unb jugenb=

lid)e Strbeiter nur mit befdjränfter SlrbeitSzeit ober gar nidjt

befdjäftigt werben bürfen, weil biejenigen, beren Eörper nod)

in ber 2tusbilbung begriffen ober, wie bas bei ben grauen
ber galt ift, in bem natürlichen Serlauf gewiffer gunftionen

geftört werben fann , am atterforgfältigfien nor ber (Süu

wirfung fotcher nad;theitigen ©toffe behütet werben müffen,

bie fein 2Bacf)§thum, feine ©ntroicfetung , feine naturgemäßen

Serrictjtungen behinbern.

SDem 9leid)Sgefunbheitsamt haben roir ferner bie Se=

fugnifj übertragen, zu beftimmen, wetd)e Einrichtungen über=

fjaupt in ben Gabrilen zum ©chu^ für Seben unb ©efunb*

t;eit ber Strbeiter getroffen werben müffen. 3ur lieber;

wachung, baß äße biejenigen Seftimmungen, welche zum
©chufc ber Arbeiter in bas ©efe^ aufgenommen wor^

ben finb, aud; wirflid) ausgeführt werben, h^en
wir in bem §. 142 a eine Snftitution ins Seben

rufen wollen, bie nach unferer 2lnfid)t unbebingt nottjwenbig

ift, nämlich bie Snftitution ber 9leichSarbeitsinfpeftoren.

2ßtr wollen nicht, ba§ bie SlnfteHung fötaler Snfpeftoren, wie

bisher, ©adje ber ©inzelregierungen fei. ©ie fehen, ba§ fo=

gar wir bem „deiche" eine ^onzeffion in biefer Beziehung

machen, ba§ roir bem deiche bie Machtbefugnis geben woüen,

fotdje Slrbeitsinfpeftoren einzufe^en, bie burch bas ganze 9?eid)

ijinburd) bie gabrifen unb SBerfftätten fontroliren, ob auch

bie @efet$e, bie zum ©chufe ber Strbeiter gegeben finb, in

Slusführung gebracht werben.

3um ©dju^ ber ©eroerbe unb zur gürforge für biefelben

haben wir ©eroerbefammern inSorfdjlag gebracht. 2Bir fins

ben, bafj in einzelnen ©taaten §anbelsfammern oorhanben

finb, ba§ ein §anbetsminifterium oorhanben ift. @s fieht

faft aus, als ob fid) ber ©taat tebigltdj ober in hemorragen=

ber 2ßeife nur mit bem §anbel zu befchäftigen fyabt, bieSn*

buftrie aber nur fo nebenbei berüdfidjtigen bürfe; benn ba=

burd), bafc er bas SJJinifterium, welches über bie geroerblichen

Serfjältniffe roachen fotl, §anbelSminifterium nennt, hat er

ihm bas©epräge einer einfeitigen ^anbelsbehörbe aufgebrüdt,

welche berufen fei, oor altem bie §anbelsbeziel;ungen unb ©ins

ridjtungen unb bergleidjen zu erleidjteim unb zuförbern, bem

©djufe ber Snbuftie, bem ©eroerbe aber nur fo nebenbei feine

Stufmerffamfeit ju fchenfen. SBir rootlen burch bie ©eroerbes

fammem, bie errichtet werben fotlen, aud) bem ©ewerbe

©d)u£ gewähren, unb gerabe ihm in atlererfter fiinie, wir

wollen biefen Kammern ©elegenheit geben, alles

basjeuige zu beantragen unb auszuführen, was fie

im Sntereffe ber ©ewerbe für nöthig eradjten, unb wünfdjen,

bafe biefe ©ewerbefammem aus Strbeitern unb Slrbeitgebern

Zufammengefe^t feien, bamit bie Sntereffen ber Strbeit

gleid)mäßig oertreten feien unb bamit bie Strbeiter eine ©as

rantie bafür haben, bafs ihre fpezieöen ^ntereffen in ben ©es

werbefammern nid)t benad)theiltgt werben.

2Bir l)Q^en ferner ©ewerbegerichte beantragt. 2Bir

wünfchen, baß bie Polizei fid) nid)t mehr berart in bie ges

werblichen Serhättniffe einmifchen möge, als es bis jefct ber

galt gewefen ift. ?iur attzufehr unb atljulange ift bie potis

zeitiche Seoormunbung in ©adjen ber ©ewerbe oorhanben,

fo baß man enbtid) wünfd)en muß, baß von ihrer „gürforge"

Slbftanb genommen werbe unb baß man es bem ©eroerbe

überlaffe, feine eigenen Slngelegentjeiten aud) felbft zu regeln.

3d) glaube, baß bamit ein roefentlid)er gortfchritt für unfere

inbuftriette unb gewerbliche ©ntwidelung gethan wäre. Söenn

wir folche ©ewerbegerid)te haben, haben wir aud) eine größere

©arantie bafür, baß bie ©ntfdieibungen in Sejug auf bas

SertragSoerhältniß jmifdfjen Slrbeitgebern unb Strbeitern in

einer Söeife ftattfinben, baß fie nid)t mehr zu folgern raifei

unter gar fetjr gerechtfertigten Mißtrauen Seranlaffung geben

fönnen, als es jefct fo häufig ber galt ift. SHefe Sei'tiras

mungen atfo, hoffe ich, roerben roohl tum größten fyül auch

Shre ©nmpathien haben.

©s fommen nun aber ein paar Seftimmungen, von
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benen id) roofjt im ooraus weife, bafj ©ie nidjt bamit eiu=

»erftanben fein roerben; roir polten fie bennod) für unbebingt

notijroenbig, benn fo gut roie jeber ©ingelne burcfj § 152

ber ©eroerbeorbnung baoor gefd)üfct roerben foß, baf? er nidjt

gegroungen werben fann, einem herein angugeljören, einer

Berbinbung beigutreten ober in berfelben gu bleiben, rocldje

bie ArbeitSoerljältniffe im allgemeinen ober aud) in befou=

berem $aße änbem unb regeln roiß, ©trifes u. f. ro.

prooogirt: ebenfo gut, meine id), müffen ©te aber auä) ben

liin^elnen baoor fäjüfcen, bafc er nid)t gelungen raerben

fann, folgen Bereinigungen fern gu bleiben. 2Mne $zmx\,
bie ©efafjr ift oiel größer, baß Semanb an ber Ausübung
feines ©taatsbürgerredjts, bas ibm buräj bie Berfaffung ge=

roätjrt ift, beraubt werbe burä) Bebrol)ungen feitens ber Ar=

beitgeber, als ber umgefefjrte $aß. 2öir Ijaben es bäufig

gefunben, bafj bie Arbeitgeber einfad) gefagt Ijaben: raenn

bu biefer ©eroerffäjaft fernerhin angel)örft, mufst bu aus

meiner Arbeit Ijeraus! SDaS ift eine Berfjiuberung ber

Ausübung ber perfönlidjen $reil)ett, unb ©ie (nad) Unfs ge=

roenbet) roaren es gerabe auf biefer ©eite bes §aufes, roelcbe

bie inbioibuelle gteiljeit angebtidj fo gern fä)ü£en, roeläje

rooßen, bafc unter allen Utnftänbeu niemanb in feiner inbi=

Dibuelleu greifjeit befdjränft roerben foß. SDann aber müffen

©ic auä) ben ©djutj ben Arbeitern geroäfjreu, ba§ fie nidjt

oon ben Arbeitgebern fnftemattfd) ferngehalten roerben oon ben

Berbinbungen, bie ©ie felbft als gute anerkannt Ijaben, b. I).

ben ©etoerfoereinen.

SBenn roir nun roeiter roünfdjen, bafj bie Berein§< unb

Berfammlungsgefefce keinerlei ©inrotrfung auf bie ©eroerfoer=

einigungen ber Arbeiter Ijaben foßen, baß biefe nid)t unter

bas 33erein§= unb BerfammlungSgefefc gefteßt roerben foUen,

bann Ijaben roir ooße Berechtigung bagu. SBenn ©ie gehört

fjätten, roas idj leiber Ijören mufjte t)ier in Berlin cor bem
föniglidjen ©tabtgeridjt, unb fid) bie @ntfd)etbungen ber ©e=
rtäjts^ unb BereinSangetegenljeiteu oergegenroärttgen, bann roür^

ben ©ie aud) mit mir fagen, ja, es ift notbroenbig, bafe in

biefer Begieljung §ilfe gefdjel)e. Bei einer Berl)anbtung oor

bem föniglidjen ©tabtgeridjt, gu Berlin erflärte ber ©taats*

anroalt Seffenborf: „6s fommt mir gar md)t barauf an, bafe

alle biejenigen, roetdje bas ©efefc übertreten Ijaben, Ijier auf

ber Anflagebanf ft&en unb beftraft roerben. 3äj roiß eben

nur ein ©gempet ftatuiren, id) fjole mir ba einige Ijeraus

unb beantrage bereu Bestrafung." 3Mne §erren, roenn je*

manb baä ©efefe oerlejjt bat, fo mufe er beftraft roerben, unb
ba fann es nidjt in bem freien 2Bißen bes Staatsanwalts
liegen, ben 6inen ober ben Anberen fjerausgugreifen, biefen

ober feiten beftrafen gu laffen, bann gefjören ade biejenigen,

bie bas ©efe| oerle&t baben, auf bie Anflagebanf.

ferner mu§ idj fjier erflären: id) eraä)te es für l)öä)ft

ungered)t, ba^ ber eine geroerblicfje herein bas tljun barf,

roas ber anbere niäjt t^un barf, ba§ ber eine ^olitif treiben

barf, ber anbere nidjt. Sie Berbinbungen ber Arbeitgeber

finb foldje Vereine, benen Alles geftattet ift, bie fid) ungenirt

mit potitifdjen $ra9en bekräftigen. SMe §»erren Arbeitgeber

madjen in ifjren ©croerbeoereinigungen Petitionen guredjt an
ben Sfteidjstag ; bas ift »on feiten bes ©bertribunals für eine

politifd)e §anblung erflärt. ©d)on bestjalb finb bie 83ereinU

gungen ber Arbeitgeber politifdje Vereine, ©ie fudjen aber

auä) nod) in anberer SBeife auf bie ©efe^gebung einguroirfen,

fie fudjen g. 33. baf)in gu roirfen, baß Vertreter üjrer 9iid)=

tung in ben 9ieiä)5tag gcroäl)tt roerben. Sas finb eminent

politifdje S£;ätigfeiten. @S fällt aber feinem ©taatSanroalt

fjier in ^reufjen ober fonft in Seutfd^lanb ein, bie Arbeit*

geberoereine besljalb aufgulöfen, roeil fie fid) in fotdjer SBeife

mit politifd^en fragen befaffen; roofjl aber roerben bie 9Ser=

eine ber Arbeiter roegen oiel geringfügiger §anblungcn aufs

gelöft! unb mitunter finb bie SJJotioirungen gur Auflöfung
folcfjer Vereine fogufagen förmtid) bei ben paaren l)erange=

gogen. Alfo roenn bie Arbeiter fid) in iljren Sereinigungen
bamit befdjäftigen, il;re Söljne, i^re Arbeitsbebingungen gu

üerbeffern unb fid) gegenfeitig gu unterftüfecn in ^äQcn ber

Arbeitslofigfeit, fo follte id) meinen, bürfe bas brafonifd)e

SSereinSgefelj, roeld)es roir fjaben, nidjt Anroenbung finbeu

auf bie Bereinigungen ber Arbeiter.

SDaS ift fo ungefähr bas, roas id) gur Segrünbung

unferes Antrags fagen mufjte , um 2>t)nen benfelben gu

empfehlen. 3d) fann aber nid)t uml)in, bem nod) einige

Söorte f)ingU5ufügen, b. t). 3|neu nod) einmal ans §erg gu

legen, ©ie möditen aße biefe Beftimmungen, bie roir gum

©d)u^ ber Arbeiter in unferen ©efe^entrourf aufgenommen

fjaben, einer grünbüäjen Unterfud)ung untergieljen, ©ie

möd)ten bas, roa§ roir für bie Arbeiter oon 3f)nen geforbert

baben, beroittigen, ©ie möd)ten nid)t bem oon bem <§crrn

Abgeorbneteu Berger AuSgefprodjenen golge geben, ba& ©ie

bie gorberungen berfenigen, toetetje burd) unferen -JJUtnb gu

3^nen fpred)en, eben besf»alb nid)t beroittigen, roeil fie bnrd)

unferen 9Kunb an ©ie gelangen.

Bigepräfibent ^reif)err Sc^enf tton StauffeuOcrg : S)ie

Sisfuffion ift eröffnet.

(§eiterfeit.)

3)as 2Bort l)at ber §err Referent ber $etitionsfom=

miffion.

Berid)terftatter Abgeorbneter föancv: 2Mne Herren,

gum Bergleid)e ertaube id) mir, barauf f)inguroeifen, bafe fäjon

in ber früheren Segistaturperiobe eine grofje Angal)t oon

Petitionen eingegangen ift, roeldje eine Abänberung ber ©e=

roerbeorbnung begroeefen. ©iefelben begifferten fid): II. Se*

gislaturperiobc 1874, erfte ©effion 240 Petitionen mit

13,000 Unterfdjriften, in ber groeiten ©effion 270 Petitionen

mit 47,200 Unterfdjriften, 1875 brüte ©effion 54 Peti=

tionen mit 14,000 Unterfdjriften. ©eit Beginn ber jel^t

ftattfinbenfcen erften ©effion biefer britten Segistaturperiobe

finb bis beute bereits 107 Petitionen, roeld)e auf bie Ab=

ähberung ber Sfeidisgeroerbeorbnung gerietet finb, cingegan*

gen. 105 Petitionen finb con felbftftänbigen §anbroerferu,

Snnungen, Korporationen, ©eroerbeoereinen, roetdje gum

Sf)eil etngetne ©täbte unb aud) gan^e ßanbestfjeile umfaffen.

93 biefer Petitionen finb mit 22,539 Unterfdjriften cingelner

ÖanbroerfSmeifter oerfefjen. 12 Petitionen finb nur oon ben

Borftänben ber betreffenben gcroerblidjen Berbänbe, Corpora*

tionen, Innungen für bie 3Kitglieber, bereit 3at)l nidjt an-

gegeben ift, gegeidjnet. @ine Petition ift oon einer offigietten

^örperfd)aft, ber ©eroerbefammer gu 3ittau im Königrcid)

©ad)fen, eingegangen, eine Petitton getjt »on bem ©eroerbes

oerein ber beutfd)en Seberarbeiter aus unb ift non beu 2)ele;

girten, roeld)e 16 Drtsoereine nertreten, untergeid)itet.

25te 107 Petitionen oertljeilen fid) t)infid)tlid) ibreS Ur=

fprungs faft über bas gange 9teiä) mit Ausnahme SGBürttem=

bergs. ©s ftammen 71 aus bem Königreid) preufeen, roobei

fpegieß 10 aus Berlin, 13 aus bem Kömgreiä) ©aä)fen, 4

aus Bauern, 3 aus Baben, 14 aus ben übrigen beutfdjen

©taaten. S)ie grofie 3af)t ber Petitionen aus preufeen

gegenüber ber fleinen 3al)t aus ben anbeten ©taaten fann

nidjt überrafdjen. @§ finb nämlid) bie Petitionen aus

preu^en tljeilroeife oon eingetnen Korporationen ausgegangen

;

bal)iitgegen finb bie Petitionen aus ben anberen beutfdjen

£anbe§t^eilen, gum ££)eil oon prooingialoereinen unb großen

©eroerbeoereinen ausgegangen, fo g. B. eine Petition aus

Baben, umfaffenb 12 ©täbte unb £)rtfd)aften. Sä) bemerfe

ba nod), ba§ bei ben preufnfäjen Petitionen SBeftpfabten, bie

9tl)einlanbe , namentlich Köln mit einer Koßeftiopetition,

Königsberg, Silfit, Breslau, §annooer unb aud) ber f)o£)e

Horben, ©ä)lesroig=§olftein, oertreten ift. -^on ben 105 Pe=
titionen ber felbftftänbigen §anbtoerfer finb 91 Petitionen

gang gteiä)tautenb
; bie übrigen 14 Petitionen äfjneln biefen

trofe ber abroeidjenben Raffung. 3Jiel)r ober roeniger forbern

fxe, es ift aber boä) fonft im ©runbe genommen baffelbe.
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25er Snfjalt her Petitionen ift nun ungefähr folgenber, na*

tnentlid» ber ein unb neungig gleicfjtautenben

:

Es fei bie bringenbfte 9tothroenbigfeit oortjanben, bie

©eioerbeorbnung abguänbern, toenn man nicht eine fdjraere

©cfjäbigung bes ©eroerbeftanbes herbeiführen moüe.

SDie am 21. 3uni 1869 eingeführte Sfeichsgeioerbeorbnung

habe freilich eine grofje 3ahl oon nicht mehr geitgemäfeen

3uftänben befeitigt, bie auch geroif} fein oernünftiger er*

fal;rener §anbioer£smeifter gurücffaufen rooHe, aber gugteia)

auch oteles ©ute unb ^othtosnbige befeitigt. Es fei über«

haupt bem Arbeiter bie Ausftcfjt, bie er früher gehabt habe,

balb ein fteiner fetbftftänbiger §anbtoerfSmeifter unb fomit

ein fleiner §err gu werben, genominen; er mürbe mehr unb

mehr r)erabgebrü(ft gu einem abhängigen $abrifarbeiter;

•Iftetfter unb ©efelle, ober mobern, Arbeitgeber unb 2lrbeit=

nehmer, fielen jefct getrennt fich gegenüber, hingegen fie

früher gu einem ©angen oerbunben bageftanben hätten. Surd)
Stufhebung jeber £egitimationöpfttd)t ber Arbeiter feien SSiflU

für unb 9tegetto|"igfeiten eingeriffen, bie Arbeitsfenntnife fel)le,

unb bie ©efchicflidjfeit, bie Sreue gum erforenen Veruf haben

mehr unb mehr abgenommen, unb bamit nicht nur nicht bie

babei gunädjft Setheiligten, fonbern ben gangen Staat gc=

Icfjäbigr. 3ur Abhülfe »erlangen fie nun:
I a) bafj baS £ef)rlingSmefen beffer als bisher geregelt

roerbe;

b) aus bem ©ewerbefianbe heraus für jebe ©ewerbe=

gruppe Organe gur lleberroachung unb Pflege

bes Sehrtingsraefens gu fchaffen unb biefelben be=

hörblidjerfeits mit ben nöttjigen Vefugniffen gu

oerfetjen; woSnuungen, Korporalionen oorrjanben

finb, möge biefen btefes übertragen werben. Es
ift f)kv mohl hierbei auch an bie ©ewerbe=

fammern, roie fie nur an einigen wenigen £)rten

e^iftiren, gebaut roorben, unb ift bie . ^orberung

auch rooht auf biefe gerichtet.

II. Segitimatiou für jeben geroerblich en Arbeiter. Sie

Arbeitgeber haften folibarifch für ben ©djaben, ben

fie einem früheren Arbeitgeber burch baS SBefcr)äf=

tigen eines olme Segitimation Abgegangenen bem
erfteren gugefügt haben.

III. ©eroerbliche ©d)iebsgerichte mit Egefuttofraft mögen
aller £)rten eingeführt roerben; biefelben haben bie

enbgiltige Entfdjeibung aller ©treitigfeiten, melche

gwifcfjen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer aus ben Ar=

beitSoerhältniffen entfpringen.

%üx bie Reform bes SehrlingSwefens bebarf es worjl

faum einer roeiteren SJcotioirung, roeit bie ©djäben unb bie

Uebelftänbe allgemein fühlbar unb befannt finb.

lieber bie SegitimationSpflicht äujjjern fie fid) ferner ba=

hin, bafj fie barunter nicht ben Poligeipafigwang oerftehen,

fonbern lebiglich nur bie Veurfunbung bes PerfonenfknbeS

münfchen, weil fonft ein geficherter georbneter -JtedjtSguftanb

ftch gar nicht benfen laffe.

Um ju geigen, roie Afforb-- unb Kontraftbrud) gugenotm

men haben, roirb angeführt:

Sm Saufe bes Safjres 1873, in welchem bie

Arbeiten gegen bie Vorjahre fdwn bebeutenb abge=

nommen, haben in gwölf ©täbten, Verlin, Bremen,
Vraunfcrjweig, Vromberg, Bresben, §anuor>er, Sü=

becf, Sftagbeburg, Seipgig, Pofen, 9ioftod unb ©tet*

tin, bei 634 2ifd)terarbeitgebern circa 3500 Arbeiter

in Arbeit geftanben, oon benen 2700 i£jren Afforb

gebrochen unb bie Arbeit unooHenbet gelaffen haben.

Sei berfelben 3at)l oon Arbeitgebern befanben fich

692 junge Seute in ber Setjre, oon benen 1 86 ihren

Sehrfontraft gebrochen haben.

(§ört! hört!)

©djliefjlicr) wirb noch ber SBunfcfj ausgebrochen, bie ©e^

werbefdjiebsgericfjte gu ©adwerftänbigengerid)ten nach Analogie

ber £anbelsgerid)te ausgubehnen.

Sie 14 Petitionen, welche in ber Raffung oon ben eben

angeführten abweidjcn, haben fotgenben Surjatt.

II. 50. Sas Sireftorium bes fd)leftfä)en Vaugemerfen«

oereinS erfudjt : 1. um Regelung bes Sehrlingswefens,

2. ftrafrechtliche Verfolgung bes Kontraftbrudjs, 3. Einführung

oon Kontobüchern, 4. geroerbliche ©chiebSgericfjte.

n. 91. SDer §anbroer£eroerein gu Vielefelb baffelbe.

IL 165. ©eroerbeoerein gu SDresben, 33orort ber

fächfifchen ©erocrbe unb ^anbroerferoereine, legt einen nor=

malen ßehroertrag cor unb bittet um obligatorifcrje @infüh=

rung beffelben. ©iefem fcl)lie§eu fich bie Klempnermeifter

gu ©reiben, ^et. II. 587, an.

II. 309. 2)aä SBebergeroerf gu ©orau petitionirt um
Drbnung beä fiehrlingäinefenä, obligatorifche Prüfung nach

beenbigter Serjrgeit, Einführung uon Arbeitsbüchern.

II. 370. Sie ©eroerbefammer gu 3ittau im Königreich

©achfen forbert: 1. obligatorifcheu fchrifttichen Sehroertrag,

2. aitafcregeln gegen baö unberechtigte Söfen bes Sehruertragö,

3. SehrlingSfc^ulen, 4. groangroeifes 3urücfführen beä renitenten

Sehrlingö, 5. ben Sruch beö SehroertragS burch poligeiftrafen

gu ahnben, 6. Arbeitsbücher unb 3eugniffe, 7. Innungen auch

in SSerbinbung mit ©efeßen unb ©ehilfen, 8. ben Kontraft*

bruch frimineU gu beftrafen, 9. bas Sruffrjftem gu oerbieten,

roenigftens noch fchärfer als bisher, boct) Sohnfaution gu laffen,

10. bie gabriforbnung auf jebe 2Berfftatt über 20 Arbeiter

auSgubetjnen.

n. 9ir. 421. ©elbftftänbige ©eroerbtreibenbe in §ei=

ligenhaoen (§olftein) petitionireu um obligatorifche £efjrüngS;,

refpeftioe ©efeCen: unb -Bteifterprüfungen.

II. 440. SDer ©eroerbeoerein gu©üftroro. 1 .• Regelung

bes Sehrlingsraefens mit obtigatorifcher gortbilbungsfchute,

2. Arbeitsbücher, Sefchlagnahme bes oerbienten Sohns bis

gum brüten Sljeil bei Kontraftbruch gur ©icherfteEung ber

Entfchäbigung, 3. gewerbliche ©cfjicbsgenchte.

II. 609. S5er gemeinnü^ige Verein gu Pforgheim peti=

tionirt um beffere Regelung bes SehrlingSroefenS.

II. 623. SDer ©eroerbeoerein aus bem ©rojjhergogtrjum

Saben fd)lie§t fich ben gorberungen ber guerftbehanbelten

91 Petitionen an.

Aufeerbem finb 3uftimmungen eingegangen gu bem
oon ©erjbetüifcfcben Antrag oon S3urg auf Fehmarn, oon

9teinfelb in §otftein unb oon Plauen in SJcecflenburg.

9Zr. 578. Petition bes ©eroerbeoereinä beutfcher £eber=

arbeiter forbert SReorganifation bes SehrlingSroefenS mit £er)r*

fontraft unb Probegeit, Einführung oon ©eroerbefcfjiebsge;

richten unb EinigungSämtern, bittet aber um 3urücftoeifung

ber Arbeitsbücher unb ber Seftrafung bes KontraftsbruchS.

Eine noch geftern eingegangene Petition aus 33urg bei

äftagbeburg oon einer Angahl ©eroerfoereinen (£irfch,

Suncfer) fpricht fiel) gegen eine Aenberung ber ©eioerbeorb=

nung in biefer 3eit aus, unb bittet, feinerlei Aenberungen

an ber ©eroerbeorbnung oorgunehmen.

Sie PetitionSfommiffion hat ft<§ materiett mit biefen

Petitionen nicht befchäftigt, fonbern in Anbetracht ber jefct

gur Verhanblung fomtntnben Anträge beantragt fie, ber

Reichstag raolle befchliefeen, bie Petitionen 3ir. 50 unb mit

einigen Unterbrechungen bis 632 burch bie Sefdjlüffe bes

«Reichstags über bie Anträge 9er. 23, 7-4, 77 unb 92 ber

Srucffactjen für ertebigt gu erflären.

Vigepräfibent Freiherr Schcnf öen Stauffeubevg : Steine

Herren, es ift mir nunmehr ein Antrag auf Vertagung ber

©itiung überreicht oon bem §errn Abgeorbneten Dr. §änet.

3ch erfuche biejenigen §erren, welche ben Vertagungsantrag

unterftüfcen wollen, fich gu erheben.

(©efchieht.)

Er ift hinreichenb unterftü^t.
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3d) erfudje biejenigeu gerren, meiere bem SIntrag auf

Vertagung beiftimmen wollen, aufeufteljen.

(©efd)ieljt.)

®a§ SSüreau ift einftimmig, ba§ bie SDIefjrljeit fteFjt ; bem

SIntrag auf SBertagung ift entfprodjen worben.

®a§ SBort ju einer perfönltdjen SBemerfung fjat ber

§err SIbgeorbnete 2Binbtfjorft.

Slbgeorbneter SBinbtljorfit: 2Mne Vetren, ber £err

SIbgeorbnete Widert f>at meinem Kollegen 9tad)enSperger unb

mir gemiffermafjen eine Snfonfequens »orgeworfen; er f>at

gefagt: bei ber SBerattmng ber ©ewerbeoerljättniffe , ber grei*

jügigfeit, Ratten mir niä)t unferen SDiffeitö ju erfennen gege=

ben. 5d) |abe bem »cremten §errn ju erroibern, bafe, rcenn

id) bei ben SSemüfjungen, bie von itjm unb feinen greunben

ausgeben, jeberjeit meinen SDiffenö unb meinen *ßroteft ju

erfennen geben foHte, ic^ aus bem biffentiren unb proteftiren

niä)t fjerausfomnten mürbe.

aSigepräfibent greiljerr <Sdjen! toon ©tauffenfcetg : SDaS

ift aufcerljalb ber ©renje ber perfönltdjen SSemerfung.

Slbgeorbneter SBtnbtfjorft: §err $räfibent, erlauben

«Sie, bafj id) bemerfe, bafj meine Steuerungen aßerbings in

ben ©renjen einer perfönlid)en Semerfung liegen. Senn
jebe perfönüd)e 23emerfung gibt bas S^edjt ju jeigen, bafj

man ntdjt infonfequent ift, unb baS fjabe td) eben geigen

wollen. 3d) laffe berartige SDinge ifjren Sauf gefjen,

bis ber Marren feftfifct. 3e£t fifct er feft, unb barum

fpredje id).

(§eiterfeit.)

aStgepräfibent greifjerr ©djenr" bott Stauffenburg : 2) a s

mar aber unsroeifelfjaft feine perfönltd)e Semerfung.

2)as 2ßort ju einer perfönltdjen 23emerfung Ijat ber

§err SIbgeorbnete Serger.

Slbgeorbneter SBerger: 9Jletne Herren, ber §err SIbgeorbnete

$n£fd)e behauptete in ber Einleitung feiner 9tebe, td) l)ätte bei

©elegenfjeit ber Serattjung bes ^oftetats namens ber Majorität

bie (frflärung abgegeben, bafj bie Majorität begrünbete 33e=

fd)werben ber *Poftbeamten besfjatb nicE>t abgefteüt Ijätte, roeil

biefe ^Beamten fid) an bie ©ojialbemofraten geroenbet Ejätten

unb itjre 93efd)merben burd) ben SJhtnb ber fojialbemofratt*

fdjen Slbgeorbneten »orgetragen worben mären. SDamit ber=

artige abfolut unnötige Steuerungen nid)t unwiberfprodjen

in bie SBelt Fjinausgeljen unb jur Agitation benufct merben,

bitte id) um bie ©rlaubnifj, ben betreffenben ©a£ meiner

Stebe »om 13. Stpril »erlefen ju bürfen. 3c£j Fjabe auf einen

bireften Stngrtff bes Slbgeorbneten SBebel gegen bie 2JJeb>l)eit

biefes §aufe§ bamals geantroortet:

3d) glaube namens ber Majorität bem §errn

2Ibgeorbneten S3ebet ermibern ju bürfen, bafj biefelbe

»ielmefjr geneigt gercefen fein mürbe, aud) f(§on im
rorigen Safjre ben berechtigten Sef^merben — ict)

betone ba§ Sßort „berechtigten" — ber ^oftbeamten

weitere golge ju geben, rcenn nierjt biefe 33efcfjroer=

ben unb klagen burd) ben 9J{unb ber §erren 2tb=

georbneten 33ebel unb feiner ^reunbe ....
— „§ört! fjört!" riefen bie §erren uon jener ©cite (auf

bie fojiatbemofratifcfjen Slbgeorbneten beutenb), unb icf; er*

Tötberte barauf:

— bitte, meine Herren, taffen ©ie mid) nur au§=

reben! — unter Sermengung mit anberen rcenig

fjierb^er gehörigen ©ingen unb in einer ju teiben=

fd)aftliä)en SSeife uorgetragen rcorben rcären.

Sllfo, meine Herren, roir finb auf biefe Sefäjrcerben frü=

f;er nid)t eingegangen, nicfjt rceil biefelben burd) bie fojiaU

bemofratifd)en Stbgeorbneten »orgetragen rourben, fonbern

rceit jene §erren biefe 33efd)roerben ungefjöriger Sßeife mit

anberen ©ingen »ermengt unb fie in einer ju Ieibenfä)aft=

Iid)en 2öeife »orgetragen fjaben. S5aä ift ein gewaltiger

Unterfd)ieb

!

25ijepräfibent greij^err ©<^enf öon ©tauffenterg : SDaS

2Bort ju einer perfönlid)en 33emerfung fjat ber §err Slbge*

orbnete Widert.

Slbgeorbneter 9l\äevi (Sanjig): ©er §err Slbgeorbnete

SBinbtfjorft Ijat mir eben eine ©rwiberung jut^eit werben

laffen, auf bie id) nicfjt eingeben will, bamit idt) mid) nidjt

bem Vorwurf ausfege, bafj id) jur ©ad) e )prect)e. 3nbe§
will id) bem §errn Slbgeorbneten SEBinbtfiorft nur fagen: id)

t;abe nierjt behauptet , bafe er bloö gefdjwiegen , fonbern id)

fjabe behauptet, ba§ er attd) geftimmt fjabe bei ber ©e=

werbeorbnung, ber ftenograpfjifdje Seridjt weift nact),

(©tode bes spräfibenten)

— id) glaube atterbings, ba§ fei eine perfönlid)e Semerfung
— ba§ ber §err Slbgeorbnete SBinbtfjorft bei mehreren libe*

ralen 33erbefferungen, weldje bie liberale Partei bei ber @e=
werbeorbnung »ertreten fjat, in ber Slbftimmung mit*

geroirft fjat.

93ijepräfibent greifjerr ©i^cn! öon Stauffeoberg : ®a§
2Bort ju einer perfönlidjen Semerfung fjat ber §err 9lbge=

orbnete 2Binbtt»orft.

Slbgeorbneter SBinbujorft : ©obalb wir in bie 3JJaterie

ber SDinge weiter eingeben, werbe id) auf baä gefjörte ant*

worten, ba idj mid) fjeute nidjt jum jweiten 9Me einer

^orreftur beä §erm ^Jräfibenten ausfegen wiE.

(§eiterfeit.)

(^räftbent »on gorefenbeef übernimmt ben SSorfife.)

$Präfibettt: Steine Herren, id) rcürbe »orfdjlagen, bie

näd)fte ^3tenarfi|ung morgen Vormittag 11 U^r abjuf;alten.

Sltä £age§orbnung fä)lage id) »or:

bie Hummern 2, 3, 4 unb 5 ber heutigen 2age§=

orbnung
— e§ ift baä ja jefet nur ©ine Seratfjung. 33or berfelben

mu§ id) aber nod) brei anbere ©egenftänbe für bie SagcS*

orbnung »orfäjlagen, bie fjoffentlid) aud) nur rcenig 3eit in

Slnfprud) neljmen rcerben, bie aber notb>enbig finb, bamit

bie ©efdjäfte in ben ^ommiffionen geförbert rcerben fönnen,

nämliä)

:

1. erfte Seratfjung be§ ©efe^entrourfs, betreffenb bie

Slufnaljme einer Slnleifje für 3roecfe ber •äftarineoer*

rcaltung unb ber ^3oft= unb Setegrapljenüerrcaltung

(9ir. 88 ber ®rucffad)en)

;

2. erfte Seratljung be§ ©efefeentrcurfs, betreffenb bie

3lufnaf;me einer 3lnteU)e jur SDurd)fü|rung ber

allgemeinen ßafernirung beä 9ieiäj§l)eere§ 22
ber SDrudfad)en) —

e& begießen fid) biefe Vortagen auf Steile bes gegenrcärs

tigen Subgetä unb groar auf biejenigen Sfjeite be3 33ubget§,

welche ber ^ommiffion »orliegen unb in rceld)en fdjon auf

biefe ©efe^e Sejug genommen ift. @§ bürfte bafjer erforber=

lid) fein, ba§ aud) biefe ©efefce ber Subgetfommiffion jur

33orberatf)ung überroiefen rcerben; id) fjoffe, eö wirb fid) bie

Seratfjung nur auf biefen formalen ©efid)t^punft, bie gefd)äft=

tiä)e Sßefjanblung begießen.

Unb bann
3. erfte SSeratfjung ber 3ufammenftetlungen ber ferner*

weit aufgefteHten Siquibationen über bie auf ©runb
be§ Slrt. V 3iffer 1—7 bes ©efefces »om 8. Suli
1872 aus ber franjofifetjen ^riegsfofienentfd)äbigung

ju eife^enben Beträge (Str. 86 ber SDrucffadjen).
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SDer Sjerr Abgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas SBort gur

SageSorbnung.

Abgeorbneter Dr. Sa§fct: 34) mödjte ber heutigen

SageSorbnung nidjt roiberfprecfjen, roeil td; aud) b>ffe, bafj

bie- erften beiben ©efetse nur eine formale 33ef)anblung erlei-

ben werben, bamit ifjre gefd;äftlid;e 33eb>nbtung weiter geför=

bert werben fönne. Aber einen anberen ©egenftaub fjeute

nur anregenb, erlaube tcf; mir ben §errn $räfibenten gu

fragen, ob biefer ©egenftanb in ber gegenwärtigen ©effion

überhaupt nicf)t mel;r gur 23erl;anblung fommen foH, ober

aber an einem ber nädjften Sage gur 23erf)anblung fommen

wirb. 3d; meine bie ©efefce über bie Verwaltung ber ©in=

nafjmcn unb Ausgaben bes 9töd)S unb ben RedjnungSfyof.

Sies finb gwei fel;r mistige ©efefce, nicfjt feljr tntereffant,

roie erflärlid;, aber für bie fonftitutioneüe ^eftfteüung unferes

Verroaltungs* unb ginangredjts äufjerft mistig, unb es fcfjetnt

mir nid)t angetljan, ba| in ber gangen ©effion, in melier

biefe beiben Vorlagen bie früfjeften roaren, bie ©efe^e über=

gangen werben unb roieber ins 2Baffer fallen follen.

«Ptäfibent: 3ur SageSorbnung b>t bas Sßort ber §err

Abgeorbnete Dr. £änel.

Abgeorbneter Dr. #änel: 3d) tfjeile atlerbings notf;

ftänbig bie Anfid;t bes £>errn Vorrebners über bie l)ert>or=

ragenbe 2Bid)tigfett ber betreffenben beiben ©efefce, id) glaube

aber, unfer §err 93räfibent wirb mir gewife barin Redjt

geben, bafe mir uns aömätjlicl) einen Arbeitsüberfd;lag

madjen unb uns überlegen müffen, was ausfällt »on unfe=

rem Arbeitspenfum unb was befinitb erlebigt werben mufe.

3cf) glaube, meine §erren, wenn id) bie Stimmung in allen

Parteien bes §aufes ridjtig erfenne, fo gefjt biefelbe bafjin,

bafe mir in biefer ©effion nur nod) bas atternotljwenbigfte

gu erlebigen fjaben, aßes übrige aber bei ©eite laffen unb

ben fpäteren ©effionen norbefjalten.

?ßräjibent: 3ur SageSorbnung fjat bas 2Bort ber §err

Abgeorbnete Dr. Saäfer.

Abgeorbneter Dr. SoSfct: 9Mne fetten, id) bin aucf)

ber Meinung, bafe mir uns einen Arbeitsplan madjen müffen,

aber id» glaube nidjt, bafe es für bie ©efdjäfte bes Steide

tags fefjr förberttd; ift, roenn roir nun fdjon in ber gmeiten

©effion fo triftige ©efefce nid)t einmal gut graniten 23er=

l;anbtung bringen, fo bafj bie Regierung nid)t einmal erfolg

ren fann, roeläjes ber 2Me beä Kaufes fei. Sie ©efefce

weifen eine nerfjältnijmiäfjig rleine 3afjt, freilid) widrigere

SDifferenjpunfte auf, bie 23erfjanblung eines StageS würbe

fdjon ausreißen, ben 2BiHen beS §aufes gu manifeftiren,

namenttid) ob baö §aus ben früheren Sefdjlüffen ber $om=

miffion beitritt. 3dj feb> nidjt ein, westjalb wir bie je|t

befteljenbe 9iegellofigfeit ber 33ubgetüerb>nbtungen nertängern

follen. ©S fragt fid), ob bie SDtajorität über bie beiben ©e-

fe^c nidjt meljr nerfjanbeln will, unb idj würbe ben §errn

Cßräfibenten bitten, t>on bem Siebte feiner Snitiatbe ©ebraud)

gu mad^en unb bie $rage bestjalb an bas -§aus ju ridjten.

%lüx bann wirb ber 2Bitte bes §aufes fid) ermitteln laffen,

ob bie beiben ©efefce nod) oerljanbelt werben foKen ober nidjt.

3Kag bie Majorität bes Kaufes bie ©djulb auf fid; nehmen,

wenn in ber gweiten ©effion bie 33ert;anblung über bie widj=

tigen ^egierungSoorlagen abgelel;nt wirb.

^räftbent: ©er §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft §at ba§

SBort gur Sagesorbnung.

Slbgeorbneter SBinbt^orft : 25ßa§ bie morgige SageSorb*

nung betrifft, fo madje id; gegen fie an fid; feinen (Sinwanb,

will aber benn bod; bemerfen, ba§ bic SDisfuffion über ben

©egenftanb, ber uns bleute befdjäftigt fjat, baburd; nidjt be=

einträd)tigt werben barf unb bafj, wenn bie oorgefe^ten

©egcnftänbe einen längeren Staunt in Stnfprud) nehmen, man
für ben heutigen ©egenftanb auf ben übermorgigen Sag
refurrirt.

SBaS bie »on bem Kollegen Dr. Sasfer angeregte $rage

betrifft, fo ift es ja ungmeifeltjaft, ba| bie fraglichen ©efefce

non ber l)eroorragenbften Sebeutung finb, fie enthalten in

ber Sfjat bie wefentlidjften ©runblagen für bie Sfiätigfeit

unb bie 9lecl)te, weldje ber 9^eid>stag in 33ejug auf baS

$inangwefen Ijat. 2lber grabe, weil bas ber gaH ift unb
wir in ber 3eit fo weit oorgerüdt finb, unb, was mid; be=

fonbers beftimmt, ber §err 3?eid)Sf angler nidjt ba ift

unb bie £>erren Vertreter fd)werlid; in ber Sage fein werben,

über fo fd;wierige fragen, bieinbemfraglid;en ©efe^e ju entfdjei*

ben finb, binbenbe ©rflärungen ju geben, glaube icf; nid;t,

bafs es ratfjfam ift, in biefer ©effion auf bie ©adje eingu=

get;en. SBenn richtig ift, bafj bie ftreitigen fünfte in jenem

©efetse üon großer Sebeutung finb unb bafe fie nur wenige

finb, fo finb fie bod; foldje, bafj wir genau wiffen, ba§ bie ner=

bünbeten Regierungen auf biefen fünften redjt feft beftefjen.

25aS wiffen wir bestialb, weil bie Regierungen fie uns unoer=

änbert vorgelegt l;aben, genau wie in früherer 3ei.. 3dj

möchte besfjalb meinen, ba§ wir woljl träten, bie fraglichen

©efe&e IjinauSgufdiieben, bis wir baS Vergnügen l;aben, fie

mit bem §errn 3?eid;sfanjler felbft ju befpred;en.

• $räfftent : SDer §err Slbgeorbnete SRidjter (§agen)

fjat ba§ SBort'gur SageSorbnung.

Slbgeorbneter (Rt^tcv (§agen): Steine §erren, idj

möchte bitten, {ebenfalls bie Snangriffnafjme ber Seratljung

biefer beiben ©efe^e fo lange hinaus ju fdiieben, bis baS

Subget in ber §auptfad;e erlebigt ift, benn wenn id; red;t

überfelje, finb mit 2luSnaf;me nieüeicrjt bes £errn Slbgeorbneten

Sasfer gerabe biejenigen 3Jiitglieber bes §aufes, bie fid) früljer

mit biefen beiben ©efe|en befd)äftigt |aben, je^t Sag für

Sag burd) bie ©i|ungen ber Subgetfommiffion in Slnfprud)

genommen.
SBas bie morgenbe Sagesorbnung betrifft, fo fjat ber

§err ^ßräfibent bie (Srroartung ausgefprodjen , ba^ bie brei

erften Sefungen rein formaler Ratur fein werben. 3n Se;

gug auf jwei ©egenftänbe fann id) aßerbings biefe Erwartung

tl;eilen, was aber bas $afernenanleif)egefet$ betrifft, fo bin id)

ber Meinung, bafe, wenn es gur erften Sefung gefteQt wirb,

wir nid;t eine 3ufid;erung abgeben fönnen, ba§ wir bieje

erfte Sefung als rein formal anfefjen unb nid;t bie biefem

©efefe gu ©runbe liegenben ^ßringipien gur ©rörterung

bringen.

?ßräflbeut: 2)aS müffen wir abwarten, wie fid; bie erjie

33eratl;ung über baS ÄafernirungSgefefc geftalten wirb; es ftefjt

bem §aufe immer frei, wenn bie 23eratl;ung einen weiteren

Umfang annehmen foUte, biefelbe gu unterbrechen unb auf bie

bleute unterbrod;ene Seratljung eingugefjen unb fie gu @nbe

gu bringen.

2Bas bie beiben ©efe^e über bie ©innafjmen unb 2lus=

gaben unb über ben 9tec|nungSf)of anlangt, fo madje id;

barauf aufinerffam, bafs wir erft bie S)isfuffion über bie oier

Slnträge nod; gu beenbigen fjaben, über bie fjeute bie 33e=

ratfiung begonnen fjat; bann treten mehrere Einträge r>on

SRitgliebem l;eroor, unb ber ÜOlütrood; ift ja ben Anträgen

ber SRitglieber geroibmet. Sann, meine Herren, glaube id),

finb roir in ber Sage, biejenigen 35erid;te ber SBafjts

prüfungsfommiffion erlebigen gu müffen, roetdje bie

Segitimation biefes Kaufes berühren. SDann werben

fjeroortreten bie Anträge, weldje in Segug auf bie ©infüfjrung

von 3öKen u. f. w. non 3Jcitgliebern geftetlt worben finb.

SDann liegt »or ber 33erid;t ber ^ommiffion über bas ©efefe,

betreffenb bie Unterfud;ung non ©eeunfällen, unb id) erroarte

in biefen Sagen aud; ben 33erid)t ber ^ommiffion über bas

^ßatentgefefc.
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Gs§ wirb fid) fauni im Stugenblicf entfäjetben taffen, rate

man alle btefe Sadjen gruppirt, raenn Sie berüdfidjtigen, baf?

nodj groei ©tats ju erlebigen finb: ber 3?eicE)öetat nnb ber

©tat für (SlfafcSotfjringen. 3d) glaube aud) nid)t, bafc es

etroaä nüfct, einen ganj beftimmteu ©cfd)äft§plan in biefer

Sejieljung aufjufteHen. $ür mid) ift leitenb, bafs rair nor

allen Singen bie corliegenben beiben SSubgets erlebigen

inäffen, nnb fo tnel id) rann, bringe id) bie Serattjung ber

S3ubget§ auf bie Sageöorbnung; bie anberen ©adjen müffen

ftet) anreifjen nad) Der 9}eibenfolgc, bie id) aufgeteilt fjabe.

©oüte fid; ©etegenl;eit finben, an irgenb einem Sage bie

beiben ©efe^e, raeldje ber §err 3lbgeorbnete Sasfer angeführt

l;at, auf bie Sageöorbnung ju fetsen, fo rairb es gefdjetjen; aber

nad) Sage ber ©efd)äfte eine 3ufid)erung in biefer Sejiel;itng

ju erteilen, ift mir nid)i möglid;.

3d) nefjme an, bafc Sßiberfprud) gegen bie Sageöorbmtng
nid)t erhoben ift; eä finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie

nääjfte ^lenarfi^ung morgen um 11 Uljr ftatt.

3dj fdjliefee bie ©ifeung.

(©djtufs ber ©it>ung 4 Uljr 45 .ÜDtlmtten.)

23erbanblungen be§ beutfdjen Oteic&ßtagS.

SDntcE unb SSerlag ber Suc&brucferet ber ?Rorbb. QlUgem. Seitung. ^tnbter.

SSerltn, 2Bitt)eItjiftra§e 32.
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Sic ©ifcung wirb um 11 Ufjr 30 SWinuten burd) ben
^räfibenten üon gorefenbeef eröffnet.

*J>räfibe«t : Sie ©ifeung ift eröffnet.

Sas ^rotofoU ber legten ©ifcung liegt pr einfielt auf
bem Süreau offen.

3dj tyabe fraft meiner SBefugnifj Urlaub erteilt: bem
§errn 2lbgeorbneten liefert auf r-ier Sage wegen bringenber

amtüdjer ©efdjäfte, bem §erm Slbgeorbneten epiömann für
bie nädjfte SBodje wegen bringenber bäuslidjcr ©efdjäfte unb
bem §errn Slbgeorbneten r>on ©erlad) auf uier Sage wegen
bringenber ©efdjäfte.

SDer §err 2Ibgeorbnete 2Jiartin fud)t für oterjeljn Sage
wegen UnwofjlfeinS Urlaub nad). — 2Biberfprud) gegen bas
Urlaubsgefud) wirb nidjt erhoben; id) fonftatire batjer beffen

Seroilligung.

2lls ^ommiffarius be§ 23unbesratbs wirb ber

heutigen ^lenarfvfcung beiwofmen:

bei ber 23eratf)ung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bie

aufnähme einer Stnleilje jur ®urd)fül)rung ber all-

gemeinen ^afernirung bes 9teid)Sl)eers,

ber §err ©ebetme 3tegierungsratf) ©dmlfe.
2Bir treten in bie Sagesorb nung ein. ©rfter ©egem

ftanb berfelben ift:

(Srftc Seratljung be§ ©cfe^entWurfg, Betreffenb
bte Stufnaljrae einer Slnleityc für giuetfe ber
SWemncuerwaltung unb ber ?Poft= unb Sele«
gra^enueiwoltung (9ir. 38 ber 2)rudfad)en).

Sdj eröffne biefe erfie 23eratf)uug hiermit unb ertljeile

bas 2Bort bem §erm Slbgeorbneten twn ©d)alfd)a.

SIbgeorbneter r>on ©djnlfdja: 3d) f)abe mir ju ber

SJülitäranleitje bas 2Borl erbeten.

^räfibent: Ser £err 2lbgeorbnete t>on ©djalfdja uer=

jiäjtet bei biefer erften Kummer auf bas 2Bort.

aßer&anblungen beö beutfeben SRetajetagS.

©ifeung am 17. 2Ipril 1877. 523

©er £err Slbgeorbnete ©djmtbt (Stettin) b>t bas 2Bort.

Slbgeorbneter <Sä)imbt (©tettin): 3d) beantrage, biefe

Vorlage an bie SSubgctfommiffion ju nerweifen. ©S wirb

fidt), wenn bie Vorlage surüdfonunt, ©elegenfjeit finben, über

bie ©injelljeiten f)ier ju fpredjcn; baburd) aber, baß bie 93or-

lage fofort an bie 5?ommiffion oerroiefen wirb, fönnen wir

bei unferer ©efdjäftälage 3eit erfparen. bitte ben 2ln=

trag anjunelimen.

?Pröftbeut: ©aö SBort wirb nid;t weiter geroünfdjt;

id; fdjlie^e bie erfte 33eratb^ung.

60 ift ber Antrag gefteUt worben, bie Vorlage pr
weiteren 33orberatl;ung an bie 33ubgetfommiffion ju ner=

weifen. — SDem Anträge wirb nietjt wiberfprod>en, ein 2ln=

trag auf eine anbere ^ommiffiou ift aud) nidjt geftettt mor*

ben; id) barf ba^er wo£)l ob^ne weitere Slbftimmung annehmen,
bajj ber 2lntrag auf Sermeifung ber Vorlage an bie 33ubget-

fommiffion angenommen ift. — 3d) fonftatire bie 2ln=

na^me.

@s ift bamit ber erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung er=

lebigt.

2Bir gef)en über ju Kummer 2 ber Sageöorbnung:
t

©rfte JSerott)ung be§ ©efe^entwurfä, üetreffenb

bie Stnfnn^me einer 9(hIcU)c jur 2urdjfü()rnng

ber nllgenicinen Änfernivung bc§ Öxctdjsljccrs

(3lx. 22 ber 2)rucffad)eu).

3d) eröffne bie erfte 23eratljung unb erteile ba§ SBort

bem §errn 3lbgeorbneten 9iid)ter (§agen).

Slbgeorbneter Oücötcv (§agen): -JMne §erren, ber

Umftanb, ba§ biefe SSorlage erft in biefem norgerüeften

©tabium ber ©effion jur 23eratf)ung gelangt unb baf) rorljer

au§ ber SJlitte beä Steidjötagä oon feiner ©eite eine 2lnre=

gung erfolgt ift, fie früher jur 33eratl)ung ju ftellen, läfjt

meines @rad)ten§ erfennen, bafs ber 9iei(^§tag nid)t gewillt

ift, in biefer ©effion bie SSorlage in ifjrem ganzen Umfange
3u prüfen unb ber 93erwirftid)ung entgegen ju führen. 9Jlir

fdjeint in biefem 2iugenblicf bie ^rage praftifd) nur nod) fo

ju liegen, ob ber Steidjstag geroiEt ift, ben 2lbfd)nitt aus ber

SSorlage ber Eafernirung, ber fid) jugleid) in bem ©tat pro

1877/78 finbet, feiner VerwirfIid)ung entgegenjufüljren. 3n
biefen Stammen mödjte i<fy aud) con oornljerein meine 33es

merfungen befdiränfen.

2In unb für fid) lafet fid) ja nid)t oerfennen, ba§ eine

foldje abfdjnittötoeife 23el)anblung ber 5lafernirung ted)nifd)

möglid) unb ausführbar ift, jeber ^afernenbau ift ein für

fid) beftet)enbeö ©anje
; für jebe ^afemirung fpredjen befonbere

©rünbe, unb aus ber Seroißigung bes einjelnen Äaferuens

baues folgt nod) burd)aus nid)ts für bie 33eroiHigung anberer

£afemenbauten.

3d) nerfennc aud) md)t, bafj eine fold)e ratenweife

S)urd)fül)rung bes 5lafernirungSplanS biejenigen 23ebenfen ju

milbern im ©taube ift, bie mau gegen eine größere $aferni=

rung biegen mufj in 2lnbetrad)t ber ^räfenjftärfe ber Slrmee.

9Bir finb nid)t ber Meinung, baß bie gegenroärtige griebenS=

präfengfiärfe ber 3lrmee bauernb fo bod) bleiben fann, unb
wenn wir alfo fpäteftenö mit bem Slblauf bes fiebenjät)rigeit

©efefees ju einer 23eränberung beS ^räfenjftanbeS fonunen

würben, fo würbe aud) baburd) t>on felbft bas ^afemirungS^

bebürfnifj entfpredjenb »erminbert; wir fönnen alfo nidjt

oon nornljerein ein Slnlagefapital in einem Umfange bewiHi=

gen, ber l)inausgcl)t über biejenige ^räfenjftärfe ber Slrmee,

bie wir bauernb für notfjwenbig Ijalteiu

Snöbefonbere fann es fraglid) fein, ob man für bie

Sauer gewillt ift, eine fo l)olje ^räfenjftärfe ber ^aoaEerie,

wie fie meines SBli'enS fein anberer ©rofjftaat f)at, bei?u^

behalten. Sie ^aoaUeriefafernen fino ja oerpltnifemäf3ig bie

tljeuerften.
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2öenn td) mir nun bie Vorlage anfelje in bet Vegrem
jung, nrie fie jttgleid) in bem ©tat 1877/78 enthalten ift, fo

|anbelt e§ fid) in bem ©tatpoften and» fdjon um eine fefjr

beträd)tlid)e Äofcrnirung. ©s foH im ©tatsjaljr 1877/78

bie ftafemirung in Angriff genommen werben t»on 25 Va=
taiConen Sufanterie, uon 26 Batterien, non 22 ©sfabrons,

t»on Pionieren unb gu&artiHerie. 2llfo mit einem SBort, bie

ßafermmng, rcie fie aud) nur in bem ©tat pro 1877/78 in

Angriff genommen wirb, ift bie ßafernirung eines ftarfen

StrmeeiorpS. Slflerbings ift in bem ©tat nur ein fefjr befdjei;

bener Soften non 5 Millionen für biefe Slaferutrung ausge*

worfen, aber es fommt in Vetradjt, bafe es ftd) l;ter überaE

nur um erfte Saaten Ijanbett unb unt tljeitroeife fefjr geringe

erfte ^Raten, bie wefenllid) nur beftimmt finb für Vorarbeiten

unb sßrojefte. 3m ganzen aber, fjabe id) beregnet, roerben

mir burd) bie in bem ©tat enthaltenen Soften engagirt für

ßafernenbauten im betrage non 44 ÜDiittionen 9ttarf, alfo

für einen Setrag, ber ungefähr einem Viertel besjenigen Ve=

trags gleidjfommt, ber in bem Shtleifjegefeß enthalten ift.

JMne §erren, nun ift unfer ©tanbpunft gegenüber ber

ßaferntrungsfrage ein mittlerer, rocnn id) uon ber $rage ber

sßräfenzftärfe ganz abfefje. 2luf ber einen Seite fönnen mir

ntdjt leugnen, bafe ein ^afernirungsbebürfnife in Ijofjent ©rabe

oorfyanben ift, einmal in allen geftungöftäbten, — unb bie

bezügliche Stefolutton bes 3af)res 1873 in biefer 9iid)tung ift

ja aus uuferer Snitiatioe Ijernorgegangen — unb bann aud)

faft in allen größeren ©täbten. £ier finb bie Vorteile, bie

fonft bic ©inquartierung Ijat, bie engere Verüljrung bes 9)liti=

tärs mit ben bürgern nidjt in bem -äJJafje uorfjanben. SDie

©inquartierung gefcfjtefjt in Waffenquartieren, fie roirb über=

nommen non Seilten, bie baraus r>orjug§roeife ein ©emerbe
macfjen unb bie gerabe nidjt ju ben Ijeroorrageubfien ©e=

werbetretbenben gehören. SDann ift aud; gerabe in ben gröfje;

xen Drten unb geftungen bas 3ufammenwofjnen ein niel

engeres unb bitteres, es ift alfo um fo roeniger möglid), aud;

ber ©inquartierung nod) einen entfpreäjenben 9taum ju ge;

mäljren. SBenn alfo in foldjen £)rten ^afernen gebaut wer=

ben, fo betradjte id) bas nidjt gerabe als eine neue Saft, fon=

bem mefjr als bie Uebertragung einer Saft, bie bisher auf

ben Kommunen rufjte, auf bas Sfteid), auf ben 9JHtitäretat.

2lnbers fteljt bie ©adje in fleineren £)rten. ©s gefjt ja

bies fdjon Ijeroor aus ben zaljlreidjen Petitionen, bie uns ju=

gefjen. SBäfjrenb t>on ben größeren £>rten für bie Slafemen

petitionirt wirb, roirb in fleineren £>rten petitionirt, ben

ßafemenbau ju unterlaffen, man jiefjt alfo bie ©inquartie=

rung t>or. Sie ©arnifon bilbet in ben £)rten einen folgen

^aftor bes fozialen unb fonununalen SebenS, bafc man un=

gern auf bie ©arnifon oerzidjten mödjte unb bafe man felbft

gewillt ift, t>on gemeinberoegen Stufroenbungen ju machen jur

©rleidjterung ber ©inquartierung unb zur beffcren Unterbrin*

gung ber -Btannfcfjaften.

9Mne §erren, nadj biefer 9ftd)tung l)in ßafemen zu

bauen, mürben mir uns nur mit feljr großer Vorficfjt unb

nadj genauer Prüfung aller Verpltniffe entfdjliefjen.

9mn möcfjte id) aber unter feinen llmftänben einen um=
faffenben ®afernenbau in Singriff nehmen, ofjne ba§ jugleid)

in bemfelben ©efe§ eine anbere ^rage geregelt wirb, bie

$rage ber ©inquartierungsentfd)äbigung. kleine §erren, id)

glaube, bas erljeifdjt fd>on auf ber einen ©eite eine geroiffe

©ered)tigfeit gegen bas platte Sanb. $)ie ftänbigc ©inquar=

tierungslaft ift norjugSmeife eine Saft, bie jefct auf ben

Stäbten ruljt. Söenn nun biefe Saft burd) ^afernenbauten

nerminbert roirb, fo fjaben roir eine geroiffe S3erpflid)tung,

biejenige ©inquartierungslaft, bie norjugsroeife auf bem platten

Sanbe rufjt, namentlict) bie burd) Sftanöoer unb grofee 2rup=

penjufammenjie^ungen entftefjenbe Saft aud» entfpred)enb ju

nerminbern, unb bas gefd)iel)t burd) eine ©rl)öl;ung ber ©in=

quartierungSentfdjäbigung.

SDann ift aber aud) eine ©rfjöfjung ber ©inquartierungs«

entfd;äbigung com ©tanbpunft ber ©täbte angejeigt. 3Jieine

Herren, in bem 3Kaße, roie bie Kafernirung fortfdjreitet, fjört

bie gleichmäßige Vertljeilung ber ftänbigen ©inquartierungslaft

auf bie nerfd)iebenen Sanbestljeile, prooinjen unb £)rte auf.

©s gibt eine Slnjaljt ©täbte, in benen alle Gruppen fafemirt

finb, unb es gibt auf ber anbern ©eite eine Slnjaljl £)rte,

in benen nod) eine erljeblidje ©inquartierungslaft beftefjt.

©s nertfjeilt fid) bann bie ©inquartierungslaft fefjr ungleid)=

mäfüg unb um fo met)r ift es geredjtfertigt, fie burd) eine

l)öt)ere ©iuquartierungsentfd)äbigung auszugleiten. ©§ fommt
baju, bafe eine ©rljötjung ber ©inquartierungsentfd)äbigung

in geroiffem 3)?afee bas ^afernirungsbebürfnife 3U oerminbern

im ©tanbe ift. Semeljr man bie ©inquartierungsentfd)äbigung

erl)öl;t, befto mef;r roerben bie Kommunen geneigt fein, bie

Quartiere in einen 3uftanb ju bringen, ber aud) ben Stiu

forberungen ber 3JJilitäroerroaltung entfpridjt, unb roas roir

auf ber einen ©eite burd) eine ©rljöljung ber ©inquartierungs=

entfd)äbigung ausgeben, erfparen roir roieber an 3infen für

bie Stnleilje jum i^afernenbau. ©S foinmt baju, bafe in bem

3)kfee, roie ber Äafernenbau fortfd)reitet, bie ©rljörjiing ber

©inquartierungsentfd)äbigung ferner roeniger in Setradjt

fommt.
c
i3a§ aber bie ©inquartierungsentfd)äbtgung überhaupt er*

fjöfjt roerben mufe, bafe fie feinesroegs ben roirflid)en Soften

entfprid)t, bas, glaube id), bebarf feiner 2luseinanberfefcung,

— id) meine bie ©inqartierungsentfdjäbigung für ©emeine

unb ^ferbe unb allenfalls aud) für Unteroffiziere, gür einen

©emeinen roirb £}uartiergelb bejal)lt fed)S Pfennig pro Sag

unb bann fteigt ber ©aß in größeren ©täbten auf, in SBerlin

bis ju einem ©ilbergrofdjen. 2lber aud) in 93erlin bleibt

biefer ©afc roeit hinter ber 2Birflid)feit jurüd. SBir fjaben in

Verlin eine jiemlidj mäßige ftänbige ©inquartierung: 1500

äJtann unb etwa 900 ^ferbe; biefe ©inquartierung foftet aber

ber ©tabt Verliu bas 2)reifad)e non bem, roas fie an Ver;

gütung erhält. Slef;nlid) mag aud; bie ©adje in anberen

Drtcn liegen.

Sann, meine §erren, glaube id), fann man einen um*

faffenben ßafernenbau nid)t einleiten, of)ne ju prüfen, ob nad)

einer geroiffen ©eite fjin nid)t ein ungerechtfertigter SupS
bei ben Slafemenbauten getrieben roirb, id) meine nidjt in

Vejug auf bie Sflannfdjaften, fonbern in Vejug auf bie £)f*

ftäiere unb jroar in Vejug auf bie 3af;l ber fafernirten £)f=

fijiere. SDafe Dffijiere ju faferniren finb, ift ja nom mititc*

rifd)en ©tanbpunft aus p nerfteljen, mir fd)eint nur, bafj

bas SRafe ber Dffijiersroofjnungen in ben ßafernen

je^t meljr unb meEjr überfd»ritten roirb. Sdj tjalte es burdj=

aus nidjt für ridjtig, ba§ man einem drittel, bie §älfte ober

gar nod) mefjr oon ber 3al)l ber Sieutenants 2Botjnungen in

ben Slafernen einräumt; ja eS ift ein SBiberfprud), roie er

l;eute üielfad) befielt, bafe eine grofee 3af)l oon Dffisieren

gegenwärtig fafemirt finb an £>rten, roo nod) eine grofje 3at)t

oon 3JIannfd)aften in Vürgerquartieren liegt. Steine Herren,

ein jweiter Sums, ber ftd) mefjr unb mefjr fjerauSgebilbet

l)at unb bie ^afernenbauteu nertfjeuert, finb bie Dffijierfpeife«

anftalten, bie DffizierfaftnoS. SDie Soften bafür ftecfen in

unferen ^afernenbaufoften. 9Kan ift jefet bafjin gefommen,

ba^ man folgenbe 3Jlinbeftanforberungen an ein £)fft}ierfafino

beim ^afemenbau fteüt. ©S mufe ein ©peifefaal r-orf;anben

fein, in bem fämmtlid)e Dffijiere bes VataiHonS $Raum fin=

ben. S)ann mu§ für bas ftafino eines jeben Vataillon eine

ßücfje, ©peifefammer, VorratfjSraum unb eine 2Bol»nung für

ben £>efonomen, bie minbeftens aus brei Steilen beftefjt, in

ber fiafeme enthalten fein, baneben nod) einige fleinere

3tmmer für ben 2tufentb>lt ber Dffijiere im Sauf bes SageS.

©s ift alfo bas 3Kinimalerforberni& bes DfftjierfafinoS bereits

fo gro§, bafe es pro Vataillon ben 9?aum r>on 30 3Kann

einnimmt, bie man mefjr faferniren fönnte. SDa§ bie Soften

baburd) erfjeblid) tfjeurer werben, liegt auf ber £anb.

SDiefe Dffijierfafinos finb urfpriinglid) eine btos norb«

beutfd)e ©inrid)tung; man fjat fie bann in ©übbeutfd)lanb

einzubürgern gefudjt, fooiel id) wei§, nidjt gerabe zur großen
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©enugtfjuung ber Seoölferung in ©übbeutfdjlanb, bie eine

berortige fojiale ©onberung bes ßffiäierforps oon ben 23ür*

gern nidjt gefannt haben, üftun f)at, roo in Üftorbbeutfdjlanb

eine foldje ©onberung in ber ©efettfdjaft öielfadt) beftanb,

gerabe ber lefcte $rieg in fetjr rootjlthuenber 35>eife barauf

Ijingeroirft, Bürger unb Militär roieber in fogialer SBejiefjung

einanber nät)er ju bringen. Um fo meljr ift ju be=

bauern, bafj man an ber §anb biefer Dffijierfaftnos jefct

roieber oielfacfj beftrebt ift, bie gefellfchaftlidje ©onberung her*

beijufityren. Wir ift 3. SS. ein $att befannt, roo ein neuer

Stegimentsfommanbeur ton feinen fämmtlidjen unoerljeira*

teten ©frieren, atfo auch oon ben §auptleuten, »erlangte,

bafj fie ben WittagStifcf) im allgemein bürgerlichen ßafino,

an bem fie jahrelang teilgenommen hatten, aufgaben, um
fxe mit ben anbern £> frieren im Dffijierfafino jufammenju*

bringen.

3dj bin nicht ber Meinung, bafj mir berartige ©inridj*

tungen ju begünftigen Ijaben unb, roo es fid) um ^aferni*

rung im großen Umfang fjanbett, biefer $rage nid)t aus bem

Sßege gehen fönnen.

©ine anbere $rage, bie idj bei ber ©elegenfjeit nur ganj

flüchtig berühren mödjte, betrifft bie Stuseinanberfefcung mit

ben ein3elnen Staaten. Wan r)at für ©adjfen unb 2ßürt=

temberg eine State cingefteßt als ©ntfdjäbigung bafür, bafj

fie nadj 1868 uodj aus eigenen Mitteln Eafernen gebaut

haben. Sa, meine §erren, an unb für fid) bin ich nicht

abgeneigt, biefe $rage in ©rroägung ju sieben, aber id) mufj

bod) fagen, roas ©adjfen unb SBürttemberg recfjt ifr, ift für

bie ßleinfiaaten audj billig. 2BaS ift benn für ein Unter*

fdiieb? ©adjfen unb SBürttemberg fönnen fjödjftens gegen*

über Weiningen, Coburg unb Wedlenburg fagen: ®u bift

Hein unb id) bin grofj; tdj habe oier unb 2)u fjaft eine ober

jToci ©timmen im Sunbesratfj.

SBitt man alfo überhaupt biefe $rage reguliren, fo nehme
ftc allen ©taaten gegenüber eine gleichmäßige Regelung.

3dj meine, man fann fie nidjt blos ben ©taaten

gegenüber regeln, fonbern muß fte audj allen

politifdjen Sßerbänben gegenüber regeln, bie feit 1868 aus

eigenen Mitteln Slufroenbungen für ^afernen gemalt haben.

Wan fjat in biefen ©taaten aus eigenen Wittein ^afernen

erbaut, um feine SBürger cor ber ©inquartierungslaft gu

fdjüfcen. ©enau baffelbe haben grofje unb fleine ©täbte getljan,

aus ßommunalmttteln $afernen gebaut unb jur unentgeltlichen

Senu^ung überroiefen. ©ie fönnen t<on bemfelben ©tanb*
punft aud) eine ©ntfdjäbigung forbern; ob baS aber möglich

ift, roenn überhaupt aus ber ©ad)e etroaS roerben fott, in

biefem Safjre ju regeln, bas laffe id) fer)r batjingeftettt.

Weine Herren, man fann biefe $rage eigentlich faum
regeln, ofjne fie mit ber anberen $rage ju oerbinben, ob es

rechtlich juläffig ift, bafj SBürttemberg feine ©rfparniffe an
ber Wüitäroerroaltung befjält, fobann, ob es ferner fo bleiben

foH, entbehrlich Toeröenbe ©runbftücfe an bie ©injelftaaten

jurüdjugeben.

Weine Herren, roenn r»on reidjSmegen fo gro§e 2Iufroen=

bungen gemadjt werben foEen, um bie ©injelftaaten ju ent*

laften, um bie Sürger ju entlaften, fo liegt bie $rage naf;e,

ob biefes 9ted;t, bas im Sa^re 1873 eingeführt morben ift,

nidjt minbeftens bei allen ^afemengrunbftüden befdjränft roer*

ben foQ. 2Eir Ijaben in ber 33ubgetfommiffion bie @rfab,rung

gemalt, bafe hier in ber £b>t gan^ unhaltbare 3uftänbe ge*

fdjaffen roorben finb, baS ^riegSminifterium unb baS ginanj*

minifterium unterhalten befonbere Suftitiare, roetdje nichts

anberes ju tl;un haben, als bie 9teä)tsftreite auSjufedjten, ob

eine fleine entbehrlich merbenbe s^arjeHe bem 3?eid) t>er=

bleibe mit ihrem 33erfaufserlöfe ober an ben ©injelftaat

jurüdfäEt.

Sie ganje 33ubgetauffteöung mirbbaburd) oinfutirt, unb
im großen genommen, fyat Die ©adje nidjt bas finanjiette

Sntereffe für bie ©injelftaaten unb fie hat gar nidjt bie

praftifdje Sebeutung, bie bem Umfange bes Kampfes ber

23erroaltungSbehörben gegen einanber entfpredjen mürbe.

Weine §erren, mag man nun auf bem ©tanbpunft

fteljen, ba^ es beffer ift, bie ganje ^rage ju oertagen ober

mag man oortäufig fiaj bodj nicht uon bem ©ebanfcn trennen

fönnen, ba§ bis 3U einem geroiffen Slbfdjnitte bie ftafernirung

in biefem Satjre in Eingriff genommen wirb, fo glaube idj,

ba§ in jebem Jalle bie nähere (Erörterung unb Unterfudjung

ber 33ert)ältniffe nur in ber Subgetfoinmiffion ju gefdjehen

hat. 3dj halte es nidjt für nothmenbig, bafc biefe ©adje

gerabe in Sßerbinbtmg mit bem Subget bleibt. Sßenn es

audj oon ber SSerroaltung richtig mar, ben ^>lan in SSerbin*

bung mit bem Subget oorjulegen, fo ift es bei ber oorge*

rüdten 3eit meines ©radjtenö bodj roünfdjenSroerth, ba&

bas SBubget oor aUem gum 2lbfdjluffe fommt. ©S mürbe ba=

mit audj nidjt auSgefdjloffen fein, bafj burdj ein befonberes

©efe^, bem oiettcicht ein ©tat als Slnlage jugefügt roirb,

biefe grage nachher uodj eine befonbere Regelung erfährt.

?>räfibcnt: Ser §err 2lbgeorbnete non <B6)al^a 1)at

bas 2ßort.

Slbgeorbneter bon Sdjalfi^a: Weine §erren, junadjft

mödjte idj bemerfen, ba§ es mir nidjt unangenehm ift, bafj

ber Sjerr SJorrebner audj eine fleine 2lbnetgung gegen baS

2lnleibegefe& h^r an ben Sag gelegt hat.

3dj mödjte aber meiterljin bemerfen, ba§ idj glaube,

bafj feine 2lnfidjt über bie £)ffijierfpeifeanftalten, benen er

SluSbrud gegeben Ijat, nidjt ganj begrünbet fein mödjten.

3dj bin ber Slnfidjt, bajä feber, ber perföntidje ©rfahrungen

über bie Dffijierfpeifeanftalten gemadjt hat, biefe Slnftalten

nur für burdjauS nü^lidj unb fegenSreid) halten fann, nidjt

fomohl barum, roett bie Dtfijiere in golge ber Senkung ber

Dffiäierfpeifeanftalten abgehalten merben, mit ber anberen

Seoölferung ju oerfeljren, fonbern barum, weil bie Dffijier*

fpeifeanftalten ihnen eine SSeranlaffung geben, unter einanber

fid) enger jufammen ju fd)lie§en.

Weine §erren, raas bie ©adje felbft betrifft, bas uns
oorliegenbe itnleifjegefe^, fo fann idj nidjt umbin, meine

$reube barüber ausjuörüden, ba§ ber Sunbesratfj bem ©nt*

rourf bes ©efe^es einen ©harafter ju geben uerfudjt hat/ als

ob es fid> ij\tt um eine ^onnioenj gegen bie 2Sünfä)e unb

früheren Sefdjlüffe bes Reichstags hanbeln mödjte. 3<h freue

mich um fo mehr barüber, als ich in ber Hoffnung lebe,

bafj ber ©nttourf nicht -mm ©efe&e gebeiheu mirb, unb bafj

alfo ber Sunbesrath mitberfelben Äonnioenj, mit ber er ben©nt*

murf eingebracht hat, ihn auch feiner 3eit mieber surücfjieljen roirb.

Sie SBünfche bes S^eidjStags, bie nach ben Wotioen in biefem

©ntrourfe berüdfidjtigt roorben finb, batiren oomSahre 1873.

©eit ber 3eit hat fid) mancherlei geänbert, unb roas bamals

nieüeidjt mit weniger ©pfern ju erreichen roar unb roas ba*

mals oieEeidjt audj nidjt in bem Umfange geroünfdjt rourbe,

in bem es uns tjier oorgelegt roorben ift,. bas erheifdjt t)eute

eine ©umme, bie eine erfcfjredlidje §öfje Ijat. Sßeiter aber

hat biefer ©efe|entrourf Uebetftänbe im ©efolge, bie auf ben

SBofjlftanb eines grojjen Stjeils ber IBeoölferung ganj bebenf*

lidj einroirfen müffeu. Ueberfjaupt befinben fid) in ben Wo*
tioen ju biefem ©efefeentrourfe Wängel unb Söiberfprüdje.

3dj fann j. 33. nidjt anbers als barin einen Sßiberfprucfj

fehen, ba§ mau aus finanziellen Sntereffen 168 Willionen

Warf uerbauen miß. Weine §erreu, biefe 168 Wittionen,

bie »erbaut roerben fotten, repräfentiren eine jährliche ©rfpar*

ni& non 7 Wittionen Warf, bie burdj eine Wenge oon 23or=

ttjeiten erjielt roerben fotten, fo 3. 23. burdj bie ©rfparniffe

an Soften für Snfpi^irungcn, für in größeren £ruppenoer=

bänben »orjunehmenbe Uebungeu. Weine §erren, bie

Ucbun,en in gröfeeven Sßerbänben roerben immer roieber

Soften erheifdjen, 31t ben Wanöoern roirb immer roieber mar»

fdnrt roerben müffen. Sßenn roir öiefe^often, bie aus ben Uebungen

in größeren 33erbänben entfteljen, erfpaten roollen, fommen roir

77-
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fdjließltdj barauf, baß mir burdj 2tmtaf>mc biefcs ©efefeent=

wurfs unb burd) bic SBiEigung ber ÜEtotice ju bem uorltegen=

ben KaferntrungSplane nur ein ^romfortum fdjaffen, unb
fdjließlid) in nicht ju ferner sßerfpeftiüe große Militärlager

ä la Chalons ju erwarten haben, ©ouiel über ben aEge=

meinen Sfieit ber 9Kotioc; bei ben SlrmeeforpS werbe id) nodj

etwas weiter in bas SDetail eingeben, fo tnctt e§ in ber erften

Sefung geftattet erfdjcint.

2Bas bie Koftenüberfcfjtäge betrifft, möchte id) fner cor;

weg gang flüchtig bewerfen, baß mir bie angenommenen ©äfce

ungeheuer bod) erfd»einen, unb id) werbe mir erlauben, bem

hoben §>aufe für biefe Behauptung am ©djluffe metner Siebe

einige SSeweifc ju führen. SDas 23ebenfltd)fte in ben ÜJto=

tioen erfdjeint mir bie beabfid)tigte Aufgabe oon einer Spenge

fleiner ©arnifonen. Steine Herren, racr baS Seben unb

treiben in einer fteinen ©arnifon fennt, roer weiß, baß eine

große 3al)l feinerer unb größerer ©rjftenjen einzig unb allein

auf ber ©arnifon bafirt finb, ber weiß es, baß biefe @r>
flenjen ifjre 23afts verlieren müffen, wenn bie ©arnifonen

entfernt werben. ©S finb jabtretdje Petitionen in bem rid)«

tigen 23erftänbniß biefes Umftanbes bereits an biefe© hohe

§aus gelangt; id) fann bas pofitiü t>erftcbern, weit id) fie

mir heute fleißig im Petittonsoerjeicfmiffe burcbgefefjen fyabt.

©in anberer großer Uebelftanb ift etnerfeits bie ©ntwertfmng

ber ©runbftücfe, ber $aE ber 2J2iett;en, anbererfeits wieber

bie rapibe (Steigerung beö ^reifes ber ©ntnbftüdc unb bie

ungeheure ©rböfjung ber Liethen an beseitigen fleinen

©arnifonSorten, bie oießeidjt bisher nur eine ©dpabron als

©arnifon gehabt haben unb jefct plö^lid) ein ganjes KauaEerie=

regiment in if>r 2Beid)bilb aufnehmen foEen.

©efje id) mir bie 2Jtottue ju ben einzelnen . 9lrmeeforps

näher an, fo finbe id), baß eine gemiffe Snfonfequenj barin

uorroaltet. 2Bas an einer ©teile als ©runb jur Entfernung

ber ©arnifon angegeben wirb, baS roirb an einer anberen

©teile ignorirt, unb was an einer ©teile erftrebt wirb, bas

gilt an einer anberen ©teile roieber als ©runb, bie ©arnifon

wegzunehmen. SDaburd) entftebt eine Unfidjerfjeit in ben

fleinen ©arnifonSorten, bie erhebliche ©d)wanfungen in ben

$ermögen§oerf)ältniffen ber ©inmofjner unjroeifelfjaft nad) fid)

jieljen muß. 3u biefen Snfonfequenjen red)ne id) bas, bafi

in einer ©arnifon ber Umftanb angegeben ift, nid)t als ein*

jiger aber bodj unter anberen , baß ber bort oorbanbene

©£erjierpla£ häufig, im ^rüljjafjr nämlid), überflutet roirb,

baß er, roenn er überflutet ift , felbftuerftänblid) für mili=

tärifd)e llebungen unbrauchbar roirb. Slnbererfeits fetje id)

aber, baß anbere ©täbte, oon beren ©£erjierpläfcen id) roeiß,

baß fie feljr oft überflutet roerben, bie ©arnifon bod) be-

halten. 3d) febe fogar , baß eine ©tabt , beren @yerjier=

plafe fjäuftg überfuttfjet roirb, eine SSermefjrung ber ©arnifon

erfährt.

SBeiter ift gefagt, meine §erren, baß Rüdftchten auf bie

fd)leunige Durchführung einer SJJobilmadjung eine tbunlidjfte

3ufammenjiebung bes Regiments unb eine gleid)jeitige 93or=

fd)iebung an bie ©tfenbaf)n erbetfdje. 2>n $olge biefe© -JJlotiöS

roerben ba, roo Kaoaflerteregimenter für jebe einzelne ©d)roa=

bron eine befonbere ©arnifon Ratten, in eine ©arnifon ju=

fammengepferd)t. 2Inbererfeits aber fefje id), baß bem Uebek

ftanb roieber nidjt 9?ed)nung getragen roirb bei anberen

KaoaEerieregimentern, roo man blo§ anftrebt, jroei unb brei

©djroabronen beifammen ju f;aben, ober roo man fid) bamit

begnügt , an einem ©arnifonöort brei ©djroabronen ju fjßben

unb aufierbem für bie beiben übrigen ©djroabronen nod) je

einen anberen ©arnifonsort beibehält. 9Kan erftrebt ba§

§eranjieben an ben (Sifenbafmen. ©8 ift ba§ 3J?otiü au©=

brüeflid) l)eroorgel)oben bei einem oftpreußifdjen Regiment,

roenn id) nidjt irre, unb außerbem bei 2reuenbrie£en. 5Da§

finb ©arnifonSorte, bie an ber ßifenbalm nid)t liegen. 5Rid)t§*

beftoroeniger feiert roir in ^ßofen unb in ©d)lefien, baß ©ar*

nifonSorte aufgegeben roerben, bie an ber difenbatm liegen,

©o j. S5. bei bem i. Utanenregiment. 5Diefe© b^at bie ©ar*

nifon in Dftroroo, ^rotofd)in, ^lefdjen, 9Hfd) unb ©ulau.
55on biefen finb 4, aEe außer ©ulau, an berSafjn. ©ämmt=
lid)c foEen it>re ©arnifon oerlieren unb nad) ^lefd)en abgeben,

©ulau ift allerbingä 2 Kilometer oon 2Jlilitfd) entfernt. 2llfo

aud) bei ©ulau trifft ber Uebelftanb nid)t ju, baß bie ©ar*
nifon uon ber ©ifenbabn ju roeit entfernt ift. 3roet Kilometer

finb eine fo unbebeutenbe Entfernung, baß, roenn biefe @nt*

fernung fd)on maßgebenb fein foüte gur Verlegung einer

©arnifon, roir b«r in Serlin fämmttidje ßafernements bis

auf roenige, glaube id), aufgeben müßten.

@§ roirb ferner l)eri>orgel)oben, baß ©arnifonöorte auf=

gegeben roerben müffen roegen ber boljen bortigen SBofjnungS;

mietfjen, bie e§ ben Unteroffizieren unmöglid) mad)en, ^rioat«

roobnungen ^u bejiefjen. SDem gegenüber aber, meine ^erren,

febe id), baß btefes ganje Regiment in eine einjige fleine

©tabt äufammengefd)oben roerben foö. £)b baburd) eine 3Ser=

befferung ber 3Jlietl)St)erbältniffe herbeigeführt roerben fann

ober nid)t, überlaffe id) Sbrein Urtf)eile.

SBeiter fefje id), baß ber -Btangel an geiftiger Anregung

für ba© Dffijierforps bie 3Seranlaffung fein fott, eine ©arnifon

aufjugeben; ebenfo, baß ©injätjrtgfrettoitUgen ©elegenljeit

gegeben roerben foE, auf bequemere Söeife itjre ©ienftjcit ab=

jutlmn. Sa, meine §erren, roenn wir biefe SKotice als

beredjtigt afjeptiren, bann fommen roir feljr balb baju, baß

roir nur bie ©täbte mit Unioerfitäten als ©amifonftäbte

betradjten bürfen.

3d) febe ferner in ben -äRotiuen als einen Uebelftanb,

als ©runb jur Verlegung ber ©arnifon angeführt j. 23. in

©djlefien, 3ieid)cnbad), bie bort befinblidje jatjlreidje gabrif=

beoölferung. Slnbererfeits aber ift eine ©tabt mit einer oiel

jablreidjeren ^abrifbeoolferung als ©arnifonsort beibehalten.

©d)roierigfeiten ber Umgegenb ju militärifd)en Uebungen finb

angegeben als 9Jiotiü, unb gernbe bei Sieidjenbad), roelä>eS

beinahe aEe 10 Safjre 3 ^al als SJlanöoerplafe aufge»

fud)t roirb.

3Ius aEen biefen ©rroägungen, meine Herren, fdjeint es

mir beroorjugehen, baß ber gange ©efefcentrourf eigentlich

nur einen geroiffermaßen prooiforifd)en ©harafter haben foE,

unb baß ba, roo eben ben fjier erwähnten 3J?otioen nid)t

überaE Rechnung getragen roorben ift, baS einer fpäteren

3eit aufberoahrt bleiben fönnte.

SDas 33ebeutenbfte aber für mid) in ber ganjen 2lnge=

legenheit ift bas, baß in ben 9J?otioen überall ein fdjarfer

Unterfd)ieb gemad)t roirb sroifdjen benjenigen militärifd)en

©tabliffements , roeldie fisfalifd)es ©igenthum unb benjenigen,

bie fommunales ©igenthum finb. SBenn man biefem Um*
ftanbe nidjt pofitioe 33ebeutung beilegen roiE, bann oerftehe

id) roenigftens nicht, roarum bei ben »erfd)iebenen 2lrmeeforpS

ba, roo ©tabliffements, bie bisher in ber 23enu§ung ber

Mlitäroerroaltung geroefen finb, aufgegeben werben, ange;

führt wirb, fie finb nicht fisfalifd)es ©igenthum. 3n meinen

Slugen ift bas giemlict) gleichgiltig, id) frage, ift bas Militär

untergebracht unb wie ift es untergebracht; bie 23efvfefrage

fpielt bod) feine 9ioEe. 3d) bin ber 2lnfid)t, baß

e§ ooltswirthfchaftlicb fogar anzuempfehlen ift, mög*

lichft jur Diethe ju wohnen, befonberS gegenüber ber

anerfannten Shatfacbe, faft aEgemein anerfannten ^hatfad)e,

baß ber ^ilitärfisfus theurer baut als anbere fieute. ©s

liegt ja bas in ben ganjen 33erhältniffen, ben ©ubmiffions*

nerhältniffen unb manchen anberen. gisfus baut ifjeurer,

aber er baut nicht beffer. -ttun frage id), ob es wohl su

rechtfertigen ift, baß feitens bes gisfuS große Kapitalien an=

gelegt werben in 23auten, bie in golge ber großen §öhe ber

iöaufummen ja naturgemäß nur eine fef»r geringe Rentabilität

abwerfen fönnen, ob es nicht wirthfd)aftlid) ju rechtfertigen

ift, ba, wo es angängltd) ift, bie Kommunen ober ^rinat=

perfonen ju uerantaffen, bie nötigen militärifd)en ©ta^

btiffements berguriebten. 2>d) bin überjeugt, baß ber größte

£b,eil ber Kommunen gerne baju bereit ift, befonberS jene,

über welche bas 25amoflesfd)mert fchwebt, baß ihnen bie
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©arnifon genommen roirb, 3. 23. in Freusburg, roeldjcs in

feinen ©arnifonScinrid)tungen alle Söünfdje bcr 9JJilitär=

betjörbe befriebigt, bei bem nur ber einjige llebelftanb aus*

gufefcen geroefen ift, baß bie 9)iannfdjaft nicht fafcrnirt ift.

3ä) f)übe gehört, baß Freusburg gern bereit ift, bie föaferne;

ments aufgufüfjrcn, menn Hptunut bie ©arnifon bleibt. 3d)

möd)te batjer fogar rattjen, baß anftatt bes ^rinjips,

möglid)ft fisfalifd)e ©ebäube 31t befißen, bas *prinjip afgcptirt

roerbe, möglid)ft roenig fisfalifdje ©ebänbe ju beftßen unb

mögtidjft niete burd) Kommunen unb ^ßrinate ausführen ju

taffen. 3d) rounbere mid) nid)t, meine §erren, roenn ber

SDiilitätfiSfuS mögtidjft fycfye Sortierungen fiellt, um bie

Ülrmee mögtid)ft angenehm 511 fttüiren unb alle?, roaS nur

irgenb roünfdjenSroerth ift, ju erftreben fudjt. SBeun aber

ber 9J?iütärftsfuS im 53unbcsrathe nid)t baSjenige 9iegutatio

finbet, roeldjes bie ©renge gietjt jroifcheu bem ^otfjroenbigen

einerfeits unb bem -Jiüßlidjen ober Slngcnerjmen anbererfeits,

bann, meine Herren, tritt an uns, an biefes b^otje Sjaus,

boppelt crnft bie ^flidjt heran, genau abjuroägen, roaS ift 311

Ieifien, roaS ift nottjroenbig unb rouS ift nid)t notrjrocnbig.

2ßenn aber feitenS ber 9Jftlitärbel)örben, ber unteren 9Jiitttär=

beworben, ber ^romnjialbetjörben ein birefter SmpulS erfolgt

ift, baß bie Kommunen mititärifdie ©tabtiffements einrichten,

bann, meine §erren, bin id) ber Stnfidjt, baß $isfus aus

9iüdfid)t auf fid) refpeftine auf bie unterftehenben ^ronin=

gialbefjörben einerfeits unb anbererfeits aus 9tüdfid)t auf bie

betreffenben Kommunen bringenb bie $>erantaffung hat, bafür

au forgen, baß er nid)t bas Dbium auf fid) labet, gange

Kommunen ruinirt 31t haben. 3n bicicin fyaüe aber befinbet

fid) ber gisfus gegenüber einigen ©täbten £)berfd)tefiens,

unb groar finb es bie ©täbte 9iofcnberg, Sublini^, ©roßs

©tret)lifc unb Soft.

Steine |>erren, als im Satire 1866 eine große 2lngaf)t

non SlanaHerteregimentern neu gegrünbet mürben, betonten

biefe 4 ©täbte unb ©uttentag je eine ©djroabron als ©ar=
nifon. Sic Seoölferung ber Kommunen erfreuten fid) bes

neuen SebenS, bes 2tuffd)mungs ber ©efd)äfte; bod) faum
mürbe biefe gteube non ben 9Hititärbef)öTben bemerft . . .

(©locfe bes spräfibenten.)

^räfibent: 2>dj ertaube mir ben §erm 9iebner gu unter=

brechen. 3d) glaube, biefe SDetailS gehören metjr in bie

©pe3ialberatt)ttng, unb id) mödjte baljer ben §errn ^ebner
bitten, überhaupt im Sntereffe unferer gangen ©efd)äftslage,

bem ßtjarafter ber erften Serattjung, in ber über bie ©runb=

fäfee unb ^rtngipien bes ©efefces gefprod)en merben fott, fer-

nerhin metir Rechnung 3U tragen.

Stbgeorbneter toon ©c^alfi^a: Sttfo, meine Herren, ba
id) fo weitläufig geroefen bin, möd)te id) mid) jefct Jürjer

faffen unb fagen, baß id) e§ bod) für fefjr münfd)en§roerü)

blatte, bafj, beoor 3U Neubauten gefd)ritten mirb, bie atten

oorb^anbenen auögenu^t merben, unb beren gibt eö in ber

^rooins eine ganjc 5lnjat)t in ben ©tobten, bie id) oorb^er

fur3 ermäfmte. 3d) behalte mir bie ©etoilausfü^rung für
fpäter oor. ©0 lange baS 33ort)anbene nid)t auögenu^t mirb,

ift e§ meiner 2tnfid)t nad) ein unmotioirter Su^us, Neubauten
au^ufü^ren. @s getjört ein grofeeö Vermögen basu, fid)

einen folgen Sujuö 3U geftatten, ©ebänbe aufjugeben, bie

eigenttid) gan3 paffenb finb, unb neue 3U bauen, bie nur eine

beffere Sage baben. 2Bie gefagt, meine §errervn>aä id) atfo

t»auptfäd)lid) 3l)nen nod) ^eute fagen rooltte unb im 3nter=

effe ber genannten ©täbte, baö behalte id) mir für einen

fpäteren Sag oor.

^roftbent: ©er £err Slbgeorbnete Dr. 2öebrenpfennig
tiat ba§ 2Bort.

2ibgeorbneter Dr. a9Be^renöfen»tg : Steine Herren, id)
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möd)te b^ier nur einige Semertungen an baö ©efefe Inüpfen,

ba, nadjbem eine rein gefdjäftlidje Sehanbtung ber $rage

beute nid)t beliebt morben ift, es mir bod) nid)t möglid)

fdjeint, gänstid) auf bie allgemeinen ©eftd)i$punfte 3U oer=

äidjten, bie tjter angebeutet finb.

S)er §err 3tbgeorbnctc 9Rid)ter t)at einen (Sinroanb er=

fjoben gegen bie SMcnbung ber ^afernirung, ben id), roenn

er begrünbet märe, nüerbingS für fefjr roid)tig hatten mürbe,

nämlid) ben @inmanb, baß mir im Sabre 1881 möglid)er=

raeife 3U einer 33erminberung ber ^räfenSftärfc fommen
tonnten, unb ba§ bann ja aud) ba§ SSebürfnifi beö $aferne=

ments fid) üert)ättnifemä§ig oerminbern mürbe. SBäre bies

fo, meine Herren, fo tonnte man aßerbingö Sebenfen tragen,

bie ^afernirung für etroa 80,000 3Jlann, bie jefet nod) 3U

madjen ift, 3U noltyetjen. 2lber id) möd)tc bod) bem §errn

3tbgeorbneten nod) anheimgeben, fid) baran 311 erinnern, in

roelcber 2Beifc benn baö 9Jiinuä non 40 ober 50,000 ÜDiann,

raetche mir bis 3U ben Wilitärgefe&en non 1874 meniger

pväfent fyatten, in roeld)er SBeife biefeö Sflanto entftanb.

SieS 9Kanto tarn baoon her, ba§ bie ein3etnen ©otbaten

früher beurlaubt unb fpäter eingeteilt mürben; einen ge=

roiffen Shett beS SahreS raarcu fie aber oorhanben unb fetbft=

nerftänbtid) muffen aud) bie betreffenben 3?äumtid)teiten für

fie norhanben fein, menn fie aud) nid)t baS gan3e 3ahr
burd) benu^t merben. S)ie 33eränberung ber griebenSprä=

fensftärfe mürbe auf bie Slafernirung erft bann einen roefent=

tid)en ©inftu§ ausüben, menn fie 3U einer 2tenberung ber

£)rganif ation führte, 3U einer 35erminberung ber 93a=

taitlone, ©djroabronen. ^Jiun, meine Herren, bic höben mir

gefe^tid) feftgefteöt, unb id) begroeifte, ba& bie 9Kititärr)er=

roattung im Sahre 1881 bie 2tbfid)t fyat, biefe gefe^tidje

3aE)t. 3U reousiren.

^Keine §erren, id) leugne gar nid)t, ba§ biefes ©efefe

außerorbentti^e ©d)roierigfeiten bietet, unb id) hatte es für

unmöglich, es im gangen in biefem Satire gu erlebigen, ©er
-§err Stbgeorbnete dichter h flt f^on barauf rjingeroiefen,

inbem er bas bringenbe Sßebürfnifj in ben geftun«

gen unb großen ©täbten anerfannte, bafe es mit ben

Heineren, ben mittleren ©täbten fid) anberS »erhalte,

unb ber §err 23orrebner, ber eben bie Sribüne uerttejj, hat

eine Diethe non Sebenfen unb 33efd)merben aus feiner ^roning

©d)tefien angeführt, bie id) fetjr roeit entfernt bin ohne

weiteres abgumeifen, non benen id) nietmehr meine, bafj fie

einer fet>r ernften Prüfung innerhalb ber ^ommiffion be^

bürfen.

SJteine Herren, id) theite bie Meinung, bafe es unbillig

ift, menn eine Commune große Ausgaben gemadjt hat für

eine ©arnifon, it)r nun ptöljlid) biefe ©arnifon 3U nehmen,

ohne baß fie irgenbroie einen (Srfafe für bie bebeutenben Un*

foften befommt. StHein, meine Herren, menn id) bies noH*

fommen 3ugebe unb menn id) meine, baß mir jebe SDiS*

tofation, bie einen neuen ^afernenbau 3ur $ol$e \)oX, auf

ihre Diothroenbigfeit ftreng prüfen folten, fo bin id) bod) aud)

ber 2tnfid)t — unb id) hoffe, bas mirb aud) non ber ÜWehr*

heit biefes §aufes getheitt, — baß mir bie $rage einer

größeren .^ongentration ber Sruppen, foroeit biefetbe fd)tedjters

bingS nothmenbig ift, befonbers mit 9iüdfid)t auf bie fdmeHere

9Jiobitmad)ung unb bie Hebungen im gansen Regiment,

nid)t lebigtid) entfdieiben tonnen nad) totalen Sntereffen.

@S ift in ben SRotioen ber Vorlage ausgeführt, raie bei ber

heutigen 3erfplittcrung nicle SataiHone gar nid)t im ©tanbe

finb, eine größere Uebung, mo Bataillon gegen Söataitton ftef)t,

3U mad)en, außer in ben menigen Sagen bcr 2)ioifionSübungen.

Steine Herren, fo roeit eine 25isto3irung abfolut nothroenbig

ift, um unfere Slrmee in bem ©tanb ber Stusbilbung ju

halten, melden fie gebraucht, fo roeit glaube id) aüerbings,

müffen roir aud) hinroegfefjen über ein3etne Iofate 2ßünfd»e

unb müffen fudjen, roenigftenS bas eine Sntereffe mit bem
anberen %\x nermitteln.

9JZeine §erren, id) mitt auf bie Dfftgierfpeifeanftalten
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imb bergteid;en nid)t eingeben. 3©ir fjaben ja bie Soften*

anfdjläge ju erwarten bei ben einjelnen ^afernen, wir fönnen

fel)en, wie weit ba SuyuS getrieben wirb ober nid)t. sJiur

bas Sine erlauben (Sie mir ju bewerfen. 3d) glaube, id)

finbe feinen äBiberfprud), wenn id) behaupte: niemals mar
in ber preujHfdjen unb beutfetjen 2lrmee ein weniger anti*
bürgerlicher ©eift als bleute.

,

(©el;r ridtjtig
!)

9fletne Sperren, non befonberer ©djmierigfeit ift bie

$rage ber ©ntfcfjäbigung berjenigen ©taaten, wetdje feit bem
3a()ve 1867 refpeftioe 1871 auf it)rc eigenen Soften $afer=

nen gebaut fjaben, auf SanbeSfoften, roafjrenb jefct bie gort=

fefcung biefer ßafernenbauten auf allgemeine 9ieidjSfoften ge=

fdjiefjt. 3dj mufj jugeben, bafe id) and) ntdjt nerftefje, roarum
blos ©adjfen unb SBürttemberg in biefem ©efefce ftefjen,

roäfjrenb id) Saben jutn Seifpiel oom Safjre 1871 ab in ber

gleicfjen Sage betraute, üftedlenburg nom Safjre 1868 ab,— wir
roerben ja näfjere 2lufflärung barüber von feiten ber dermal;
tung befommen.

üflod) fd)roieriger ift fotgenbe grage. 2Benn eine $om=
mune, um bie ©arnifon bei fid) ju behalten, auf tt)re eige=

nen Soften eine eigene ^aferne gebaut fjat, unb bie9lad)bar;

ftabt crfjält jefct auf ©taats^ unb Dieidjsfoften eine ^aferne— wie ftetjt es bamit nun? ©oll biefe Ungleichheit bleiben

ober fott eine ©ntjdjäbigung eintreten? ©in foId)er $att liegt

jum Seifpiel cor in ©Snabrüd unb oon £)Snabrücf aud)

reits eine Petition. ®a£i biefe fragen aufterorbentlid) fdjwer

ju entfd)eiben finb unb bafc es bafjer unmöglid) ift, in biefen

roenigen 2Bod)en, bie mir l)offentlid) nur nod) fjier ju fi^en

fjaben, bas ganje ©efefc abjumadjen, ift mir gar nicfjt jmetfel=

Ijaft. SDringenb möd)te id) aber bitten — id) will fjiermit

ben formellen 2lntrag fteHen, wenn c§ nod) nid)t gefdjeljen

fein follte, ba§ biefer ©ntwurf an bie Subgetfommiffion »er*

roiefen roirb —
, bringenb möcljte id) bitten, ba§ roir ben 21b*

fd)nitt beS ©tats prüfen, wetdjer roenigftenS eine erfte State

für einen Sljeil ber neuen $afernenbauten forbert; ferner,

bafj roir biefen Slbfdjnitt, Kapitel 6 beS ©tats, nidjt tostren=

nen non bem ganzen ©tat unb it)n fpäterfjin befjanbeln, benn
id) fürd)te, meine Herren, biefes Sostrennen roürbe jugleidj

bas gaüenlaffen bes ganjen 2lbfd)nitts bebeuten. Dfme uns
irgenbroie ju engagiren für bie fämmtlidjen etroa 30 $afer=

nenbauten, bie in biefem Slbfdjnitt fielen, glaube id) bod), ift

es unfere pflidjt, nadjbem bie 2RilitäroerroaItung fd)on im
»origen Saljre mit biefen Sauten blatte fommen wollen unb
ifjrerfeits alles baju getfjan fjatte, um ju prüfen, welcher non

biefen norgefd)lagenen Sauten wirflief) auf einer fo bringen;

ben üftotfjroenbigfeit beruht, bajj roir fie nid)t nod) einmal ein

Safjr oerjögern fönnen.

?Ptäftbent: ©s ift ber Slntrag auf©d)lufj ber Seratfjung

non bem §errn Slbgeorbneten ....

(Slbgeotbneter Sßinbtljorft : 3$ bitte um§ 2Bort!)

SDer £err Slriegsrainifter fjat bas SBort.

SeooHmädjtigter jutn Sunbesratf;, föniglidj preu§ifd)er

©taats= unb ^riegSminifter öon Äantcfc: sJDieine §erren,

id) bebaure, roenn id) bie Serfjanblung nod) einen 3lugenblicf

aufhalten mu§, aber id) möd)te ben §erren norfteUen, bafe

es für bie 3JJilitämcrroaltung non größter 2ßid)tigfeit ift, ben=

jenigeu Sbeil ber Sauten, ber bas ßafernirungSgefefe enthält

unb roeld)e in ben ©tat aufgenommen finb, beroidigt 51t

erhalten, unb bafe id) baljer ben Slntrar,, ben ber §err 21bge=

orbnete SBetjrenpfennig foeben geftellt l)at, nur befürworten

fann, roenn es nidjt möglid) fein follte, öas ©efe^ felbft nöllig

jur SDurd)beratl)ung fommen 511 taffen. 2)afe bem ©efe^e

felbft in feiner nollftänbigen 2lusfüf;rung erb/b icfje ©d)roierigs

feiten fid) entgegenftetlen würben, ift ber 3JUlitärnerroaltung

nen üornljerevn flar geroefen; ba§ einmal fefjr Diele Sntereffen

burd) baS ©efefe betroffen werben , non ©täbten , benen

©amifonen entjogen werben foHen, unb anbererfeits Schwierig*

feiten bei ©täbten entftel)en, in wetdje uerftärfte ©amifonen
Eingelegt werben foHen, basifi mir oollftänbig beroufet gewefen;

unb bie 3al)l ber Petitionen, bie ber 9^eid)Stag befommen f)at,

fönnte id) ergänjen burd) eine Slnjafyl oon Petitionen, bie an

mid) fd)on gelangt finb. Sei aüebem nerwafjre id) mid) gegen

ein paar ©äße, bie non ben Herren Slbgeorbneten non ©d)alfd>a

unb 3lid)ter erwäljnt worben finb, nämlid) einmal bagegen,

ba§ nid)t 9iüdfid)t genommen werbe auf bie Seiftungen, weld)e

im allgemeinen bie Kommunen gemacht f)aben. diejenigen

^afemements, bie oon ben Kommunen eingerichtet worben

finb unb weldje fo befdiaffen finb, ba§ für bie Gruppen ein

©afein gefd)affen ift, wie man es ben ©olbaten }umutl)en

fann, finb bei ^Darlegung bes ^afernementsgefefcentwurfs noH;

ftänbig aufredjt erhalten worben. 2lnbererfeits finb bie ©rünbe,

bie ein 3ufammenlegen ber Gruppen nötf)ig gemad)t f)aben,

fo burdjaus 511 motioiren, ba§, wenn in bie 2)etailberatb,ung

bes ©efe^es eingetreten worben wäre, bie 3JJilitäroerwaltung,

glaube id), noUftänbig im ©tanbe fein würbe, jebeu ber ein^

jelnen Sorfdjläge, bie im ©efefe enthalten finb, aufred)t ju

erfjalten. SBenn es aber burdjaus nid)t möglid) fein follte,

bas ©efefc wirflid) in biefem Safjre jur Seratljung ju bringen,

fo fann id) nur münfdjen, ba§ wenigftenS in Sejug auf bie=

jenigen ®afernements, bie in bem ©tat bereits aufgenommen

worben finb, in eine Seratljung eingetreten werbe. 3d) inufj

babei bemerfen, bafe im »ergangenen Safjre bereits ganj bie«

felben ^afernemeiits bem SunbeSratb^ norgefd)lagen waren,

bafj aber bie ©cf)wierigfeit, biefes ©efefc buref) ben SunbeS=

ratf; 51t bringen, norjugsweife barin lag, bafc man über bie

©ntfd)äbigungen für bie ^afernengebäube, bie in einseinen

Sunbesftaaten feit bem 3nfammcntreten bes norbbeutfd)en

Sunbes entftanbeu finb, nid)t fd)neU genug fid) einigen

fonnte. ®iefe ©ummen finb alfo ber SDlilitäroerroaltung

fd)on ein 3af)r niä)t geroäljrt roorben, fo bafj ber ßafernen=

bau fel>r in SRücfftanb gefommen ift. 3d) empfehle alfo bem

fiofjen §aufe enentuell ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten

Dr. SBeb^renpfennig jur Slnnafjme.

$Präfibent: 25er §err 2lbgeorbnete Dr. SuciuS fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Snctu§: Steine §erten, ba meine

politifd)en ^reunbe ein materielles ©ingeljen in eine Sisfuffion

über bie Sortage nad) Sage ber ©efdjäfte nid)t für jroeef»

mäfeig erad)ten, fo enthalte id) mid), auf bie Steuerungen

ber Herren Sorrebner überhaupt einjugeb^en, fonbern begnüge

mid) bamit, im 2lnfd)luf? an ben Slntrag bes §errn 2lbge=

orbneten Dr. Sßkrjrenpfennig bie Uebeiroeifung bes ©efefeeS

an bie Subgetfommiffion aud) meinerfeits ju unterftügen unb §u

empfehlen. 2ßir rooüen ber ganjen 5ra9 e ^am^ meber für

ben ©injelnen, nod) für bas fjofje §aus nad) ber einen ober

anbereu Slidjtung irgenbroie präjubijiren. 2Bir roollen bamit

nur bie Subgetfommiffion in bie Sage nerfefcen, it)re

Arbeiten ju einem norläufigen 2lbfd)lufe ju bringen, unb in

biefem ©innc alfo empfehle S^nen bie Ueberroeifung ber Sor=

läge an bie Subgetfommiffion.

^röftbeut: ©er ©d)lufj ber SiSfuffion ifi beantragt

non bem §errn 2lbgeorbneten Salentin. 3d) erfud)e bie=

jenigen §erren, aufjuftetjen, roelcf)e ben ©d)lu§antrag unter=

ftüfcen wollen.

(®efd)iefjt.)

SDie Unterftü^ung reidjt aus. — 3d) erfud)e nunmehr

bie,jenigen §erren, aufjufteljen refpeftioe fteljen ju bleiben,

weld)e bie erfte Seratljung fdjtiefcen wollen.

(©efd)iel;t.)

SDas Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafe bie Majorität

ftefjt ; bie erfte Serat^ung ift gefdjloffen.
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3dj ha&e an bas gauS bic grage ju rieten, ob bie

Vorlage an eine Äomnüffion oerroiefen roerben fotl. 3dj

barf too^t annehmen, bafj, roenn bic S8crroeifung an eine

Sommiffton befcfjloffen roirb, bies bie Bubgetfommiffton tfi,

roeil feine anbete bejetdjnet ift.
—

3dj erfudje biejenigen Herren, aufsuftefjen, welche bie

Vorlagen an eine ßomnvffion oerroeifen rooHen.

(©efdjteht.)

2)a§ ifl bie Majorität; bie Vorlage ifl an eine ßoiu*

miffion nerroiefen roorben, unb es ift bieö bie Subgetfommiffion,

wie idj oorfjin proftamirt fja&e.

2Bir gefjeit über junt britten ©egenftanb ber £ages=

orbnung:

Grffc iBctotljung ber 3ufa,ttmcn^eWUÖ9cn ^tv

fern erroeit aufgehellten S:qutt>ationen über bte

auf ©runb be§ 2lrt. V Ziffer 1 hi§ 7 be§ ®t>

fe^cä ttom 8. Suli 1872 ou§ ber franjöftfdjen

&rtcg§fofteuentfd)äbtgung ju erfetjenben Beträge
(Rr. 86 ber SDrudfadjen).

3dj eröffne bie erfte Beratfjung.

SDer £err Abgeorbnete ©rumbrecfjt I;at bas 2Bort.

Abgeorbneter ©ruwtbredjt: -Keine Herren, idj beantrage,

btefen ©efegentrourf an bie Bubgetfommiffion ju oerroeifen;

es wirb bie Prüfung beffetben nötfjig fein unb tdj brause
ben Antrag roofjl nidjt $u begrünben.

*Prafibent: SDaS SBort roirb nidjt roeiter gcioünfdjt
;

idj

fdjliefje bie SHsfuffion.

©s ift ber Antrag erhoben, bie Vorlage an bie Bubget;

fommiffton ju oerroeifen. — @S roirb bem Anträge ntdt)t

roiberfprodjen, eine Abftimmung nidjt »erlangt; tdj fonftatire,

bafj ber Antrag angenommen ift.

Damit ift ber britte ©egenfianb ber Sagesorbnung er;

lebigt.

SBir ge^cn iefct über sunt vierten ©egenftanb ber 2ages=

orbnung:

$ortfetjung ber erften SBeratfjung refoeftitte ber

üBevntljung ber titer Slnträge, betreffend bie 2lb;

änberung ber ©etuevbeorbnung.

3dj eröffne bie geftern »ertagte Beratfjung roieberum

unb erteile bas 2Bort bem §erm Abgeorbneten Dr. §irfdj.

Abgeorbneter Dr. £trfö): 3Keine Herren, idj fonftatire

mit ©enugtfjuung, bafj ber geftrige erfte ©djlacfjttag über bie

©eroerbeorbnung mit einem glänjenben ©iege ber ©eroerbe*

fretfjeit geenbet hat, unb fjoffe baffetbe t>on bem fjeutigen

jroeiten Sage. Ridjt allein bat ber Rebner ber National«

liberalen mit lebhaften unb berebten 2Borten bas prütjip

ber ©eroerbefreifjeit im Flamen feiner Partei »ertfjeibigt, fon=

bem audj §err Siefermann fjat erflärt, bafe feine gartet bie

©etoerbefreitjeit ju fonferoiren gebähte. 3d) glaube, meine

Herren, bafj, roenn bieS ber %aU ift, roie idj nidjt jroeifle,

ber Rame ber fonferoatioen Partei l;ier im beften ©inne bes

SSorteö gelten roirb. ©anj befonbers erfteuttet) aber roar

bie (Srflärung bes £>erm Präfibenten bes ReidjSfanäleramts,

ber im tarnen ber oerbünbeten Regierungen erflärte, bafj

biefelben an ben ©runblagen ber ©eroerbeorbnung, an ber

©eroerbefreifjeit unb grei^ügigfeit entfdjieben feftfjalten unb
ba§ in ben legten Sauren fid) feine Sßeranlaffung gezeigt

fjätte, »on biefen ^ßrinjtpien abjuroeidjen. 3d) bin überjeugt,

bafj biefe ©rflärung roeitljin bei ber grofjen SKajorität be§

beutfd;en 33olf§ berufjigenb unb ermutl)igenb roirfen roirb.

3<f) mu§ nur bebauern, bafj bie ©rflärung fo fpät gefommen
ifi, unb bem §errn ^räfibenten be§ Reidjsfanjteramtö barin

roiberfpredjen, roenn er meinte, bafe bie im 3at)re 1874 ge=

fteHten Anträge auf frimineHe Seftrafung bes ^ontraftbru^s
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unb äf)nliä)e§ mdjt in SBBiberfprucfj geftanben fjätten mit ben

©runblagen ber ©eroerbeorbnung.

9Jieine Sperren, bie ©eroerbeorbnung beruht nidjt allein

auf ber ©eroerbefrei^eit, fonbem in notfjtoenbiger ivonfequenj

ber ©eroerbefreifjeit auefj barauf , ba§ ba§ 2lrbeitäoerl)ättnit3

ein prioatred)tli(|eö 33ertrag§oerf)ättni§ ift unb in golge beffen

auf ber ooüftänbigjien ©leidjberedjtigung groifdjett 2lrbeitgeber

unb Sfrbeitnefjmer beruht.

Steine §erren, bie Singriffe gegen bie ©eroerbeorbnung,

befonbers oon ber redjten Seite biefe§ Kaufes, finb in ber

Sfjat roeit roeniger gerietet gegen ba§ ^rinjip ber greiljeit,

als gegen baö mit letzterem, roie ict) glaube, unbebingt in

SSerbinbung ftefjenbe ^rinjip be§ jioilredjtlidjen 2Irbeitö=

oerr)ältniffe§ unb ber ©leidjberedjtigung beiber ^aftoren.

®ie Slnträge , bie Petitionen auf frimineHe 33eftrafung bes

^ontraftbrudjs, auf 2luffjebung ober roenigftens Sefdjränfung
bes ^oalitionsredjts, fie roaren entfdjieben gegen biefe ©leidj;

beredjtigung gerichtet, fie rooüten bas SlrbeUsoertjättnifc

roieber in alter 2Beife nls ein öffentlidjes Redjt fjinfteßen,

als ein 2lbfjängigfeitSücrfjältni6 ber Arbeiter. 2JZeine Herren,

roärc oon feiten ber oerbünbeten Regierungen eine afjnlidje

entfdjiebene ©rflärung fdjon oor brei Saljren erfolgt, roie es

geftern ber ^aU roar, fo roäre nidjt bie tiefe Beunruhigung
in bie Greife ber arbeitenben klaffen gebrungen unb es roäre

nidjt bie aufierorbenttidje Serftärfung ber foäiatbemofratifcfjen

Partei aus biefer SSeunrufjigung fjeroorgegangen, roie roir fie

erlebt fjaben. Um fo mcfjr ift es notfjroenbig, ba§ jefet in

biefer Se^ieljung oollftänbige ^lartjeit fjerrfdje.

(Ss ift r>on feiten ber beutfdj » fonferoatioen Partei ber

Slntrag geftellt roorben, bie 2lrbeitSbüdjer obligatorifdj

roiebereinjufüfjren ; man fjat barin nur eine -äflafjregcl bes

©djut^es unb ber Silligfeit gefunben unb ber §err Rebner,

ber ben Slntrag motioirt fjat, fjat atte ©rünbe aufgeboten,

um biefe <£adje nidjt blos ju rechtfertigen, fonbem audj als

ootlftänbig unoerfänglidj fjinsuftellen ; er fjat fogar nidjt unter*

laffen, oon einer SDegrabirung bes gelernten Sfrbeiters jum
Sagelöfjner ju fpredjen, falls bie SBiebereinfüfjrung ber 2fr;

beitsbücfjer abgelehnt roerben fottte.

3Iber, meine Herren, biefe Arbeitsbücher finb aufjer bei ben

Sergarbeitern, bie fidj befanntlidj in befonberen 23erhältniffen

befinben — nur für bie Sienftboten, für bas ©efinbe gefefcs

lid) oorgefdjrieben, roie fann man ba non einer ©egrabirung
bes gelernten Arbeiters fpredjen, roeldje erfolgen foCC burdj

Befreiung non foldjen, bem ©efinbe eigentt)ümlicr)en 9lrbeits=

büdjern? ©s roirb fidj nietmehr in 3ufunft barum hanbeln,

bafe auä) bie 2frbeitsbüdjer bes ©efinbes abgefefjafft roerben

unb bafe überaE, roo Slrbeitsoerhältniffe e^iftiren, bie Freiheit

beS 3eugniffes allein ma§gebenb ift, barj nur berjenige eine

Segitimation führt, ber eine fofdje ju führen roünfdjt, ober

ber im 2lnfdjfu§ an freie Berbänbe aus eigenem Antrieb fidj

unterorbnet, bafj aber niemanb burdj bas ©efefc gejroungen

roirb, benn roenn ©ie bas rooQen unb bie RedjtSgfeidjljeit

aufredjt erhatten, fo müßte biefer 3eugnit3äroang auf bie

ganje Beoötferung ausgebefjnt roerben.

6s liegt roeiter in biefen Arbeitsbüdjern nur bie 3Bieber=

einfüfjrung bes PafejroangS, oerftärft baburdj, bafj nur eine

klaffe ber Beoötferung oon bemfetben betroffen roirb, roäljrenb

bie anberen frei ausgehen. SDajj burdj foldje Ausnahmegefe|e
nidjt ber 3roed erreidjt roirb, bie ©eroerbeorbnung auf bauern=

ben ©runblagen ju befeftigen, roirb leidjt erfidjtlidh fein.

2öas nun non ben Antragftettem als §auptmotio ber

Maßregel oorgebradjt roirb, nämlid) bie Arbeitgeber befon*

bers gegen Arbeitsfontraftbrudj ju fdjüfcen , bas fann roeit

jrcedmäfjiger burdj anbere Littel erreidjt roerben. 3dj habe
fdjon angebeutet, bafj es nor allen SDingen bie freien 33er>

bänbe finb, bie in biefer Begieljung ju roirfen oermögen.

SDIan führt gegen eine auSfdjUefjticfj jioifredjttidje @ntfcrjäbi=

gung nur bie Behauptung ins gelb, bafj ber Arbeiter faft

niemals im ©tanbe fei, bie (Sntfdjäbigung ju jatjlen. Steine

§erren, abgefeiert baoon, bafj bas audj bei bem fleinen Ar=
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beitgeber nidjt fetten zutreffen bürfte, roäljrenb roteberum eine

fel>r große 3af)l Arbeiter ficE) im 23cfife oon Mobiliar unb
anbeten Vermögensftücfen befinbet, bie eine (Sutfdjäbigung

rooljl gutaffen — abgeben baoon, tritt aud) für bcn unoer=

mögenben einzelnen Arbeiter mit ihrem ganjen Vermögen bie

Verbinbung ein, roeldjer ber Arbeiter angehört, unb es haben

bie ©eroerfoereine, nid)t bloS biejcniaeu, benen id) anjugc^

fjören bie ©t)re habe, fonbern aud) anbere ftets erflärt, baß

fie bereit finb, für ben £ontraftbrud) il;rer 2ftitglieber bie

©olibarfjaft ju übernehmen.

2Benn man aber aus ben Petitionen unb ben Ver=

fammlungSreben ben roaljren Veroeggrunb jur 2öiebercinfül)rung

ber Arbeitsbüdjer ju erlernten fuetjt, fo finbet man, baß nichts

anberes baburd) bejroedt roirb, als bie Abfjän gigfeit ber
Arbeitnel) mer von ben Arbeitgebern roieber herxus

ft eilen, bereu Vefeiügung man ja naturgemäß in geroiffen

Greifen lebhaft bebauert ; unb in erfter Stnie mödjte man bas

ßoalitionsredjt ber Arbeiter aus bem SBege räumen.

9Jicine §erren, es ift oon §erm Acfermann gefagt roor=

ben, nur »erlangen fein frütjrungsatteft in bem 3eugniß, mir

»erlangen blos, baß ber ©runb ber ©ntlaffung angegeben

roerbe. 2Ber aber im geringften bas geroerblidje Scben fennt,

ber weiß, baß in bem©runbe ber ©ntiaffung alles liegt, roas

jur Aedjtung eines Arbeiters gegenüber bem Arbeitgeber

nöttjig ift.

3dj bin roeit entfernt, meine Herren, ben ^ontraftbrudj

entfdjulbigen ober gar rechtfertigen 511 rooUen, roeit entfernt,

es nid)t ju roüufdjen, baß ber Arbeitgeber erfährt, mit roem er es

p ttjun ljat, — aber fo lange baS 3eugniß einfeitig nur
oon bem Arbeitgeber ausgeftellt roirb, liegt bie Dfotljnienbigfett

bes 9J?ißbraud)S auf ber §anb ; ber einzelne Arbeitgeber roirb

baburd) jum 9tidjter unb ©ebieter über bie gefammte 3ufunft

bes Arbeiters, bem er bas 3eugniß auSfteEt. SDenn baburd),

baß er unter „©ruub ber ©ntlaffung" angibt : „orjne Rün-
bigung entlaffen", „roegen 2Biberfe^lid)feit entlaffen", „roegen

©törung in ber SBerfftatt entlaffen" — baburd; branbmarft

er ben SJiann unb oerfperrt it)m bie 9)iöglidjfeit bes ©rroerbs

auf oiele Satjre, oielleidjt bis ans Sebensenbe.

(Sinem folgen Vorfdjtage fann, roie tdj glaube, unter 33eibe=

fjaltung bcr©runblagcber©eroerbeorbnuug unmöglich jugeftimmt

werben. Saß ber SBorfdjIag aber in ber Stjat ganj befonbers

gegen baS ^oalitionsredjt gerietet ift, liegt ebenfalls auf ber

£anb. 2Bie baS ©efefc es anläßt unb bie ÜRatur es

mit fid) bringt, flehen bie Sßerbänbe ber Arbeitgeber unb ber Ar=

beitnefjmer fid) öfters im Atbeitsfampf gegenüber, unb oon

bem Augenblicke, roo ber Arbeitgeber baS 9iedjt unb bie

Pftidjt ljat, ein 3eugniß ausjuftellen, roo ber Arbeiter nid)t

angenommen werben fann olnie 3eugniß, ift fofort bie SBaffe

Derl;unbertfadjt in ben §änbcn ber Arbeitgeber gegen bie Ar-

beitnehmer. Senn felbft olme beutlidjes AuSfpredjen, burdj

geroiffe 3eidben ober SBeglaffungen roeiß jeber Arbeitgeber im
beutfdjen 9tödj, — benn roir haben bie Verbinbung ber Ar;

beitgeber über ganj Seutfd)lanb — mit roem er es ju tljun

fjat, unb ber -äJtonn ift baburd) geädjtet.

Steine §erren, es fann alfo baoon feine Siebe fein,

— unb id) bin überzeugt, bie große 9)Jel)rfc)eit bes §aufes

roirb bem juftimmen — burd) Sßieberctnfüljrung ber Arbeits^

büd)er, jroar nid)t bireft, aber tjinten l)erum, bie ©leid)be=

red)tigung ber Arbeiter unb bas $oatitionäred)t berfelben aus

ber Sffielt ju bringen.

Anbers oerljält es fid) mit bem £ e l) r l i n g s ro e f e n. §ier

liegen aud) non feiten ber Äonferuatiuen 23orfd)läge ror über

ßinfüfjrung oon Dbrmatinen, ©d)ufe= unb 6ntfd)äbigungs=

maßregeln, über bie fid) nid)t blos bisfutiren läßt, fonbern

bie jum 2f)eil als gerechtfertigt anerfannt merben müffen unb

r»on meinen ^arteigenoffen anerfannt merben. (SS ftefjt baS

aud) uid)t im Söiberfprud) mit ber geltenben ©eroerbeorbnung,

benn fie enthält bereits j. 33. bas -Kormatio, baß bei SBedjfel

bes ©eroerbes ober Berufs bie §älfte bes Sel)rgelbes bem
Setjrljerrn »erbleiben foQ. SBenn nun fefct auf ©ruub ber

2l)atfad)e, baß nur in ben feltenften fällen nod) Sef)rgelb

bejaht roirb, eine anbere Art ber @ntfd)äbigung ermöglicht,

bie (Srlauguug ber (£ntfd)äbigung erleiditert, ber mitfdjulbige

Arbeitgeber, oljne beffen 3utf)un ber Seljrling in ben meiften

^äUeu gar nidjt entlaufen roärc, mit jur (5ntfd)äbigung f)eran;

gejogen merben foQ, fo finb bas nur richtige ^onfequenjen,

unb es l)errfd)t ja aud) l)ierüber ooQftänbige llebereinftimmung

faft auf allen ©eiten bes §aufes. Aber — unb fjierin trete id)

guerft ber 9lefolutiou 9iirfert=2ßel)renpfennig entgegen — es ift in

berfelben jroar nid)tbie33eftrafung beS^ontraftbrud)Snorgefei)en,

rool)t aber bie poliseilid)e 3urüdfül)rung bes SelrcüngS ju

feinem Sel)rl)crrn. 2)ceine §erren, es ift bafür angeführt

roorben, baß es fid) ja l)ier nidjt um ©rtnad)fene, fonbern um
Knaben E)anble, unb baß fid) in ber ©nquete bie 3Ket)rjal)t

ber 33etl)eitigten bafür auSgefprod)en f)ättc. SDiefen lederen

©runb fann id) nun entfdjieben nidjt gelten taffen, am
roenigften oon einer ©eite, bie felbft in oortreffliäjer 2Beife

bie große 3Jlaugelt)aftigfeit biefer ©nquete bargetrjan bat.

©eftatten ©ie mir, aud) meinerfeits einige SSorte über biefe

©nquete auSjufpredjen. @S gilt ja nidjt bloS bie Vergangen;

l)eit, fonbern bei bem allgemeinen ©treben, in roiffenfd)affc

lidjer 2Beife bie 2Bal)rt)eit über unfere fo§iaten 23erl)ältniffe

gu erfahren, ift es aud) für bie 3ufunft uon allergrößter 33e=

beutung, baß über bas 2Eßefen ber ßnqueten eine beffere ©in;

fid)t oerbreitet roerbe.

Dleine Herren, bie uns je^t oorliegenbe ©nquete ift oor

aßen Singen baburd) mangelhaft, baß nidjt ber einäig

jum 3iel füt)renbe 2Beg bes fontrabiftorifdjen Verfahrens

beobachtet roorben ift. 9JJan §at einjeln bie Seute befragt,

einmal biefen, ein anbermal jenen, l;at baS ©rgebniß notirt,

unb ein gegenfeitigeS Ausfpredjen unb ^orrigiren hat nid)t

ftattfinben fönnen. @s fommt baher bie außerorbentlidje

Srocfenljeit unb Unsuuerläffigfeit ber (Snquete, benn roenn

ber ©eroerbetreibenbe nod) basu, roie es meiflens gefd>ehen

ift, ohne jebe S8orberatl)iing unb in einer Söeife befragt roirb,

baß ihm bie Antroort gleidjfam in ben 5Jlunb gelegt roirb,

unb roenn er roeiß, es ift nid)t bie anbere Partei ba, nor

ber er 9ied)enfdjaft geben muß, fo ift es natürlid), baß er

bem erften beften, roas il)m in ben $oüf fommt, AuSbrucf

gibt, unb roir baburd) fo oberfläd)lid)e unb jum 2t)eit

grunbfalfd)e Antworten befommen, roie es fjier ge=

fdjeheu ift. Sdj meinte, bie prad)toolIen englifd)en ©nqueten,

bie als muficrgiltig oon ber gefammten Sßiffenfdjaft anerfannt

finb, bie aud) fdjon oon ber Regierung unb Ijier im 9?eid)S=

tage beultet roorben finb — id) erinnere an baS §ilfsfaffen=

gefefe — foüten lehren, baß nur auf bem 9Bege bes fontra=

biftorifd)en Verfahrens eine roirffame @nquete ftattfinben

fann. 9ftan hat aber aud) bie oerfdjiebenen ©lemente ber

Veoötferung in fet)r ungleicher 3al)l befragt. 2öät)renb bodj

fidjer baS Sntereffe ber Arbeitnehmer an bem Ausfall ber @n=

quete ein ebenfo großes roar, roie bas ber Arbeitgeber, finb

nad) ber amtlicben Tabelle bei ten meiften 5ra9en beinahe

nod) einmal fooiel Arbeitgeber oemommen roorben als Arbeit;

nehmer. Sarin liegt eine große ©infeitigfeit unb Parteilid):

feit, nod) gefteigert burd) bie Art, roie bie ©nquete uns ju^

gänglid) gemad)t ift. 2Bir fet)en nidjt bie Originale oor uns,

roir fefjen ben Auszug, unb überatt roirb nadjbrüdlidj bie

Anfidjt ber 9J?ehrt)eit ber Gefragten heroorgehoben.

9cun, meine Herren, bie QJleörtjeit roar oon oornherein

auf ©eiten ber Arbeitgeber. $ein SBunber alfo, roenn ber

einfeitige ©tanbpunft biefer klaffe in ber (Snquete oertreten

ift. Sd) meine, angeroenbet auf unfere grage ift bas größte

Mißtrauen gegen bie 9iefultate biefer ßnquete gerechtfertigt

unb fann in feiner SBeife als betoeisfräftige Unterlage bienen.

3d) mödjtc bei biefer ©elegenheit baS ©rfudjen an ben Gerrit

Vertreter ber oerbünbeten Regierungen ridjten, bem §aufe

5U ermöglid)cn, @infid)t in bie £>riginalprotofolle ju nehmen,

bamit man im ©taube ift, roeniajtens einigermaßen ju

fefjen, in roie roeit bie uns jugegangene Bearbeitung ben

Originalen entfpridjt. Sdj ^in roeit entfernt, irgenb
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roeldje Abfidjt in ber Bearbeitung anzunehmen, aber

e§ ift nur menfd)lid), bafj üorgefa|te Meinungen felbft

roiber bie Abfid)t fid^ bei einem fo grofjen 9)iaterial jur

©ettung bringen, bafj man baS, roooon man überjeugt ift,

aud) in bem totoffalen Material ju finben glaubt. ds ift

bal)er, roenn nur baS ©eringfte jur Aufflärung ber ©ad)e

erreicht roerben foH, notb>enbig, ben 9JJitgttebern bes §aufeS

bie (5infid)t in bie Driginalprotofolle 311 geftatten.

Sttfo, meine gierren, betreffs ber $rage ber polijeüidjen

3urüdfüf)rung ber Seljrlinge lege id) fel)r roenig SBertf) barauf,

ba§ angeführt wirb : in ber ©nquete hat man fid) überroiegenb

bafür auSgefprod)en. Steine Herren, id), ber id) ©etegenf)ett

habe, mit Arbeitgebern unb Arbeitnehmern in ftänbiger

Berührung 5U fein, ^abe riete anbere ©timmen
oernommen , roonad) felbft bie Sehrt>erren gegen

biefe jroangsroeife 3urüdführung ber Setzlinge finb,

inbem fie hierin ben aflerfd)led)teften Sienft fernen, ber ihnen

geleiftet roerben tonnte. 3dj foßte meinen, es gäbe Unmün=
bigen gegenüber anbere Littel, um bie Erfüllung bes 3Ser=

iragS burchsufüfjren.

2BaS id) aber r>or allem an ben Anträgen ber National;

liberalen auSjufetsen habe, ift bie ©infeitigfeit berfelben unb

jroar in boppelter Bejief)ung. Sie Anträge gehen entfdjieben

t>om ©tanbpttnft ber Arbeitgeber aus. Siefe roerben ge;

fd)ü§t nad) allen «Seiten Ijin unb fddiefjtid) l;anbelt es fid)

bod) babei nur um fleine BermögenSoortbeile, bie bem Ar=

beitgeber burd) ben Kontraftbrud) bes Seljrtings entgegen,

roäljrenb anbererfeits für ben Sefjrting oon ber nötigen

§anbl)abung bes Sehroerl)ältniffes feine Ausbilbung in
förperlidjer unb geiftiger, in geroerblid)er unb
ftttlictjer Bejiehung abfängt. (Ss ift in biefem

unb bem fonferoarioen Antrag baS Sehroerhältnifj oiet ju

einfeitig, als ein bloS materielles, als ein blofjes Arbeits;

oerhältnifj aufgefaßt unb oiet ju roenig 9Jad)brud gelegt auf

bie etfjifcbe unb inbuftrieQe ©eile. 5DaS Sel)rlingSöerl)ättnifj

foll bie ©djule bes §anbrocrfs, ja ber Snouftrie fein, benn

befanntlid) geht ein großer %i)dl ber Serjrlinge fpäter in ben

©rofjbettieb über unb bilbet bie gefd)ulten Kräfte beffelben.

9?un ift unbebingt erforberlid), bafj, roenn biefe jungen Kim
ber von faum 14 Sauren in bie Seigre treten, aud; rohflid)

©arantien ba finb, bafj ber 3med bes SerjroerhältniffeS für

fie erreicht roirb. ®arin finbe id) einen großen ÜJianget

unferes jefcigen 3uftanbeS, bafj nid)t an ©teile ber mit SRedjt

untergegangenen 3roangSjünfte mehr unb mehr bie freien Kor=

porationen getreten finb, bie fid) bes Sehroertjältmffes annehmen.

2)ahin ju fommen, fdjeint mir roidjtiger ju fein, als alle

Rontraftbrud)Sparagrapl)en, bie nur erfonnen roerben tonnen.

SJJeine §erren, es gibt jebod) aud) gefefctidje Borfd)riften,

bie roof)l mitroirfen lönnen, bafj ber roafjre 3roed bes £el)r=

'

oerhältniffes erfüllt roirb. SSor allem fdjtage id) in meiner
3iefolution oor, bafj bie ©d)u§befümmnngen für bie jugenb=

lid)en Arbeiter in 'ben gabrifen aud), unter ©eftattung ber

natürlichen Ausnahmen, auf bie Sehrlinge auSgebefjnt roerben.

Steine £erren, id) roüfjte nidjt, roarum ber 14jät)=

rige Knabe, ber bei einem 9Mfter in bie

£erjre tritt, roeniger bes ©dju|es bebürfe, als

ber in bie gabrtf eintretenbe, aud) in ben äufjerlidjen

geroerblid)en Beziehungen. 2Ber fann behaupten, bafj ber

Aufenthalt in ber gabrif gefunbheitsgefäfirlidjer ift, als ber

in ber Sßerfftätte bes 3Mfters, nielleid)t in einem bumpfen
Keller ober in einer Ijeifeen S)ad)ftube, bei fd)led»tefter Süftung,
roo burd) fortroätjrenbe ©taubentroidelung aus bem §anb=
roerfsbetriebe unb burd) niete anbere ©inroirfungen in bem=
felben, ja jutn Sfjeil in roeit l)öl)erem ©rabe bie ©efunbrjeü
bes Se^rlings gefäbrbet roirb, als in ber ftabrif, bie oft burd)

roeite, tidjte 9iäume unb ©d)u|maferegeln aller Art beffer

noxgefef;en finb für bie Arbeiter, als bie Sofale ber £anb=
roerfer.

(Ss ift aud) oon einer Autorität in ber SßolfsgefunbfieitS;

pflege, bem ^ojenten Dr. girtl; in Breslau, in feinem mufter=

äBer^anblungen be8 beurfajen JJtetdbötagö.

giltigen 2öerfe fetneSroegs unterfd)ieben jroifd)en ben 23or;

fidjtsmaferegeln für bie ^abrifen ober bie ^anbroerfer. 3n
bem Ber^eidiniffe ber äu&erft gefunbl)eitsgefäl)rlid)en, gerabeju

nerberbtid)en Betriebe finben fid) faft ebenfo riete §anbroerfe

als gabrifgeroerbe. Söäfjrenb nun für bie gabrifen jefet

febon in nieten Säubern Borfeljrungen getroffen roerben, fehlen

biefelben befonbers bei uns nollftänbig bejügtid) beS §anb;

roerfs. (Ss ift rceitcr fonftatirt, ba^ nidjts für bie ©efunbljeit

gerabe in biefen ©etoerben unb überhaupt gefährlicher ift als

bie ju frül)e Anfpannung unb bie lleberarbeitung ber jungen

2flenfdjen, rooraus bie ^5flid)t ^eroorgeht, ben p frühen

eintritt in baS £el)roert)ättni§ unb bie ju lange Arbeitszeit

gefefelid) ju nerhüten.

SJJeine §erren, an biefer ©teile fann id) einmal auf

bie ©nquete oerroeifen unb gegenüber bem geehrten §errn

Kollegen Widert bemerfen, bafs bod) etroas mehr 3iffern

barin p finben finb, als bie eine, bie er geftern anfüljrte.

§ier finben roir, meine Herren, allerbings in ber 9>Zirtbert)eit,

aber bod) in faft allen Bejirfen oertreten bie Klagen, ba§

fotdje Knaben 16 unb 18 ©tunben lang arbeiten müffen,

unb id) frage ©ie, ob es möglid) ift, bie förperlid)e unb

geiftige ©efunbtjeit ju erhalten, roe:m man Sag für Sag in

biefem llebermafc, oft bis tief in bie s
)iad)t hinein, als Knabe

unb Süngling befdjäftigt roirb. SReine Herren, man rounbert

fid) bann barüber, ba^ bie gortbilbungsfchulen fo roenig @r=

folg haben, bafj fie fo fdjroad), fo ungern oon ben Setzlingen

befud)t roerben unö fo roenig grüd)te bringen. 3dj foHte

meinen, ber ©runb liege ganj flar — in ber überlangen

ArbeitSjeit ber Sefjrtinge. 3d) roill bies nid)t näher auS=

führen, es roürbe in bie ©pejialberathung gehören, unb idj

glaube aud), fd)on burd) baS Angeführte ift es ge=

rechtfertigt, bie ©dm^beftimmungen ber Arbeiter in ben

$abrifcn auf bie Sehrlinge ausjubehnen. 9Benn auf

ber einen ©eite burd) Sh^ Borfd)täge, meine §erren, ber

3JZeifter unb ber Sehrherr gefd»ü^t roerben fod, fo tljut es

anbererfetts nod) mehr üRotl), ba& aud) ber Sehrling gegen

fctjroere ©djäbigung geroahrt roerbe.

Aber, meine §erren, bie ©infeitigfeit ber fonferoatioen

unb nationalliberalen Anträge liegt aud) in ber 3J?ett)obe.

@s ift in ben Anträgen nur non ©eboten unb Ber=
boten, oon Bef d)ränf ungen unb ©trafen bie Siebe,

als ob ber ©taat unb bie ©efeEfdjaft in foldjen tief ein=

greifenben ethifdjen Berhältniffen !eine anberen bittet be*

fä§en als biejenigen, roeldje ben ©trafrid)ter unb bie ^otisei

in Beroegung fe|en. Aber, meine §erren, glüdlid)erroeife

oerhält es fid) ganj anbers. 2öoran es bei uns 00 r allen

Singen mangelt, worin ber tieffte ©runb bes 3urüdbleibenS

grofjer Beoölferungsflaffen unb fd)UeBlid) ber ©efammtheit

liegt, baS ift, meine §erren, bie Stjatfactje, öafe bie Bolls*
bilbung nid)t gleichen ©d)ritt gehalten fyat mit
ber fonftigen entroidetung, ba§ in bem 3eitalter ber

SDampfmafd^inen, bes Seiegraphen, ber unenblid)en ted)nifd)en

BerooUfommnungen bie Bilbung ber unteren Bolfsflaffen

eher jarüdgegangen, als oorroärtS gefd)ritten ift. 2Mne
§erren, in biefer Ungleid)mä^igfeit ber BilbungSmittet liegt

ber fd)roerfte Borrourf, unb roenn ©ie roirftid) beffern rooHen,

roenn ©ie bieSeiftungS--unbKonfurrenäfähigfeit unferer3nbuftrie

herfteHen, roenn ©ie bie 3ufnebent)eit unb ben einheitlichen

©ang in ber ©ntroidetung roieber t)erbeifüt)ren roollcn, fo

ridjten ©ie, meine §erren, bie falfdje Abreffe an bie ©e=

roerbeorbnung, bie rid)tige, bie gauptabreffe roenigftens geht

an bas Unterrichtggefefc.

(©ehr rid)tig!)

©in Sehrlingsroefen, aufgebaut auf einer fjöd)ft ungenügenben

unb fehlerhaften Borbilbung in unferen Bolfsfd)uten, fann

niemals gebeihtid)e ^rüd)te bringen. S)ie je^igen 3nbuftrie=

oerhättniffe felbft im §anbroerf oerlangen gebieterifd), bafj

aud) bie geiftige ©nt»idelung eine anbere fei rote in früheren

3eiten, roo bie befd;ränften Berhältniffe aüerbiugS nur ein
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geringes 9Jiaß oon SBitbung erljeifdjten. 2>efct, meine Herren,

fann nur ber ©injelne, nur bie klaffe, nur bas 23olf in

bem großen 2öeltgetriebe oorwärts fommen, weldjes bafür

forgt, baß neben ber wirtljfcfjaftlicfjen grcitjeit aud) bie 2IuS=

rüftung jebes etnjelnen SBotfSgenoffen mit ben SBaffen ber

geizigen Söilbung jum Kampfe für bas ©afein ftattfinbe.

SJleine §erren, es ift neben ber allgemeinen S3olfSbilbung

aber jugteid), wie fid) woljt oon fclbft ocrftcfjt, bie $acf)bil=

bung, bie für bie Seljrlinge erforberlid) ift. SDaS bloße

rouünenmäßige Sernen bei einem Setjrtjerw, ber fetbft in

fefjr Bielen $äßen faum fein ©ewerbe ooüftänbig oerftefjt, für

ben ja feine Prüfungen metjr garanttren, genügt nidjt metjr;

metjr unb metjr gewinnt bie Ueberjeugung bei ben £ljeoretifern

unb *Praftifern ^ßlafc, baß neben ber gewötjnltdjen Setjrart

minbeftens als ©rgänjung bie $adjfctjule unb bie 2eljrmerf=

flätte treten müffe. ÜDteine §erren, id) will bamit nidjt bas

Verlangen auSfprectjeu , baß oon reidjSwegen überall bie

obligatorifdjen ^ortbübungsfdjulen, bie gadjfdjulen ober gar

bie Sefjrwerfftätten eingeridjtet werben; es erfdjien meinen

greunben unb mir aber notljwenbig, mit ftarfem

^ingerjeige barauf rjütjumeifen, baß nidjt in bem
einfeitigen betreiben befcfjränfenber unb oerbietenber

33eftimmungen bie gtage ju löfen ift, fonbern cor allem

burdj bie SSerftärfung imb ^örberung ber SSilbungSbeftrebuns

gen. 2lber wenn audj bie gortbilbungsfdmlen ben Kommunen,
bie $adjfdjule in ber Siegel ben ©emerfen angetjören foü, fo

fann bas Sietdj biefe Slnftatten bodj feinerfeits in fjoijem

©rabe förbern. S)aS Sieidj tjat rjierju befonbers ein geroal=

tiges Littel in ber §anb burdj bie 9Jcilitärbienftseit.

2Benn meine politifdjen gfteunbe unb id) in ber beftetjenben

breijätjrigen SDienftjeit ein überaus großes §inberniß

alles gortfdjrütes fet)en , wenn wir aus ben man=

nigfaltigften unb bringenbften ©rünben eine 23ermin;

berung ber £)icnftjeit für 211 le tjerbeiwünfdjen unb er=

ftreben, fo liegt es ganj befonbers natje, roenigftens als

2tusjeidjnung für etwas fjöfjere Silbung unb etroas beffere

Seiftungen bie 23erfürjung ber ©ienftjeit ju oerlangen, einer-

feits als Prämie für ben Süngling, ber fid) in ber Setjre

ober in ber gabrif befinbet — meld) größeren 2lnfioß fann

es für einen jugenblidjen Arbeiter geben, feine ©djulbigfett

ju ttjun, etroas ju lernen unb ju leiften, als toenn man
ifjm in Slusfidjt fteHt, baß ein oolles Safjr bes Militär;

bienftes itjm erlaffen roerbe? — anbererfeiis als eine Seför=

berung bes §anbroerfs felbft, benn biefcs erlaffene 2)ienft=

jatjr roirb ber junge SJiarn in ber Sieget probuftio anlegen

für feine SSerooüfommuung in bem ©eroerbe, bem er fidj geroib;

met fjat. ©s bürfte fdjon auf ©runb ber beftetjenben SBefjrorbnung

möglidj fein, bie Söetfjeiligung foldjer Setjrlinge unb jugenbe

lidien Arbeiter, bie in ben aSorbilbungS= unb ^adjfdjulen, in

ber Setjre überhaupt etroas leiften, bei Sßerfürjung ber SDienfc

jeit fjerbeijufürjren. 3d) tjoffe um fo fixerer, baß biefe 2ln=

regung nidjt frudjtlos oerlaufen roirb.

SJietne §erren, audj bie fittlidje 2IuSbilbung ber Seljr-'

linge tjabe id) in meiner Siefotution l;eroorgefjoben, unb icf)

glaube, bei biefem fünfte in ^ürje auf bas Programm ber

3entrumSpartei fommen ju müffen. 2Benn biefelbe oon einer

Söfung ber fojiaten grage, oon einer SSerbefferung ber ©e=

roerbeorbnung rjom djriftlidj^fosialen 6taubpunft fpridjt, fo

fann id) ifjr meinestfjeits barin nidjt folgen. 3d) glaube aud),

baß es überhaupt nid)t möglid) ift, fo lauge nid)t bie SieidjS:

uerfaffung ben d)riftlicib = fonfeffionelten (Sljarafter bem 3ieid)

aufbrüdt; rjieroon ift bis jefet in ber SSerfaffung nidjto ju

finben, bemgemäß aud) für bie einjetnen Snftitutionen biefer

fpejififd) d)riftlid;e, ober roie man roorjl jutreffenber fagen

barf, fatf)olifd;e ßl;arafter jurüdgeroiefen roerben müßte. 2BaS

bie Herren meinen, roas id; in ifjren ^orfdjlägen als rid)tig,

roenn aud) nur fefjr tfjeilroeife anerfenne, bas ift, meine

£erren, ba§ Streben, baß gegenüber bem bloS materiellen

näd)ften 3ntereffe bas Ejöfpere geiftige unb füttidje Sntereffe

maßgebenb fei. SSor allen Singen ronrbe ja mit 3ied|t bas

©ebeifjen ber ^amilie als ©runblage bes ©efantmtrooljts biiu

gefteUt. -Jlun, meine §erren, in ber Sieform beS SetjrlingS;

roefen nadj ben S3orfd)lägen , roie id) fie mir ju

begrünben erlaube, liegt meines (Sradjtens eine

©tärftmg ber Familie, inbem bie ^amilienäud)t

roieber auSgebefint roirb aud) auf bie Setjrlinge, inbem be=

fonbers aud) bie erweiterte Familie, bie beruflidjen ©enoffens

fdjaften, il»ren berechtigten Einfluß auf bie ßeljrlinge roiebet

oerlangen. £)aß aber biefem fittlid)en ^rinjip in feiner

Sßeife bie ©eroerbefreifjeit, ber roefentlidje ßt^arafter ber

©eroerbeorbnung gegenüberftet)t, bafür bin id) in ber glüd*

lidjen Sage, ben §erren oom 3entrum einen fd)lagenben

33eroeis ju liefern. 3n ber foeben erfdjienenen neuen 3eitfd)rift

„©ojialforrefponbenj", befanntlidj einem nerbienftlidjen Unter*

nehmen bes 3entraloereinS für bas SBoljl ber arbeitenben

Staffen, ift ein furjer aber äußerft berebter Sfrtifet über bie

folgen ber ©eroerbefreifjeit im Slönigreidj Sad)fen. @s
ergibt fidj nämlid), baß im Safjre 1867 in ©adjfen nur
22,077 unb im5at)rel869 aber 23,778@l)engefd)toffenrourben.

SDie 3af)l ber 6ljefd)ließungsn fanf jroar in ben Kriegsjatiren,

tjob fid) aber fofort 1872 auf 26,140 unb ift 1875 auf

29,068 geftiegen, woran fid) bie für mandje Greife gewiß

erfreulid)e Semerfung fdiließt, baß bie 3af)l ber lebig gcblies

benen grauenjimmer im Satjre 1875 im Sergleid) ju 1871

bei ben 2llterSftufen oon über 20 bis 30 Safjren um 3471

abgenommen i»at. Siun, meine §erren, glaube idj, eine

größere SBeförberung ber ©ittlid)feit unb ber Emilie, als in

biefen 3afjlen ju ©unften ber ©ewerbefreitjeit, unb gerabe im
^önigreid) ©adjfen, nadjgewiefen ift, läßt fid) faum benfen.

SJieine §erren, id) fomme mit wenigen SÖorten ju einem

©ebiete, wo ja glüdlidjer SBeife eine große, wenn nidjt ootU

ftänbige llebereinftimmung fjerrfdjt, nämlid) bie 3tuS-

bitbung ber gewerblidjen ©d)iebsgerid)te. 3>d)

brause nur ju bewerfen, baß id) nollftänbig über=

einftimme mit bem, was barüber ber £err College

Slidert gefagt Ijat unb baß id) mid) gefreut tjabe, unter ben

Vorlagen, bie uns ber ^räfibent bes 3ieid)Sfanjteramts für

bie nädjfte ©effion beftimmt angefünbigt f)at, aud) bie SIuSj

füfjrungsbeftimmungen bejügtid) ber gewerblidjen ©d)iebsges

richte ju finben.

SBeit ausgreifenber als in biefen 93orfd)lägen ift bie 21b;

änberung ber ©ewerbeorbnung in bem ©efefcentwurf ber 9Jb=

georbneten $ritjfd)e unb S3ebel oorgenommen worben. SJleine

Herren, in bem fjier erfdjeinenben Organe ber ©ojialbemos

fraten ftanb oor einigen ^agen: „2Jian fjat fid) fd)on über=

jeugen fönnen, bie Einbringung biefer Einträge ift ben übe*

ralen Parteien nid)t angenerjm." 3Jieine §erren, id) glaube,

baß bie 2lufnal)me, bie biefe Slnträgc auf feiten ber großen

SJlajorität bes §aufes gefunben tjaben, ooUftänbig bas ©egentf)eil

beweift, unb id) finbe bas aud) äußerft begreiflidj ; benn in ben

Slnträgen ber ©ojiatbemofraten begrüße id) befannte ©e|id)ter,

es finb größtenteils biefelben Anträge, bie bereits »on feiten

ber liberalen 93otfSwirtf)e, in erfter Sieifje in ©nglanb unb

ber ©d)weij, aber aud) in ©eutfdjlanb gefteUt unb oietfad)

fd)on ©efeti geworben unb in jahrelanger Slnwenbung finb.

SDiefe ©djutjmaßregeln, meine §erren, biefe Stusbilbung ber

^abrifgefefegebung ift nid)tein wirflid)eS, fonbern nur ein Slboptio*
(

finb ber fojialbemofratifd)en Partei, benn bie mid)tigften unb

beften Seftimmungcn finb wörtlid) abgefd)rieben aus ber

fd)weijerifd)en ^abrifgefer^gebung. 3iun, meine §erren, id)

begrüße meinerfeits mit ganj befonberer greube biefen 33or*

gang ; benn beweift er nidjt auf bas flarfte, baß bie Söefjaup* ;

tung ber ©ojialbemofraten, ifrre Sef)re fei eine abfolut oer;

.

fd)iebene, if)r ©tanbpunft ein ganj unnereinbarer mit ben'

beftetjenben ©efellfajaftsoerliältniffen, bie gefammte übrige ©e*

fellfdjaft, alle anberen Parteien feien eine reaftionäre 3Jiaffe

gegenüber ben Arbeitern, baß biefe Sefjauptung burdjaus un=

begrünbet ift? SDenn, meine Herren, wenn ©efe^gebungen,

in weldjen meines 2Biffens nidjt ein einiger ©ojialbemofrat

fifet, berartige ©dju^beftimmungen, bie uns jefct mit bem
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©tempel ber ©ojialbemofratie überreizt werben, md)t bloö

entworfen, fonbern burchgefefct fyabm, wie wir eö

ja oon ber engtifdjen unb fdjraeiserifc^cn gabrif-

gefefcgebung reiften, fo geigt fid), bafj aud) bie bürgerlichen

ßlafien baö größte Sntereffe, ein fteigenbeö 2Bol)Iwotlen jeigen

für baö Sooö ber arbeitenden klaffen unb bafe eö burdjauö

uidjt nöt^ig ifl, eine befonbere fpeiififd^c Arbeiterpartei ju

begrünben, um bie Sage ber arbeitenben klaffe ju heben.

(©ef)r ridjtig!)

Steine Herren, eö fleht aber reeiter ber eingebrachte

©efefeentraurf im ©egenfafc ju bem bisherigen Verhalten ber

©ojialbemofraten, jcbenfaUö feit ber 33eratlmng ber norbbeut=

fdtjen ©emerbeorbnung. SDamalö allerbingö, im Sahre 1869,

würben febon ät)nlidt)e 5ßerfud)e gemacht, unb eö ift ja geftern

beiläufig ermähnt roorben, bafj bie Abfdjaffung ber Arbeits*

büdjer baö SSerbienft beö Abgeorbneten 33ebel rear, alfo

ein neuer 23eroeiö, bafe fdjon bamalö ber Steidjötag fid) burd)-

auö nicht able&nenb gegen begrünbete 33orfdjläge ber ©ojiat=

bemofraten »erhalten b,at. Sefet, meine Herren, roirb bieö

noerj rceit roeniger ber %aU fein. Aber, frage id), roaö haben

bie ©ojialbemofraten in biefer Stiftung feit Dem Satire 1869

getban, roeldje praftifdjen aL4orfct>läge für bie SSerbefferung ber

Arbeiterlage haben fie gemacht? ©ö roirb mit „^ictjts ober

faum ©troaö" ju antroorten fein.

SBeiter, meine Herren, ift eö bebauerlid), baß nach bem
Auöroeife beö offijieflen ^rotofolls über ben ©ottjaer ©ojia!iften=

fongrefj oem vorigen Safjre fidt) herauöfteüt, bafe auch biefeö

Arbeiterfd)ufcgefets nicht auö innerem Antriebe, nid)t auö bem
2Bunfd)e, ber arbeitenben klaffe ju nüfcen, it)re Sage ju

fidjern, ben fojtalen ^rieben roieber Ejergufteßen, b^eroorge-

gangen ift, fonbern auö gans anbern ©rünben. ©ö Reifet in

bem «Protofott u. 21. roörtlid):

21. Äapetl
— jefet SDtitglieb beö 9ietd)ötagö —

ift auö prinzipiellen ©rünben bagegen, (gegen baö

Arbeiterfd)u$gefefc). Unfer Programm fei baö einjige

Arbeiterfdjuigefefc, man bürfe nid)t oon bem heutigen

©taate ein berartigeö ^aßtatiomittel »erlangen,

^roljme,
— ein anberer ©ojialbemofrat —

beantragt, baö Arbetterfchufegefefc foße alö Agitationö=

mittel in einer geroiffen 3eit auögearbeitet unb ben

ArbeiteroerMnbungen oorgelegt werben. §affel=
mann oerlangt baö ©dmfcgefefc alö ein einfadjeö

Littel gegen bie Ultramoutanen, roeldjeö jwr

Eroberung rheinifcher Greife gerabeju notfjroenbig fei.

(geiterfevt.)

SKun, meine £erren, biefe ©rroägungen, bie an ber 2öiege

)eö unö jefct oorlxegenben Arbeiterfd)u£gefefceö gepflogen mm-
)en, finb jebenfaUö diarafteriftifd) für bie Partei unb itjr

ffierf. 25aö roirb unö jebodt) nicht abgalten, bie SBorfchläge

elbft mit grofeer Aufmerffamfeit in 33etradt)t ju gießen, llnb,

neine §»erren, eö ift ja, roie idj«fdron anführte, in ber 2l;al

>iel barin oorhanben, roaö Billigung oerbtent, unb roorin bie

mberen Sänber fdwn ohne irgenb roeldje fogialbemofratifche

Beihilfe oorangegangeu finb. SDicö fann fid) aber nid)t auö=

»ebnen auf fämmtlic|e 23orfdjläge, bie in bem umfangreichen

Slaborat enthalten finb. Sflein Vorbehalt gilt junädjft ber

^ormulirung, in roelcfjer bie Sefeitigung ber 3ud)tl;auöarbeit

m fojialbemoEratifd)er ©eite »erlangt ift.

SJtane Herren, aud) id) bin bereitö im 3aljre 1869 auf
ie 3Jiifebräudie ber ©trafanftaltöarbeit eingegangen. 3d)
leHte ben 21ntrag auf eine ©nquete, ber aud) t>om ?ieid;ötag

inftimmig genehmigt rourbe , unb b>be feitbem nidjt auf=

iel)ört, gegen biefe fd)roeren Uebelftänbe ju eifern, roie eö

tuet) »ielfad) oon meinen ^3arteigenoffcn gefdieljen ift. SBenn
mn ber §crr 2lbgeorbnete gri^fdje jur Segrünbung feineö

Intragä geftern fid) oeranlait fal;, alö ©egner biefer ©ctjufe«

beflrebungen ber freien 2Irbeit meinen ^Jarteigenoffen, ben

unoerge&ticben §o»erbed anjufüfjren, fo brängt eö mid),

baö 2lnbenfen biefeö bodroerefyrten 3Jcanneö aud) nad) biefer

^iduung b^in ju roafjren.

äDieine §erren, ber 2lbgeorbnete oon ^ooerbeef gehörte ju

ben roärmften $reunben ber Arbeiter unb unterftü^te entfd)ieben

bie gorberungen, bie jum 23eften ber Arbeiter oon ib^nen

felbft erhoben rourben. SBenn er bei biefer ©elegenfjeit

gegenüber feinem eigenen s#atteigenoffen Dr. 3JJüHer, ber alö

Referent ber ^etitionöfommiffion einen Antrag nad) SBunfd)

beö Abgeorbneten Stüsfd)6 befürroortete, gegen biefen Antrag

auftrat unb einen wenig mobifijirten Antrag einbrad)te, fo

roaren eö allein bie ©rünbe ber SBafjrrjaftigfeü , bie ifm

baju bewogen. @ö roar in ber betreffenben Petition ber

3tgarrenarbeiter ocrlangt roorben unter anberm, eö foße be=

fdjloffen roerben, ba& in ben ©trafanftalten niemanb ein

anbereö ©eroerbe betreiben bürfte, alö roeldieö er oorfier be=

trieben blatte. §oocrbed roieö barauf b^in, ba§ bieö einelln;

möglid;feit fei. 53ei ben unjäfjlbaren ©eroerben, bie roir

b^aben, ift eö ja für Sebermann auf ben erften Slicf flar,

ba§ biefe ^orberung unerfüllbar ift, unb nur auö biefem

©runbe, unter ber auöbrüdlidjen Betonung, ba§ aud; er

gegen ben 2JM§braucl) ber 3ud)tljauöarbeit fei, fteHte er ben

Antrag, ber aud) oom 9teid)ötag angenommen rourbe.

SDod) baö betrifft nur eine nebenfäcljtidje Sifferenj.

2Baö aber prinjipieü im l)öd)ften ©rabe bebenftid) unb ju;

gleid) auffatlenb ift in ben Anträgen ber ©ojialDemofraten,

meine §erren, baö ift ber oorle^te Abfd)nitt berfelben. ©iner

3?eid)öbebörbe, bem ©efunbtjeitöamt roirb eine ^Jiadjtbefugnifj

hier jugeftanben, bie roeit über baö TOa§ beffen f)inauögef)t,

roaö felbft roeniger freiheitliche Parteien ber Regierung gegen»

über beobachten.

•JJJeine Herren, nicht nur fott biefe fubalterne 3leichö=

behörbe eigenmächtig barüber beftimmen, in roelchen ©eroerben,

welchen 2Berfftätten, gabrifen bie unb bie 23orfichtöma^regeln

511 treffen finb, welche SBeftimmungen bejüglich ber 3ulaffung

oon Arbeitern einzuführen finb u. f. w., fonbern eö wirb bem
9ieichögefunbheüöamt auch bie ©rnennung ber 9teichöarbeitö=

infpeftoren in aller gorm übertragen, mit 6000 3Karf feftem

®cl)alt, S^eifefpefen unb Unabfefcbarfeit. 9)feine §erren, ba§

bie Unabfefcbarfeit, au§er burch gerichtlichen ©pruch, gut ge»

meint ift, gebe ich ia Ju ;
a^er m^ l$ eS möglich, einem @e=

funbheitöamt bie ©rnennung folcher ^eichöarbeitöinfpeftoren

übertragen ju wollen, aufeer ben anberen S3efugniffen, bie id)

fdjon nannte. @ö fe^t mid) baö in ©rftaunen, ganj befon=

berö oon einer Partei, bie bod) fonft gegen baö lleberma§

oon 3entralifation ber ^eidjögewatt unb ber 3tegierungöge=

walt überhaupt fo gewaltig ju eifern pflegt.

SDie @inrid)tung ber ©ew erbefammern fteht eben=

faHö — unb bamit möd)te id) fd)lie§en — in ber 2öeife,

wie fte oorgefd)lagen wirb, in oodftem SBiberfprud) mit ben

gefunben ^Jrinjipien ber gewerblichen Drganifation, ja felbjr

mit ben ©runbfä^en ber ©ojialbemofratie. SDie ©eroerbe;

fammern foEen auöfchliefelich nach räumlicher ©intheilung

gebilbet roerben, auf ©runb beö allgemeinen gleichen unb

bireften SBahlrechtö fämmtlidicr Arbeiter unb fämmtlid)er

Arbeitgeber. -Jiun, meine Herren, baö ift roenigftenö fon;

fequent oon bem medjanifdjen ©tanbpunfte ber ©ojialbemo=

fraten auö gebad)t. Aber bie ©ewäf)lten muffen jur §älfte

auö Arbeitgebern beftehen. Steine Herren, id) wollte meinen

Augen nicht trauen, alö ich biefe 23eftimmung laö in einem

Antrage ber. ©ojialbemofraten. ©rftenö alfo währenb bie

3ahl ber Arbeitgeber ju ben Arbeitnehmern fich in ber 9tegel

höchftenö wie 1 ju 3 oerhalten wirb, foH boch ber ©ine

eben fo oiel !Rect)t haben alö 3 ober in manchen $äßen 10
unb lOOAnbere. SDann meine Herren, ift eö ja wohl einfo-

jialbemofratifdjer gunbamentalfal, ba§ ein 3ufammenwirfeu oon

Kapital unb Arbeit, oon Arbeitgebern unb Arbeitnehmern abfolut

unmöglich ift, unb gerabe id) hatte bie ©hre, fort unb fort

angegriffen unb oerhöhnt p werben, weil id) eine Harmonie
78»
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im richtig oerftanbenen 3ntereffe jrotfdjen Arbeitgebern unb

Arbeitnehmern annahm unb bafür gu roirfen fud)te. steine

§erren, fjier roirb als gefefclid)e ©runblage ber ganjen ©e=

roerbeorganifation baffelbe' IjingejMt, roas biefetben fetten

bisher ftets als eine Unmöglichkeit, ats ein Sxuggebitbe jur

Verführung ber Arbeiter oerbammt haben.

Steine §erren, aber abgeben von biefer großen Snfon;

fequenj finbe icf), bafj bie ©inrid)tung foldjer ©eroerbefammern

in feiner 3Beife ben Siu^en haben roirb, ben man fid) bauon

oerfpridjt, bajj fie im ©egentheil bie gefunben 23eftrebungen

unb £>rganifationen nur fäjäbigen mürbe. 3J?eine Herren,

aud) bie ©ojiatbemofraten haben ja — nad) langem 3ögern

allerbings — fid) baju entfdjtiefeen müffen, ben ©runbgebanfen

ber 33erufsorganifation roenigftens in ihr prooiforifdjes *ßro»

gramm aufjunefjmen. ©S fotten bie SBerufsgenoffen über ganj

SDeutfdjlanb — unb bie internationalen motten es ja fogar

auSbef;nen über bie ganje gioilifirte ©rbe — fid) jufammetu

tfjun ju fefien SSerbänben, um bie gemeinfamen Sntereffen raabr*

junefjmen. Siun, meine §erren, o|ne bier auf bie internationale

Sbee, bie in gefefcgeberifdjer 33eäiet)ung fpe^ietl für ben ©d)u&

ber grauen unb ßinber fruchtbar roerben bürfte, einjugehen

— bie nationale £)rganifation ber Berufe, fie hat

fid) nid)t nur in 2l;eorie unb fragte als bas geeignetfte

•JJUttel jum ©ebet^en ber geroerb!id)en rotrthfcf)aftltd;en ©e»

fettfdjaft gerabe auf ber ©runblage ber Freiheit, erroiefen.

2Bir Ijaben gefetjen, bafj in ©nglanb ein Sehrlingsgefefc,

eine neue £)rbnung unb SBefdbränfung ber £et)rling§Der^ält=

niffe gar nid)t nötrjig mar, einfad) meit bie bortigen ©eroerf=

uereine bie Siegelung bes £ehrltngsroefens nad) allen 9iid)=

tungen in bie £anb genommen unb oortrefflid) ausgeführt

Ijaben. -Steine Herren, bort alfo bie Arbeiter allein; bas

tffc jebod) nid)t ber ©ebanfe, ben id; habe. 9Jieiner Anfidjt

nad) foUen es raeber bie Arbeitgeber allein nod) bie Arbeit;

nehmer allein, es foll eine Bereinigung bei ber in ben

©tnigungsämtern bas £)rgan fein, um in rotrffamer

SBeife baö Sefjrling§oerl)ättni§ ju reformiren. 3Keine Herren,

hier finb bie SBebingungen eines erfpriefeüdjen SßirfcnS ge=

geben in ber ©adjfenntnifj, ba es fid; um baffelbe ©eroerbe

fjanbelt unb jebes ©eroerbe ja feine befouberen SBebürfniffe

befiel — unb in bem natürlichen 3ufammenbange, ben bie

SBerufsgenoffen unter fid) Ijaben. «Statt nun, roie mir es

tfjun, bie gefefcüdje Anerfennung unb bamit görberung biefer

freien Serufsgenoffen ju forbern, ftatt beffen fefct man in

burefjaus äußerlicher 3Beife nad) ber territorialen ©intljeilung

©emerbefammern ein, aus bem gleiten 2Bal)lred)t Ejert>or=

gefjenb, mo alfo §unberte non r>erfd)iebenen SSerufen jufam=

men roirfen fotlen, ofjne jebe organifdje Abtf;eitung, unb roo

fd)liefelid), meine §erren, nichts roeiter betausfommen fann,

als ein affines ©eroerbeparlament, bas fid) in unfruchtbaren

^Debatten ergehen roirb unb in benen nid)t forooht bie beruf=

liefen Sntereffen als räelmefjr bie Parteien, f)k 3ünftler;

tr)um, l>\e ©ojialbemofratie, ben Ausfcblag geben roerben.

•JJfeine Herren, für eine foldje ©eroerbefammer mit ben roeit;

gehenben SBefugniffen, roie fie h^r in bem eintrage Shnen
oinbijirt roerben, fann id) mid) burdjauS nid)t erroärmen.

2Bir haben ja genug ber büreaufratifd)en 6inrid)tungen. 2Bir

finb roeit entfernt non bem Sbeate, roonad) fd)lie|lid) bas

ganje £eben bes 2Renfd)en aus Sßäfjlen unb ©eroähltroerben

beftehen roürbe. 2Bir meinen, meine Herren, ba§ roir im

SSertrauen auf bie gefunbe Sftatur beS Wenfd)en unb fpejieU

auf bie beroiefene 2üd)tigfeit unferes Sßolfs ben Aufbau
unferer geroerblid)en 3ufunft ber freien Snitiatioe unb ©e=

ftaltung ber Serufsgenoffen überlaffen fönnen. ©in beutfeher

©efd)id)t§fd)reiber SofjanneS non 3J?üHer h^t ausgefprod)en,

bafe bisher nod) in jeber grofjen Ärife bas beutfd)e SSolf fid)

burd) bie freie ©euoffenfd)aft geholfen habe, unb id) hoffe,

ba§ aud) für bie je^igen fd)roeren 5iothftänbe unferes geroerbs

Iid)en SebenS biefes 2Bort fid) bcroafjrfjeiten unb bafj ber

ho|e 9Reid)Stag feinerfeits baju beitragen roirb, ba§ neben

ber gefefclid)en Siegelung cor aßen S)ingen aud; Silbung unb

freie ©enoffenfdjaft im beutfd)en §ap.broerferftanbe gepflegt

unb geförbert werbe.

(Sraoo!)

^räfibent : ©er §err Abgeorbnete Dr. Sßeftermaner hat

bas SBort.

9lbgeorbneter Dr. SÖBcfterntotjet: SJieine Herren, es finb

golbene Söorte, roeld)e ber §err Slbgeorbnete Dr. §irfd) in

gar mancher Sejiehung eben gefprod)eu t)at unb id) eigne fie

mir »oUftänbig an, namentlich roaS er in ^öejug auf baS

Sehrlingsroefen unb über bie SehrlingSoerhältniffe gefagt hat.

SJieine Herren, ich Qetje jiemlich lange mit Sehtlingen um,

mehr als 20 3al;re, unb fenne bas junge 23olf. @S ift

biefes junge SSolf md)t fo nerborben, fd)led)t unb unbotmäfeig,

ju ÜBiberfe^lid)feiten unb jum ©aoonlaufen geneigt non §aufe

aus, roie man es häufig hinftellt, fonbem es roirb erft in ber

SBerfftätte non feiner Umgebung fo gemadjt. @s fommt
2lHeS barauf an, roelctjen ©eift man in biefe jungen Seute

hineinbringt, unb hier ift es bas etf)ifd)e Moment, roeldjes

Dr. £irfd) mit 3ied)t fo betont unb bas id) mit gleid)em

©runbe aud) h^roorgehoben roiffen roill. 3Keine §enen, mit

spolijeiinaflregeln, mit ©elbftrafen, roirb man, glaube id), bie

jungen ßeute nid)t beffern ; fie fyabzn ba ohnehin genug in

ben Sßerfftätten ausjuftehen. 2Sarme Ueberfdjläge über baS

©efid)t, ben Siüden unb bie gortfe^ung beffelben applijiren

9)ieifter unb ©efellen ben Sehrlingen oft genug, unb roenn

bie ^olijei aud) nod) baju fommt, bann nod) obenbrein ben

jungen ?Jienfd)en liefert ober burd) irgenb eine 3roangS;

ma^regel ihm bas ©elb aus bem SBeutel herausnimmt, fo

meine id), roirb ein foldjer junger 3Jienfd) baburd) nid)t im

minbeften gebeffert. SDarum bin ich gang unb gar bafür,

bafj man \\vc auf alle mögliche SBeife ethifche Littel <m*

roenbe, um bie ßetjrlinge px ^Öotmä§igfeit, jur örbnung,

jum ©el;orfam gegen ben 9Jieifter unb jum ^efthalten in ber

Söerfftätte unb gur Siebe jum ^anbroerf ju nermögen. ®ie

^rage ift nun bie — unb ba roeidjen roir roaljrfdieinlid)

jiemlid; ftarf non einanber .ab — , roie benn bas etf>ifdt)e

üJtoment in bie SBerfftätten hineinfommt unb in bie

Sehrlinge insbefonbere. 2Jleine Herren, im ganjen Verlauf

ber geftrigen SDisfuffion ift mit feiner ©Übe non feiner ©eite

eine Erwähnung gemad)t roorben, mit 2IuSnal;me bes Siebners

aus bem 3entrum, ba§ hier bas 6h rUtenthum als ethifd)er

$aftor burd) bie £el;re beffelben einjutreten habe, unb baS

beflage id; gerabe aufs tieffte. @benfo fann id) bei allem,

roaS id) in biefer 9iid)tung las, nirgenbs aufeer in fathotifd)en

©djriften ober in fpejiell enangelifd)=d;riftlid)en ^Darlegungen,

hingeroiefen finben auf bie Siothroenbigfeit ber $ftege
beS 6h r^ cnt ^um§ unter ben ßefjrtingen, über=

haupt unter ber arbeitenben Seoölf erung, roenn

es beffer roerben foß. Siur eine fleine ©d)rift, bie id) ba

cor mir h<*&e, betitelt: „©enffdjrift jur Sieuorbnung beS

SehrlingsroefenS. SDen 9Kitgliebern eines h°^cn beutfdjen

9ieid)StagS geroibmet »om ©emeinnü^igen SSerein in *JJforj=

heim," roeift auf bie Siothroenbigfeit fird;lid;er SJiitroir;

fung, inbem es Ijeifjt:

33ejüglid) ber SJiitroirfung ber religiöfen ©e*
meinfd;aften an ber forliegenben Aufgabe, roeld;e

um ber religiöfen ©runblage roillen unentbehrlich

ift, enthalten roir uns an biefem £)rte fpejietler

5ßorfchläge.

©s ift bann auch bann gefagt:

Als biejenigen fojiaten ©emeinf djaften,

roeldje nad) ber 3latux ber ©adfie als Siöd)ftbethei»

ligte berufen finb, bei ber Ausbilbung unb ©rjiehung

ber arbeitenben Sugenb mitjuroirfen, erfd)einen uns

bie fird)lid)en ©emeinfd)af ten, bie fom*
munalen unb territorialen SBerbänbe, unb

bie 5ßerbänbe ber einjelnen Snbuftriejroeige ber

©eroerfe unb ©eroerfsgruppen.
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SOMite Sperren, oon biefem etfjifdjen Content ift in ber

ERebe bes £>errn Dr. Spirfd) feljr häufig bie Siebe unb com
Gfjriftentfium nidjt. 3d) behaupte nun, ein ÜJtoralgefefc,

ein ©vttengefefc fann folange nid)t an bie Sel)rlinge heran:

gebracht roerben, als nid)t bie ßonfefftou herangebracht

wirb, benn eine Religion ohne ©ittlidjfeit unb eine ©ittlich=

feit o(;ne Religion unb ohne föonfeffion gibt es nicht. Sie roetben

nicht ftaunen, roenn id) biefe Ueberjeugung ausfpredie, bieS aus

meinem Wunbe juoernehmen. 9JJeine§errcn, eine ©ittlid)feit ohne

ßonfeffion unb eine Religion ohne Äonfeffion ift etroas, roaS

in ber Suft hängt unb feine Safts hat. ©ie hören , meine

Herren, oon SJtoral, roeldje in ben SBetfftätten herrfdjen fotl,

aber bie 2JJoral ift eine oerfcbiebene. ©ie hören reben oon

natürlicher SJZoral, oon ©efd)äftSmoral unb politifcher 3Jiorat

unb ©ie roiffen, jebe ift eine anbere, unb ©,ie hören oon
einer Floxal reben, oon ber ©ie rooHen, bafc bas junge 2Solf

nictjt infijirt roerbe. 2BaS für eine -äftotal fotl bem Sehrling

beigebracht roerben? ©oll er fid) bie @efd)äftSmorat an*

eignen mit bem SWotto: 3J?it 9ttoral baut man feine

©ifenbafjn!

(£eiterfeit.)

Sesroegen, meine £>erren, glau6e id), ift audj ber 9MigionS=

unterrid)t für bie Sehrlinge befonberS roidjtig ; unb roenn oon

$ortbilbungsfd)ulen, oon gadjfchulen bie 9iebe ge-

roefen ift, unb roenn in if;nen baS ettjifdie Moment jur 2Btr=

fung fommen foll, fo glaube id) , barf biefen überhaupt ber

Religionsunterricht nid)t fehlen. §err Dr. £>irfd) erwartet

oon ber obligatorifdjen $ortbilbungsfd)ule, roie überhaupt oon
ber ©djulbilöung eine ett)ifd)e ©inroirfung auf bie Sehrlinge.

Sa, meine §erren, roenn „lernen" fdjon „ftttlid) btlben"

heifjt, unb roenn ber 23eftfc eines geroiffen Quantums ober

eineö ©ammelfuriums oon aEerlei Singen benn roirflid)

fd)on ftttlidje Silbung ift unb eine fold)e gibt, bann mufc id)

fagen, in ben gortbilbungsfdjulen, roie fie jefct organifirt finb,

roirb eine foldtje fittlid)e Silbung geroonnen. 3d) gefiele

aber aufrid)tig, oon biefer ©tl)if, roie fie in ben

gortbilbungSfd)ulen in jüngfter 3eit ins Seben ge*

treten ift, roürbe id) mir nicht oiel oerfpredjen. SDiefe

gortbilbungsfcbulen, meine Herren, haben ein Programm, bei

beffen ©urdjlefung man gerabeju benfen roufj, es fei nid)t

möglid), bafj ein Sehrling oon 12 bis -18 Salden im ©tanbe
ift, aud) nur gerabe baS ÜRöthtgfte unb unbebingt @rforber=

lid)e fid) anjueignen. SBenn bie Herren ^rofefforen unb
Kollegen Dr. ©neift unb £reitfd)fe baS »Programm ber %oxU
bilbungsfdjulen, roie fie in aJJündjen eingeführt finb, lefen

würben, fo rooHte id) faft roetten, ©ie fahren fid) an bie

©tirn unb fangen an ju jroeifetn, ob fie bie unioerfeüe

SBilbung haben, bie oon einem Sehrling gefotbert roitb.

(,§eiterfeit.)

3Mne Herren, bas ift alles auf afabemifd)em gu& etn=

gerietet; ein foldjer Sehrling, ber als Abiturient aus ber

gortbilbungS; unb gad)fd)ule roeggefjt, ift ganj geroi§ im
©tanbe, fofort ein Kollegium auf einer Unioerfität ju eröff=

nen. Sd) fürd)te, es roirb hier überall etroaS gelernt unb
im ganjen nid)ts, unb id) fjabe bie ©enugtljuung, bafe

ber Streftor bes tjteftöcn ©eroerbemufeums, §err SReuteauj,

aud) biefer Meinung ift. @r oerftdjert, einen großen Refpeft
oor einer tüchtigen ©diulbilbung ju Ijaben, aber fo, roie fie

jefet organifirt ift, bünfe fie i^m roirflid) einen Ueberfdjufe

ju erhalten, ber beffer roeggeroorfen roüvbe; er fagt:

2Bie fte^ts in ®eutfd)lanb? S8ettad)ten roir in^ürje
nur eine ©eite ber ©adje. SRa^bem fd)on in ber

©d)ule einige ©egenftänbe gelehrt roorben finb,

roeld)e für fo breite 33olf§fd)id)ten faum irgenb roel=

den praftifdjen 2öertf) haben, beginnt ber gort=

bilbungSfd)ulunterrid)t. 2öir finben h^r einen um:
fangreid)en©tunbenplan: ©treiben, Rechnen, Sud)»
fü^rung, ©eometrie, 3eid)nen, beutfd)e Sprache, roo*

möglid) aud) nod) ©nglifd), ^ranjöfifd), ©tenogra=

phie u. f. ro.

(Sr hätte bei biefem „u. f. ro." h' IlSufügen fönnen

:

©ogmatif, 33erfaffungSred)t unb gar mandje anbere ©inge,

bie roahrljaftig in einem foldjen Programm fid) nid)t finben

foßten. 3d) bebaure oon ganjem §erjen, bafe id) nid)t gerabe

bas Programm ber gortbilbungs= unb ^ad)fd)uten Münchens
jur §anb habe, aber ©ie mürben ftaunen unb fagen: baS ift

nid)ts für junge Seute unb fie fönnen unmöglich in ber

§auptfad)e profitiren, fie lernen für baS Seben nid)ts, unb

bie ©d)ule fott bod) bie Vorbereitung für baS Seben fein.

©o oiel über baS, roaS id) bejüglid) bes SefjrlingSro ^fenS

fagen roollte, unb id) freue mid), in fo mandjer SBejiehung

mit bem §eirn Vorrebner einoerftanben ju fein.

2SaS nun bie ^Debatte oon geftern anlangt, meine

§erreu, fo geftehe ich Sonett, bafe fie auf mich einen ganj

eigentümlichen ©inbrud gemacht hat, ber gerabe nid)t ange=

nehm roar. @s fam mir oor, als roären roir alle mitein=

anber 2Ierjte unb hielten ein Konsilium über ben beutfdjen

©eroerbcftanb unb über bas beutfdje ©eioerbe. 6s rourbe ja

oon oerfdjiebenen ©eiten als Patient bejeidjnet, mehr ober

minber franf unb angegriffen. 2)ie Rarere, roeldje abgegeben

rourben, fielen fetir oerfd)ieben aus. Sie einen fagten, ber

©eroerbeftanb ift im ganzen fefir gefunb unb bie ©runblagen,

auf benen er gebiloet ift, finb gut unb müffen um jeben

^3reis erhalten unb jeber Singriff auf biefelben als -Keaftion

jurüdgcroiefen roerben, nur fei ein fleiner §autausfd)lag oor=

hanben an ben ©£tre initäten, bie man Sehrlinge nenne, unb

biefen S)autausfd)lag fönne man biefem 23urfd)en fdjon oer=

treiben, man braudje ihm blos ein gutes spurgatio eingeben,

nameutlid) für ben ©elbbeutet.

®as 3entrum, meine Herren, ging, roie ©ie roiffen, in

feinem Rarere bahin, ju behaupten, ber beutfdje ©eroerbe=

ftanb fei heftifch geroorben, fei fet)r franf, unb gerabe bie

©eroerbeorbnung, bie Sebensregel, Suft, Nahrung, SebenS;

bebingungen, unter benen er ftef»e, hätten il)n in biefen 3u;

ftanb gebracht, unb besroegen müffe eine Stabitalfur oorge=

notumen roerben. 2Begen biefes Rarere hat nun bas 3en=

trum ftarfe 2lnfet)bungen befommen, unb jroar ift il)m oon

feiten bes §errn Kollegen Widert unb bes §errn ^ßräfibenten

bes 9ieid)Sfanjteramts behauptet roorben, ba|, roenn man
biefe $ur einführe, fofort ber Patient felbft es ganj getoi§

mit bem Seben bejal)len müffe. 3d) t)obe besüglid) ber oer;

fd)iebenen Sleußerungen, welche in biefer Dichtung gefallen

finb, es bem ©d)luferebner bes 3entrumS anl)eimpfteßen, in

weiter SBeife er mit bem §erm Slbgeorbneten liefert unb

mit bem §errn ^räftbenten bes -Jteicbsfanjleramts surechtfoms

men wirb. §err Widert t)at geftern geflagt über Unoer«

ftänblichfeit bes §errn ©rafen ©alen
;

id) benfe, bafj bie 2lnt=

wort heute in fcfjr oerftänblidjer 2öeife ihm gegeben wirb,

unb auch id) werbe mid) bemühen, recht flar unb oerftänb;

lid) im fein, wenn id) etwas gegen §errn liefert ju fagen

beabfid)tige.

©s roar mir auffaüenb, ba§ geftern College Widert fagte,

bas 3entrum negire mit feinem 33orfd)lage bie ganjemoberne

Silbung, es rooHe ins 3JZittelalter jurüdgreifen, inbas3unft=

roefen, unb bie 3uftänbe oon ehebem, jroeihunbert

Sahre jurüd, roieberherftellen. §err Widert fagte

aud) bei ber ©elegenheit, er freue fid) unb fei ftolj barauf,

ein 3ünger ber moberneu Silbung ju fein unb jum 3u=

ftanbef'ommen berjenigen ©efe^e mitgeroirft ju haben, welche

hier in $rage fommen. Safe §err Widert unb feine greunbe

ganj gewi^ bem beutfajen Sanbe mit ©chaffen biefer ©efefce

äßotjlttjaten ju bereiten bcabfichtigt haben, bas will ich

nid)t im minbeften bejweifeln, unb er roirb ganj gewijg alle

Urfadje haben, hierauf ftolj ju fein.

^un finb roir eben anberer 2lnfid)t, meine §erren. 3d)

glaube, es gilt aud) hier ber ©prud): ben Saum erfennt

mau an feinen grüßten, ©oll es benn roirflid) ganj unb

gar aus ber Suft gegriffen fein, bafj unfer 2ttUtelftanb immer
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titelt uerfäflt unb ju ©runbe getjt? ©od es benn im ©e=

gentheil roafjr fein, bafj £anbel unb ©eroerbe blühen unb

jroar in $otge unb gerabe burd) unferc ©efefcgebung ? ©oß
benn ba gar nid)ts ju änbem fein aufeer bas Seljrlingsroefen,

bie grauen; unb Kinberarbeit, unb etroa 2luSfül;rungsbeftim;

mungen über bie ©d)iebsgcrichte? Sßenn bas ber $aß ift,

meine §erreu, gut, bann Ijaben ©ie recht unb ber £err

^präfibent bes Sfaichsfanjleramts auch; man laffe bas alles

fortgeben, bie ^rinjipien finb ja gut, ©eroerbefreifjett unb
greijügigfeit unb aßes, roas bamit jufammenhängt, 2lfticn=

gefefc, £>auftrh anbei, SBanberlager, Scfeitigung ber 2öud)er=

gefe^', aßes roas jur ©eroerbeorbnung gehört unb brum unb
bran hängt unb roooon mir glauben, bafj es gerabe bie Ka*

pitalberrfc'jaft ausnef)menb geförbert unb ben fleinen ©eroerbe=

ftanb gefäjäbigt l;at. Sann haben ©ie red)t, laffen ©ie bie©ad)e

fortgeben, es mufj bann nur baö ein bissen ©d)abl)afte »er;

beffert werben. @s roirb bie Kleinigfeit mit ben Sefjrlingen

fidt) leidjt beffern laffen, unb bem Patienten fehlt bann gar nichts

mefjr, man braucht bann nichts als bas ©dmmrje oon feinen

üftägeln abjufdjneiben, unb er ift bann ganj roas er fein foß,

feine ©ingeroeibe finb gefunb, Sunge unb §erj finb fräftig,

roaS brauet man ba nod) ju furiren? Wir fdjeint aber bie

Sage gegenteilig ju liegen. @S ift je£t fd)on weit genug ge=

fommen, unb, roenn ©ie roeiter fid) mit nidjts, als mit £)rb=

nung bes SehrltngSroefenS befd)äftigen, bann geht aßes ju

©runbe.

3d) möchte mir ba erlauben, auf einen *punft aufmerf*

fam ju mai^en. 2Bie fommt es benn, bafj, roenn gerabe

biefe ©eroerbeorbnung mit allem, roas brum unb bran ift,

mit ben ©efe|en, bie id) oorljin genannt habe, bem ©eroerbe=

ftanb fo aufcerorbentltd) juträglid) finb, — roie fommt es

benn, bafc gerabe ber grössere SJjeil bes ©eroerbeftanbs, @e=

feßen unb Weifier, fid) auf bie ©eite ber ©ojial;
bemofratie fd)lagen? 2Benn roirflid) ©eroerbefreiljeit unb
$retjügigfeit, unb alles roas mit ber ©eroerbeorbnung fonft

nod) in SSerbinbung ftefjt, bem beutfdjen ©eroerbeftanb fo

aufhilft, fo muffen ©ie, bie ©ie biefe ©efe&e ins Seben ge=

rufen haben, »on allen ©eiten rron bem ganjen ©eroerbe*

ftanbe aufs freunblichfte begrübt roerben. Sft bies ber gaß?
finb bie ©reigniffe ber legten SBafjlen nicht Sfjnen felber ganj

aufjerorbentlicb, üorgefommen ? Unb roer finb benn Sbre
©egner, roer fteflt fid) auf bie ©eite ber ©ojial=

bemofratie? Wag nun bie greijügtgfeit fd)ulb fein ober

bie ©eroerbefreiljeit, ober feines beiber, — etroaS fteeft

ganj gcroifj in ber ©eroerbeorbnung, roas biefelbe grunb=

nerberblid) mad)t unb bie ©eroerbetreibenben ben ©ojiaU
bemofraten gutreibt. Sas faun gar nid)ts anberes

fein. Sa geftefje id) Sfjnen nun aufrichtig, id) bin ganj

unb gar ber Ueberjeugung, bie geftern §err ?yrifefä)e auS;

gefprod)en fjat: es ift burd) biefe ©eroerbeorbnung bas

Kapital jur §errfd)aft gebrad)t roorben, unb baburd) uerarmt

ein Sfjeil, ber bei roeitem größte St)eil ber beutfdjen S3eoöIfe=

rung, roäl)renb cinjelne fid) bereichern, unb baS treibt bie

ßeute in bie 2lrme ber ©ojialbemofraten.

•SBorin nun ber $el)ler liegt, bas mögen ©ie, bie

©o^ialiften unb ©ojialpolitifer non §aufe aus unb non
gad), btffer beurtöeiten, als id) es oermag. 3IHein bie 2ljat=

faa)e liegt fo unb 2lbfjilfe mu§ gefd)affen roerben.

9iun, meine §erren, id) glaube, ba§ man fjier über=

fjaupt nid)t unten anfangen muß, fonbern oben. -Diid) t)at

es gerounbert, bafe ber §err 2lbgeorbnete §irfd) uergeffen

fjat, bas Ijeroorjufjeben, bafe bas £eb,rlingsroefen fief) gar nid)t

oerbeffern läfet, ofjne bie ©efeHen unb Weifter ju beffern.

Weine §erren, in SJJüucfjen befümmert man ftd) aud) um
biefe ©ad)en unb geroife ift ganj ©übDeutf^lanb mit grofeer

©pannung in feiner 2lufinerffamfeit auf ben 9teid)Stag gerid)=

tet. ©s l)at nun in -DZündjen ber aQgemcine ©eroerbenerein

in ©emeinfetjaft mit bem beutfdjen §anbroerfer= unb

gabrifantenoerein eine Petition an ben 9teid)Stag gerietet.

Sarin roirb nameutlid) um 2lbt)ilfe gebeten in SBejiefjung

auf baS Sefjrlingsroef en. Slber, meine Herren, roenn

©ie bie Wottoirung biefer Petition anfeb,en, fo finben ©ie

barin roaljrljaftig feine ©d)meid)elei für bie $Heid)Sgefefegebung,

fonbern ©ie roerben uon biefer grcimütfjigfeit nidjt ganj an=

geneljm ergriffen fein, ©eftatten ©ie mir, bafj icfj fjier eine

©teile aus biefer Petition uorlefe. (Ss fjeifet ba an einer

©teile:

Seiber fjaben fid) biefe Sebenfen in ber 3eit bes

93eftel)enS ber neuen ©eroerbeorbnung nur afljufeljr

gered)tfertint, benn burd) bie 2Iufbebung jjeber £egi=

timationspftid)t unter ben Arbeitern ift eine

Sftegellofigfeit unb Söill für in jenen Greifen
gefd)affen, roie fie fä)limmer gar nid)t ge;

bad)t roerben fann. 2Benn aud) bie früheren

Einrichtungen in ben §anbroerfsoert)ättniffen jefet

nicht metjr aufrecht ju erhalten roaren, fo hatten fie

boch bis bahiu ©ittlid)f eit, SlrbeitSfleifj unb
©efd)äftsfenntnife im ^»anbroerferftanbe erfjalten

unb bamit einen tüchtigen Kern für benfelben ge*

fd)affen, roährenb feit @infüf)rung ber 3leid)s =

geroerbeorbnung gerabe in lefetercr 33ejiet)ung in

erfdjrecfenber Söeife bas ©egentb,eil ftattgefunben fyat.

3liä)t nur ift ©ittlichfeit, Slrbeitsfleife unb bie burch

benfelben hera°rgerufene ©efchäftsfenntni§ immer
mehr unb mehr uerloren gegangen, fonbern

es ift auch für bas £>anbroerf unb bie gefammte

Snbuftrie ein 3uftanb ber Unfid)erheit gefchaffen,

roeldjer bie größten ©efafjren für bas 2Bof)t,

nid)t nur ber junächft Setheiligten, fonbern

bes ganjen ©taats in fich birgt, ©erabe für

bie Arbeiter aber finb burd) bie jefetge ©efe|;
gebung Uebelftänbe herbeigeführt, roelche ein 6in«

lenfen auf ber betretenen Sahn gebieterifch forbern.

Sann roirb gefprodjen oon unerträglichen aSert)ält=

niffen, unb bafe namentlich bas Sefjrlingsroefen in entfpreetjen:

ber SSeife geregelt roerben mu§.

SDas ift feine befonbers fchmeichelljafte ©dnlberung für

bas, roas burch bie ©eroerbeorbnung gefdjaffen ift, benn ge=

rabe biefe entfe^lid)en @rfd)einungen in ber 2lrbeiterroelt roer*

ben ber 3teid)Sgefeigebnng jur Saft gelegt. Sllfo hier mu&
SBanbel gefd)affen roerben.

üftun fagt §err Dr. Steuleaus, ba§ bie ^auptfteüe ber

Silbung, bie Sehrfteße, in bie 2Berfftätte oerlegt roerben

mu§. 9Jun benfen ©ie fid) ben Sehrling barin unb unter

fold)en ©efellen, bie felber feine Arbeitspflicht, feinen ©eift

ber örbnung unb 3ud)t fyaben, bei benen mehr unb mefjr

bie ©efd)äftsfenntnife abnimmt. §ier foß er ted)nifd) unb

fittlich ausgebilbet roerben? SBunbern ©ie fich ba, roenn

biefe Sehrlinge ^äufig &u Kontraftsbrüchen fich uerleiten laffen

unb gehest roerben? Sie ^e|er raufe man (trafen, bie 33er=

füfjrer finb es, nicht bie Sehrtinge als fotdtje, an bie man fich

roenben mu§.

2Bie foß nun bas anberS roerben, roie foß fich bas Sehr;

lingsroefen beffer geftalten, roie foßen ©ie ben Sehlingen einen

anberen ©eift beibringen, roenn ©ie nicht bem © efellen =

unb Weifterft anb einen anberen ©eift eingehaucht fyaUn?

@s ift in jüngfter 3eit eine ©d)rift erfd)ienen „bie Sage bes

beutfetjen 2lrbeiterftanbes" non Slbolf berliner, §annooer bei

Karl Weier. Sa Reifet es:

©oßen bie Sehrlinge gut erjogen roerben, fo müffen

nur tüchtige Weift er ha^"- I)Qt man
nid)t, bie Seiftungsfäb,igfeit ber beutfdjen £anbroerfer

fte^t nid)t mebr auf ber §öfje ber 3ei*/ roa§ bie

beutfd)e Slbtheilung ber SBeltausfießung in *pt)i[a=

bclptjia beroiefen tyat.

Weine Herren, im „9Irbeiterfreunb", befanntlid) hetauä;

gegeben von §errn Dr. ©neift unb Sommert, finbet fid) ein

2luffafe non ganfen, unb ba Reifet es:

Sie Serfjältniffe in unferm SefirlingSroefen im aß;

gemeinen erfd)etnen fo bebauerlid), bafe in benfelben
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unbebingt Sßanbel gefdjafft roerben muß. 2Bas nrit

biefem Ausbrud oerftanben roirb, bebeutet aüerbings

nid^t bie Anroenbung oon allerlei Maßregeln ein;

feitig gegen bie Arbeitnehmer.
— Unb £err Dr. £irfd) r)at bas mit Redjt an ber Refo=

Iution ber Rationalliberalen gerügt.

Wehr als auf irgenb einem anbern fokalen $elbe

ftnb beibe Parteien, Arbeitgeber roie Arbeit;

nehmer in biefer «Sadtje f olibartf et) für alle

©ünben oerantroortlidj ju machen. Unb
wenn oon einer SBefferung bie Rebe fein foll, fo gilt

es r»or allem, oon oben anzufangen.

Rein,

— heißt es weiter —
was noth tf)ut, iji wirflidj utdjt fo f cr)r eine fo=

fortige gefefclidje Regulirung ber Arbeiter;, fpegieü

ber fieljrlingöoerljältniff e, als erftens eine

anbere, ^ö^ere Anfdjauung innerhalb bes 2lr=

beitgeberfianbeS über bie Stellung eines SSorge =

festen unb Sei) r er S, jroeitens ein 3ufammenfd)luß

aller tüäjtigen Elemente bes felbftftänbigen £>anbroerf;

ftanbes, melier ben ©runb ju einer gebeifjlidgen

Reuorbnung ber 3ujiänbe felbft legen foll.

Aud} Dr. Reuleaur. ift biefer Anficht, roeift t)ier junädjft

bie ÜReifter auf ©elbfttnlfe an unb beutet auf SDänemarf
hin, roo ftdt> in Kopenhagen ein herein für bie 33ilbung unb

Ersiehung ber Seljrlinge in §anbroerf unb Snbuftrie gebilbet

habe unö baß bas fetjr fegenSreid) toirft
;

baß ba ber ©taat

nicht fehlen barf, fonbern baß er bie ©acfje ftd) anfdjauen

unb feinen SBeiftanb jur Kräftigung einer folgen £)rganifa=

rion geben foQ, bas oerftefjt ftd) oon felber. Alfo bie 2Rei=

fter müffen fidt> ba oon §aus aus unb non Anfang an

felber helfen, unb liier, meine Herren, ift ber ^Jlafc, an

bie ©teile bes ^erbrochenen 3unftroefenS nur ben ©eift, bas

©ute, was im alten 3unftwefen lag, ju fefcen. £err liefert

hat geftern ben ©tab gebrochen über bas ganje 3unftwefen.

§ätte er gefagt, bie $orm mußte jerbrodjen werben, fo fönnte

man ifmt unbebingt juftimmen; bie gorm fann man jer=

brechen, ben ©eift jerbridjt man nidtjt. SDer ©eift bes

3unftwefens mar ein guter. 9Jcan hat aber, roie Dr. Reu==

leaur. roieber fagt: bas Ktnb mit bem 33abe auSgefd)üttet unb

hat mit ben formen bes 3unftroefens unb mit feinen oer=

fd)robenen unhaltbaren formen fofort auch ben ©eift weg*

geworfen, unb bas ift ber ©d)u| ber Arbeit, bie gültig*
leit bes ©ewerbes unb ©etoerbsbetriebes unb bie £)rga =

nifation.

Am 6. gebruar b. 3. r)at §err Dr. Reuleaur. in ber

Rationaljeitung hierüber feine Anfdjauungen auseinanberge*

fefct, er fjat flar bargelegt, baß gerabe bas ©ute, bas im
3unftwefen war, gleichfalls burd) bie ©ewerbeorbnung befei;

tigt worben ift.

S3iele ber 3unftregeln,

fagt er,

waren ju Ueffeln erftarrt, welche bie Entfaltung ber

Kräfte tiinberten unb welche notfjwenbig abgeroorfen

werben mußten. Aber wir haben, inbem wir fort;

fahren su befreien unb losjulöfen oon ben alten

Sanben, unoerfehens auch ^ outen Einrichtungen,

welche bas 3unftwefen befaß, bie gewerbliche
Schulung, bie geregelte eigentliche gacfjauS;
bilbung über bas ©chipborb geworfen unb fan*

gen jefct, wo bie ©eneration ber alten ©cf)ule aus?

fterben will, ben Langel ber Kräfte ju fpüren an.

SDiefeS ©ute ift, wie er fagt, im 3unftroefeu jroeierlei, erftens

bie Erhaltung ber Pflege unb Süchtigfeit bes @e;
Werbebetriebes mit allen ftd) baran fnüpfenben Erfolgen,

jroeitens bie ©tieberung bes ganjen großen Arbeiterftanbes,

unb er fügt bem bei, baß an ©teile ber Einorbnung unb
Unterorbnung bie Koalition treten muß unb baß alles, roie

§err Dr. §irf«h fdjon b/roorgehoben hat, ftd) oerbinben foll

ju ©ewerbsoerbänben, bie julefct auslaufen follen in 3entral;

oerbänbe. 9Reine §erren, es wäre benn boch wirflich recht

traurig, wenn aus biefer SDebatte geftern unb heute unb aus

ben Kommiffionsberatljungcn , welche, wie id) tjoffc,

gepflogen werben, weil, wie mir fdjeint, boch

oon allen ©eiten bes £>aufes bie Silbung einer

©pejialfommiffion genehmigt werben wirb, unb aus ber 33or=

läge ber oerbünbeten Regierungen, bie wir in biefer 23es

jielmug ju erwarten haben, nichts befferes l;eroorginge als

lebiglid) ^olijeimaßregeln gegen bie Lehrlinge.

33on uns erroartet ganj gewiß ber beutfehe ©ewerbeftanb

etwas anberes. Es hat ber §err ^Jräfibent bes Reichsfanjler;

amts in Ausficht gefteUt, baß oieQeicht auch bie ©chanf;
wirt hf d^af tsfonjeffionen in biefe üftooefle hineingeflochten

roerben fönnten. 3ch möchte bitten, noch weiter biefe üftooelle

auSjubehnen, bamit enblich auch bein ^> eitto f en §aufir=
h anbei unb bem Unroefen in ben Sßanberlagern ein Enbe
gemacht werbe, worüber in ganj ©übbeutfchlanb namentlich

bittere Klagen finb.

Weine Herren, ©ie werben es mir nicht übel nehmen,

baß ich in biefer Richtung mich an©ie gewenbet unb Shnen
meine Anfchauungen auseinanbergefe|t habe. Sch bin feit Sahren
ju fehr mit ber heranroachfenben SugenbberSehrlinge, befchäftigt,

als baß ich mich nicht mit Vorliebe gerabe um bas 2ntereffe bifer

jungen £eute hätte annehmen müffen. Es ift mir füße Pflicht,

bieS ju thun, unb beshalb habe ich mir erlaubt, ju fagen,

was ich auf bem §erjen hatte. Sch wünfehe, baß ber beutfehe

©ewerbeftanb aus biefer Krife intaft h^roorgeljen möge, ich

wünfehe, meine §erren, baß wir im 3entrum Unrecht,
baß ©ie Recht haben. §ilfe ift aber nothroenbig; es fehlt

bei ben 2Jieiftern, es fehlt bei ben ©efellen, es fehlt bei

ben Sehlingen, unb ich fürchte, es fehlt in ber ©efefcs

gebung fet;r ftarf. Steine Herren, Reifen ©ie balb! ©ie

fehen, wie es jefet fchon ausbaut, auf welche ©eite fich bie

©etoerbetreibenben fdjlagen. 2Benn ©ie nicht balb rjetfen,

fo tritt wahrfcheinlich bas ©prichwort in Kraft unb 2Baf)rheit

:

Principiis obsta, sero medicina paratur.

(S3raoo ! im 3entrum.)

?Präfibe«t: SDer §err Abgeorbnete ©rumbrecht hat

bas 2Bort.

Abgeorbneter ©rmnbtedjt : Steine §erren, wenn man
bie SBelt mit folgen Augen burch eine fo getrübte Söriße an=

fleht, wie mein £>err SSorrebner, bann muß alles ganj bunfel

unb anbers erfcheinen, als wir gewöhnliche 3J?enfchen es fehen.

3d) fönnte eine geroiffe ©enugthuung barüber empfinben, baß

jje^t hier auf biefer Tribüne fold>e Rebe gehalten roorben, roie

roir fie eben gehört haben, benn id) habe imSahre 1869 bei

ber SÖeratfjung ber ©etoerbeorbnung auf bas bringenbfte ab=

gemahnt, bas ^Jrinjip ber ©eroerbefreirjeit ju weit auSjubehnen

unb auf Serhältniff e anjuwenben, auf bie es nicht paßt.

gleid) mir bas ^rinjip oon jeher ganj unbeftreitbar gewefen ift,

obgleich ich alle Behauptungen, bie barauf hinausgehen, baß

man jefct noch ju ben 3ünften ober junftähnltchen Einrid)*

tungen jurüdfehren fönne, auf bas entfdjiebenfte oerurtheile,

obgleid; id) mir mit Seftimmtheit fage, baß aße 2Birthfd)aftS=

fnfteme immer ber wirthfehaftlichen unb Kulturentwidlung ent=

fprecfjen müffen, in 93ejug auf weld)e fie angewenbet werben

follen, unb barjer anerfennen fann, b.aß feiner 3eit bas 3unfU
fnftem wie bie forporatioe Arbeit bas befte war, fo fann boch

niemanb, ber bie SBelt mit flaren Augen fierjt, je^t oerfennen,

baß bie ©etoerbefreiheit nothroenbig ift unb jroar fo nothroenbig

für ben ©eroerbeftanb roie bas liebe 33rob. 3Reine Herren,

ich barf otefieict)t auf bas Sahr 1869 mit ein paar.^Borten

jurüdfommen. Sd) habe bamals in ber ©v|ung r>om 14. April

1869, nadjbem id) junädjft bas fogenannte ^ancfjefierthum,

bie ertreme Richtung ber ^reiljanbelspartei oerroorfen, gefagt:

Sch meinestljeils geftehe —

,
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td) rein oaS übrige nidjt »erlcfen —
bafj bie rafenben gortfdjritte, bic wir in ben legten

Sagen mit ber !öefct)lufjfaffung in ber ©croerbe=

orbnung gemacht, mid) mit wahret Setrübnifj erfüllt

haben.

Weine §erren, hierauf rourbe mir von Seite berjenigen,

bie bas bamals nid)t anerfannten, auf bas entfcbiebenfte

„or)o!" eutgegengerufen, unb es entftanb eine grofje Unruhe,

roorauf idj mid) gu ben SBorten »eranlafjt fab:

Sa, meine £erren, ©ie mögen bas md)t glauben;

id) glaube aber behaupten gu bürfen, id) Ijabe ein

©efüfjl für bas, roaS id) in ber 3 u fünft fetje.

Weine §erren, id) barf biernadj behaupten, bafj id) bie

Dieaftion, bie fidj jefet gegen oieKeid)t in mancher $egiet)ung

gu Töcit gebenbe ©eftimmungen geltenb mad)t, bamals Boraus*

gefagt t)abe. Unb wenn td) auf biefem ©tanbpunft ftehe, bin

id) geroifj um fo mel)r berechtigt, bie 3ieaftion gu befämpfen,

bie ftd) jefct in einer SBetfe geltenb mad)t, bafj man fagen

fann, man oerftetjt faum biejenigen nod), bie biefe Sieaftton

oertheibigen. Weine §erren, ber Eingang ber 3tcbe bes

£jerrn Dr. SBeftermauer t)ai mid) febr intereffirt.

3d) roitl nid)t leugnen, bafj es niemanben gibt, ber f)öf)er

bie ibealen ©eftdjtspunfte fdiä^t, bie überhaupt im gangen

Seben geltenb gemacht werben fotten, ber metjr baoon über*

geugt ift, bafj ohne Religion unb ©ittlicbfeit unfer ganzes

Seben nidjts ift, bafj feine menfd)ltd)e ©inriebtung, fein

menfcblid)es SBerhältnifj ofjne biefe beiben Sbeen befteljen

fann. Aber trofebem ftimme id) mit bem £>errn Dr. SBefter*

maner bod) nidjt überein, raenn er behauptet, bafj es eine

Religion ot)ne ßonfeffton in feinem ©inne nidjt foHte geben

fönnen, ot)ne eine beftimmte Eonfeffion fann es fie aller?

bings geben, aber roenn er fagt: „obne ^onfeffion", bann

mufe er mir einräumen, bafj er mit „^onfeffton" nichts

roeiter fagt als mit ber Religion unb er fjat fet)r roohlroeis*

lid) oft ben 23erfud) gemacht, ßonfeffton mit Religion gu oer*

roecbfeln, unb id) behaupte, bafj, roenn bie §erren meinen,

bafj mit 3£>rer befivmmteu fömfeffion, alfo mit ber fathoü*

fdjen bas ßfjriftenttjuin ibentifd) fei, fo forbern ©ie ba unfe*

ren 2öiberftanb auf bas entfdjiebenfte IjerauS; ©ie forbern

ben 2Biberftanb aller berjenigen fjeraus, bie fid) religiöfer

Anfdjauungen beroufjt unb bie ebenfo berechtigt im ©taate finb,

roie bie fatboltfdjen Bürger. Weine Herren, ©ie fönnen feine

fatf)olifd)e ©eroerbeorbnung machen. 3d) t)abe freilief) neulich

in einer 3eitung gelefen, ©ie rooHen fogar eine fatfjolifdje

geueroerfidjerungSgefeUfcfjaft etnrid)ten.

(§eiterfeit.)

2)as fjat mid) roirflid) in (Srftaunen gefefct unb ift eigent*

lid) nur erflärlid) burd) Aeufjerungen, roie roir fie bleute in

biefer Debatte getjört haben. Weine Herren, es ift etroas

anberes, ob id) betone, bafj nur mit meinem fpegieden ©lauben

bie SBelt feiig roerben fönnte, ober ob id) anerfenne, bafj

f)öfjere 3iele allen geftedt finb unb bafj id) biefe gu roür*

bigen habe.

5iun roill id) auf bie ©injelfjeiten in ber 25orrebe, bie

eigentlid) mit ber ©eroerbeorbnung oerf)ältni§mäBig feljr

roenig ju tf)un l)aben, nidjt eingeben, namentlid) über bie

gortbilbungsfdjulen fein SBort fagen, aber einige Sßorte mu§
id) mir bod) erlauben über bie Steuerungen, bie gemacht

finb in 33ejug auf unferen ©eroerbeftanb. Weine Herren,

es ift einfad) nad) meiner Ueberjeugung nidjt roa()r, ba§ unfer

beutfd)er ©eroerbeftanb im großen unb ganjen fid) in biefem

Slugenblide in einem 31otfjftanbe befinbe. @S ift bie Zi)aU

fad)e aud) burd) nid)ts beroiefen unb roenn ©ie mir bie

klagen anführen, bie allgemein oon t>erfd)iebenen ©eiten er=

boben roerben, fo finb biefe klagen natürlict) in mandjer ^»in^

ftd)t begrünbet, aber bafj biefe klagen burd)

unfere ©eroerbegefefcgebung f)eroorgerufen feien, ben

SeroeiS finb ©ie, meine Herren, »oUftäm

big fd)ulbig geblieben unb ben mufj jeber fd)ulbig bleiben;

benn mit bemfelben 9ted)te fönnte id) Sl)nen fagen, ba§ ber

2luffd)roung, ben roir oon 1869 bis 1873 gehabt tjaben, ebenfo

burd) bic ©eroerbeorbnung fjeroorgerufen fei. Weine Herren,
bie ©eroerbegefefegebung im mobernen ©inne l)at aöerbingS

unfere SIrbeitsfräfte entfeffelt unb es ift in biefem SÄugem
bliefe rein unmöglich, in irgenb einer SBeife mit irgenb

einem anberen Sanbe ju fonfurriren, roenn roir bie alten,

bie Arbeitsgebiete einfcf)ränfenben Seftimmungen roieber ein=

fütjren roollten. 2ßir finb ganj aufeer ©tanbe, oon biefem

^rinjip abjugel)en, unb roenn in ber %i)at unfer beutfdjer

Wittetftanb nia)t meljr fo gut fituirt fein follte, roie man es

roünfdjen fönnte, fo liegt bies, roie id) glaube, baran, bafj

man jefct jum Wittclftanbe ganj anbere Greife ju rennen I

l)at, bie man früher nid)t baju reebnete. SDer |»anbroerfer I

unb ber gabrifant finb je^t gar niebt mebr ju unterfebeiben.

Söenn ©ie aber beibe jum ©eroerbeftanb red)nen, fo roerben I

©ie bod) nidjt fagen, bafe unfer ©eroerbebetrieb gurüdgegangen fei,

fo roerben ©ie bod) nid)t behaupten rooQen, ba§ er an ben

folgen franft, bie aus ber ©eroerbeorbnung beroorgegangen ;

finb ! Weine §erren, bie je^ige ©ntroidelung roar fd)on oor
\

ber ©eroerbeorbnung oorbereitet. @in Uebergang beS ßiein« I

betriebs gum ©rofsbetrieb auf mannen ©ebieten ift unoer=

meiblid), ift bie nott)raenbige $olge ber neueren ©rfinbungen,

ift bie notbroenbige ^olge ber 2lnroenbung oon Wafdjinen»

fräften ftatt menfebtieber. 2)aS ift ber ©runb, roesbalb ber
|

3uftanb fid) umgeänbert f)at. Flimmer fann man aber be* 1

baupten, roenn man offene 2lugen bat, bafe bie 9cotr)lage, bie

auf einigen ©ebieten unb in einigen SDiftriften f)errfd)t, ber

©eroerbegefefcgebung gu banfen fei ; — id) glaube ebenforoenig

ber 3oQgejetigebung, obgleid) bas aud) oon anberer ©eite be=

fjauptet roirb. 3d) t)abe übertjaupt ein geregtes Wifetrauen

gegen alle fold)e Urteile oon 33etbeiligten, roenigftens roenn

fie nur einfeitig unb nid)t in grofjer 3^1)1 fid) oernel)men ;

laffen. ^un roerben ©ie, meine Herren, mir bod) reebt geben, \

bafj es eine grofje Wenge ©eroerbtreibenbe gibt, bie feines*

roegs oon ben 2lnfd)auungen ausgeben, bie biet foeben oer* I

treten finb, bie anerfennen, ba§ unfere freiere ©eroetbes

orbnung bas ©efd)äft geförbert unb ifjnen bie Wöglid)-- I

feit gegeben bat, il;re Gräfte nad) allen ©eiten anguroenben. I

SBenn ©ie mir aber baS einräumen müffen, fo laffen ©ie
1

fid) bod) md)t befielen unb bett)ören burd) bie klagen Q\nM
gelner, bie oon gang falfdjen ©efidjtSpunften ausgeben, bie

nid)t roiffen, roo fie eigentlid) ber ©ebubbrüdt, unb nur ben
;

©djul) bat)in oerfefcen, roo fie glauben, ba§ er fie brüdt. i

Weine Herren, root)in man aud) fier)t, in biefer Segiefiung

finb bie unmittelbar SSetbeiligten bie fd)ted)teften Uribeiler, 1

unb baS ift aud) feljr natürltd), namentlidt) in ber gegen*
|

roärtigen 3eit, roo roir bureb eine Wenge oon neuen ©efet^en,

bie uns notljroenbig geroorben finb, eine Waffe oon 3uftänben

gefct)affen baben, bie oielen ungeroob^nt finb unb baber llngus
]

friebenljeit Ijeroorrufcn, ibelcbe roir, ba überhaupt jebeS
j

neue ©efet^ Ungufriebene maebt, gar nidjt »erfjinbern fönnen.
|

Sebe neue ©inridjtung, jebes 3ieue ift bem Wenjd)en guerfti

unbequem, unb roenn ©ie überhaupt berürffid)tigen, bafe ber •
Wenfd) an fid) ein ungufriebener Wann ift, ba| bie llngu»!

friebenbeit feine oorberrfdjenbe ©igenfdjaft ifi, roie febon ein
|

alter römifcf)er Siebter gefagt bat, fo roerben ©ie i

aus ber berrfdjenben Ungufriebenbeit nidjt fotdje ©d)lu§5

folgerungen giet)en bürfen, roie ©ie es getljan
!'J

traben. Weine Herren, fefjen ©ie bod) nur in unfer I
ganges £eben, unb roenn ©ie bie klagen ber I

fogialbemofratifd)en ©predjer über bas 2lrbeiterelenb f)ören,|

fo berüdfid)tigen ©ie bodb einmal bie 3uftäabe, roie fie oor <

30 ober 40 Satiren roaren. 3d) l)abe bas ©lüd — ober

baS Unglüd, roenn man fo roiH — , 30 ober 40 3al)te I

gurüdfehauen gu fönnen, ja noef) barüber hinaus, unb roenn I

id) nun oergteiebe bie 3uftänbe unb 33erl)ältnif)e ber Arbeiter,

ja aud) ber ©eroerbetreibenben überhaupt oon bamals unb i

jet^t, fo mufj id) fagen, bafj ber gortfdjritt in biefen Greifen
]

am allergrößten ift unb ba| nid)ts unrid)tiger unb ben ZtyaU i

i
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fachen rciberfpredjenber ift, alö roenn man behauptet: bie

jefcigen 3uftänbe feien fd)led)ter als frürjer;

(feljr roatjr!)

eö fei burd) bie ©eroerbegefefegebung in unfer ganjeö Seben

ein Jafror gekommen, ber nnfere 3nftänbe ruinire. Sei),

meine Sperren, muß fagen, unb id) glaube, baß mit alle

älteren beiftimmen roerben, bie überhaupt über mef)r als 10

bis 20 Saljre tjtnausfefjen fönnen, baß fein ©taub, foroofjl

ter §anbroerferftanb alö roie ber unfelbftftänbige Arbeiter*

ftanb, baß fein ©tanb im Saufe ber legten 30 Sabjre mel)r

gewonnen £;at, als roie biefer. Son aßen auberen ©tänbeti

fann man üielntebr behaupten, baß uergleidjörocife ein

©tißftanb eingetreten ift. SBenn nun behauptet roirb, baö

Kapital märe jur £errfdjaft gelangt, fo gebe id) ju, baß

große Setriebe unb Vermögen fid) gebilbet Ijabeu; aber

wer fjat bie großen Setriebe gefefjaffen? ©etjt oft

Seute auö ben unterften ©täuben unb felbft auö bem Arbei=

terftanbe. £aö ift erroünfdjt unb gut; aber roie fann man
barauö ben Sorrourf begrünben: baö Kapital fei jur §crr»

fdjaft gefommen. 3d) mürbe roatjrfjaftig, ba id) fein po&i
kapitalift bin, feineöroegö bamit einoerftanben fein, mciiu baö

Kapital jur §errfd)aft fäme.

(§eiterfeit.)

Aber baß aud) felbft in ber Aftiengefeßfdiaftöform, bie

fonft iljre großen Sebenfen fjaben mag, bag Kapital nidjt jur

Jgerrfdjaft gelangt, fonbern bafe im ©egentfjeil bei biefen ©e=

feßfdjaften aud) ber fleiuere Svapitalift im ©tanbe ift, an

großen betrieben £fjeil ju nefjmen, baö roerben ©ie bod) nid)t

leugnen fönnen. ®urj, fämmtlidje klagen über ben üftotb/

ftanb unb über ben fd)led)ten 3uftanb ber Arbeiterbeoölferung

finbe id) — abgefefjen von einzelnen ©egenben unb einzelnen

©ebieten, in benen jufäßig je£t Arbeitögclegentjeit fefjlt, roie

mir baö ja immer fjaben roerben — roßftänbig unbegriinbet.

Sä) ftefje aud) biefen Sertjättniffen narje, id) roeiß nollftänbig,

baß man bei ber Armenpflege erfennen fann, roie eö in ber

Serrölferung ftef)t. 3d) tjabe außerbem mit ©parfaffen ju

ttjun, unb id) fann nur befjaupteu, baß bie Serrjältniffe in

jenen Schiebungen ebenfo gestaltet finb roie frürjer, baß ber

allgemeine üftotrjftanb nid)t »orfjanben ift unb baß aud)

namentlid) ber Sfödgang unfereö ©eroerbebetriebeö in feiner

SBcife mit ?ied)t behauptet roerben fann.

(©efjr rid)tig!)

9Benn roir nun l)iernad) anerfennen müffen, baß bie An=
träge, bie eine Umfeljr unferer ganjeu roirttjfdjaftUdjen ©efefe=

gebuug forbern, auf fo fd)Ied)t bafirtein $unbament fteljen,

— fie erinnern mid) an ben berüd)tigteu ©tarjlfdjen Auö=

fprud), baß bie Sßiffenfdwft umfetjrcu müffe, unb nießeicljt

ftimmen bie Herren nod) biefem Auöfprud) ju — fo muß
man bod) argroöfjnifd) roerben gegen foldje Sebauptungen, roie

fie aufgeftetlt roorben finb.

Weine Herren, alö id) im Safjre 1869 bie ju fd)arfe

Anroenbung beö ^rinjipö ber ©eroer'ocfreirjeit auf gegebene

3uftänbe heroorfjob, ba roaren auö ben Greifen, auö benen

jefet bie §erren nom 3entrum geroäl)lt finb, bie meiften meine
©egner

; fie roaren alle rabiate Anfänge:: ber ©eroerbefreiljeit

unb meinten, biefe ^ärc für alle Serijältniffe paffenb. Unb
nun, meine Sperren, liegt bie©ad)e in ber Stjat bod) fo, baß

unmöglid) äße biefe Greife mit einmal iljre Ueberjeugung

ganj unb gar geänbert fjaben fbunten
; fold)e 3ufta»be tjaben

roir feineöwegö, baß baö erflärlid) wäre.

Sä) gebe nun jur Setrad)tung einzelner ber Anträge
über — id) I)abc oielleidjt ©elegenfjeit, nod) auf einige

anbere jurürfjufommen, — je£t geben biefelben mir nur ju

wenigen Sßorteu Serantaffung. 3uuäd)ft erfläre id) meiner;

feitö, baß id) mit bem l'lntrag bcö §crrn oon Sei)beroit5

unb ©enoffen im rocfentlidjen einuerftanben bin,

unb baß id) namentlid) — oießeidjt uid)t im (Sinflauge mit

SSer^anblunsen be8 beutfeben SfteicbStaaS.

mand)en ^arteigenoffen — bie @infüf)ntug oon 2lrbeitöbüd)em

feineöroegö jurüdtueife; nur muß eine S8efcf>ränfung ftattfiu=

ben, cö muß ber lefcte ©at^ unter c

foroie bie Seranlaffung beö 3luötrittö auö ber 3tr=

beit (Künbigung ber 3lrbeit)

unb bann ber folgeube ©at$:

2)ie ©efeßeu unb ©el)ilfcn fönnen forbern, baß

in baö 2Jrbeitöbud) außerbem eine Sefdjciuigung über

Se|äl)igung f Seiftung, gleiß unb Setragen aufge--

nommen roerbe, —
geftrid)en roerben. 9)ieine §errcn, batm oerlieren bie 3lrbeitö=

bftd)er atteö baö , roaö itjnen ber §err Dr. §irfd), sum
Sljeit nid)t ganj mit Unrcd)t, norgeroorfen l)at.

Ucberl)aupt, meine Herren, muß man bod) bei aßen biefen

SDingen fid) gegenwärtig galten, baß eö ganj unmöglid) ift,

eine ©inridjtung burd) gefe^'id)e Sorfd)riften unb überhaupt

menfd)lid)e 3ufiänbe ju orbnen, ol)ne baß Scadjttjeile bamit

cerbuuben finb. Sitte menfd)lid)en 3uftänbc f)aben 9iad)tt)eile,

unb roenu früher baö ^aßroefen ein furchtbarer S)rud ber

unteren Seoölfcrung roar, unb in anberen Sejietjuugen ein

nod) fdjärferer Srud ftattfanb burd) Die Sefd)ränfung ber

greijügigfeit, ja, meine §erren, fo läßt fid) gar md)t leug=

neu, baß in biefem 2lugenbltd ber Langel jeber Segitimationö=

pflid)tunbbic$ret3ügigfeit aud) il)re3Kängcl l)aben unb baß nad)*

tfieilige folgen öaburd) cntftcfjen, namentlid) uiele llu=

beguemlidjfeiteu. 2Ber, toie id), einer ©tabt uorftel)t, bie

eine fold)e Sage bat, roie §arburg, ber roirö roafjrf)aftig oon

biefen Unbequemlicfjfeiten ivicfjt uerfefjont, unb id) fjabe eine

lebhafte ©mpfiubung bafür, aber, meine Herren, um bcöroillcn

baö ©umbprinjip ber greijügigfeit aufjufjeben, roeldjeö nou>

roenbig ift, um unfer ganjeö roirtl)fd)afttid)eö Scben p er^

Ijalten, roeldjcö mit 9ted)t geforbert roerben fann oon benen,

bie arbeiten, baju bin id) nidjt bereit, ebenforoenig roie id)

bie ©eroerbefreiljeit alö ^rinjip befeitigeu roiß. 2lber id)

roiß fjinjufügen, baß man mit ben 2lrbeitöbüd)ern in ber

Scfd)ränfuug, roie id) fie jugeftcfje, aud) ein fleiueö ^orreftio

für bie 9cad)tl)eile ber grei^ügigfeit fdjaffeu fann. Man fd)afft

bamit für eine große ftuftuirenbe Seoölferung — unb baf?

für biefe Huöualjmegefe^e erforbertid) finb, barüber roirb fie

fid) nidjt beflageu fönnen — mau fd)afft für biefe große

fluftuirenbe Seoölferung eine Segitimation, bie aud) für bie

Settjeiligten im l;öd)ftcn ©rabc ^roedmäßig ift.

Sd) rcünfd)e aber nid)t, baß Urtl;eile ber Arbeitgeber in

baö Slrbeitöbud) eingetragen roerben; id) roürbe fogar bie

Sorfcfjrift ueranlaffen, baß 3lrbeiiöbüd)er berartigeö nid)t eut=

fjalten bürfen, baß bagegen Seber befugt fei, ein befonbereö

3eugniß ju ucrlangen. Saffeu ©ie aber biefe 3eugniffe in

bie 2lrbeitöbüd)er l)ineinfd)reiben, bann fdjaffen ©ie mel)r

ober weniger bie Uebclftänbe, bie §>err Dr. §irfd) mit Siecht

gefdjilbert ?Jät.

2lüßerbem, meine Herren, fd)eint mir aßerbiugö Seran=

laffung gegeben, bie ©eroetbeorbnung nad) mand)eu ©eiten

l)in einer Prüfung ju unterjiefjen, feineöroegö aber il)re

©runblagcn ju erfd)üitern, unb eö l;at mid) nid)t leid)t eine

©rflärung oom 9tegierungötifd)e mefjr befriebigt, alö bie com
»präfibeuten beö 9{eid)öfanjleramtö in ber norigen ©i^uug
abgegebene, ba id) mit jebem SBorte, roaö er gefagt fjar, uoll=

fommeu übereinftimme; id) l)abc barauö entnommen, baß er

ot)ne Serte^ung ber ©runblagen ber ©eroerbeorbnung bie

Mängel 511 befeitigeu roünfdjt, bie tjernorgetreten finb. Sd)

l)abe mid) aud) genötfjigt gefeben, einen s3Jtangct nod) fpejießer

beroorjuljeben burd) einen felbftftänbigen Slntrag, roeil id)

leiber nerfjinbert rourbe, biefen Antrag alö Serbefferuugöaiu

trag ju bem oon ©erjberoi^fdjen su fteßen, roaö ur=

fprünglid) meine 2lbfid)t roar. 3iad)bem aber §err

Adermann bei ber Segrünbung bie Seriucifung biefeö 2lntragö

an eine Kommiffion beantragt unb id) oorauöfe^en mußte,

baß biefer angenommen rourbe, fo blieb mir nid)tö anbereö

übrig, um meinen Sorfdjlag aud) alö fd)äfcbareö 3)ca=

tetial — fo roerben roir, glaube id), bie fämmtlidjcn Anträge
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bcr Regierung Überreifen — ber Regierung jufommen ju

laffen, es büeb mir fagc id) nichts anberes übrig, als auf

biefe SBeife ju nerfa^reti. 3d) fjoffe, baf? aud) mein Slutrag

bcr ju crnenuenbcn Kommiffion überroiefen roirb, ba bisher

anbere 2lnträge nod) nid)t norüegeu, roetdje oietleidjt eine

anbere ©efdjäftö&etjanblung erforbent. ©as aber, meine §enen,
behaupte id), bafj mir burdjaus feine SBeranlaffung Ijaben,

aubers als reformirenb an bie ©eroerbeorbnung ju gefjen, ba

fie auä) praf'tifd) in tbren §auptbejicbungen fid) troUftäubig

beroäfjrt l;at unb baß bas SBenige, roorin fie ju weit gegangen

ift unb bas ücrfjä'Unifemäjjjig wenig ift gegen beu großen Um-
fang, fid) burd) -Jiouellen befeitigen läfct, roie fie ja üon bcn

r>erfd)iebenften (Seiten beantragt roorben finb. 3JUr gereicht

es ju grofeer ©enugtrjuuug, ba§ jefct in biefer SBeife »erfahren

wirb. 3d) fönnte behaupten, bafj id) tjier einmal ein propljet

geroefen bin, ber aud) im Sanbe etwas gilt.

(SBeifatt.)

spräfibeitt : SDet §err Slbgeorbnete oon Kleifc-ftefcoro fjat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter öon EIeiff=9lei?ow : ©er §err 2lbgeorb=

nete, roeldjer foeben bie ©ribüne nerließ, gab jroar tf)atfäd)=

lid) bod) ju, ba§ ber £>anbrocrferftanö gebrüdt fei, fudjte bas

aber auf anbere aSerfjältniffe ju febieben, als bafj bie

©eroerbeorbnung als fotcfye unb bie ©efe^gebung überhaupt

babei betbeiligt feien. ©od) fuebte er überhaupt bie 33erjaup=

tung, bafc ber £anbroerferflanb gebrüdt fei, abjufcfyroädjen.

üftun, meine §erren, bas, roas bafür fpridjt, bafj ber

§anbroerferfianb unter allen jur 3eit ber gebrüdtefte ift, bas

finb junädjft bie maffenljaften Petitionen, grünblidje fad)üer=

ftänbige Petitionen mel;r urie aus irgenb anberen 33ert)ätts

niffen, bie an ben 3^eid)Stag fommen, bas ift bas 3eugntf3

bes berühmten, oon allen anerfannten ^rofeffors 9teuleau£,

bie finb mir mefjr roertl), rote bie 2lnfd)auungen bes 2lbge=

orbneten ©rumbred)t; bas ift aber vox aßen ©ingen, ner*

ctjrte Herren, bas maffenroeife hinübergehen ber £anbroerfer

in bie ©ojtalbemofratie. ©erjenige Stanb, non bem es

frütjer l)ie§: „iganbroerf f)at einen golbenen Soben" — ber-

jenige ©tanb, melier bie fojiale Öebeutung für bas

©taatsleben blatte, ba§ er bie Kluft ausfüllen foüte

jroifdjen Slrm unb 9ieid) unb -einen adjtbaren SJitttelftanb

barftellte in feinen Meiftem — ber bas 3iel bes ©trebens

fein foüte — , ber begabteren £>anbarbeitcr, ift in ber 2luf=

löfung begriffen unb rotrb in golge biefer Sluflöfung fjinetn=

getrieben in bas fojialbemofratifdje Sager. ©aS ift ein

rcalnres 3iationalunglüd!

©er gerr 2lbgeorbnete ©rumbredjt t)at ganj red)t: man
fjat alle Urfadje ju erraägen, rootjer fommt bas unb roas finb

etroa für Littel nötfng, um bas ju befeitigen? §«err ©rum=
brecht t)at aud) red)t, bafc bas in ber §auptfad)e jufammen=

tjängt mit ber 9iid)tung ber ganjen Seit. Slber bas ift bod)

nid)t ju oerfennen, baf? bie ©efe^gebung nid)t in ber 3Beife

ifjre ©dmlbigfeit getrjan fjat, biefe 3ettrtd)tung ju ermäßigen

in iljren SBirfungen auf bie 3erfe£ung bes §anbrcerfs, bafc

fie im ©egentljeil biefe 3erfefcung bes §anbroerfs be=

pünftigt fjat.

Kapital unb Arbeit finb auf einanber angeroiefen, unb

barum ift gereift bas ganj »erfe^rt, raenn gegenroärtig eine

3iid)tung in ber arbeitenben Seoölferuug einen £rieg gegen

bas Kapital als fold)es anfünbigt, ober, roie fie fid) ausbrüdt,

eine SranSlofation bes Kapitals, bie ja ol>ne einen fold)en

$rieg audb^ nidjt möglid) ift, b. I). einen J^rieg gegen bie

2Irbeit felbft, roeil Kapital jum £l)eü angefammelter 2lrbeits=

ertrag ift.

2lHein neben biefem gemeinfd)aftlid)en Sntereffe

beiber beftet)en bod) aud) für beibe nod) feljr uerfd)iebene 2>n=

tereffen. ©as mädjtige Kapital, unb jumal in einer 3^id)tung

ber 3eit bes Materialismus, bes Egoismus, in einer 3cit,

roo man bas eigene Sntereffe rüdfid)tsloS geltenb mad)t,

roirb immer beftrebt fein, bie Arbeit ausjunu^en unb auf bas

möglid)fte Minimum bes ©rtrags jurüdjufütjren. ©arum
leibet gerabe in ber 3eit, in roeld)er alle leiben, bie 3lrbeit

am meiften, inbem aöerfeits ber 33erfud) gemadjt roirb, fie

mögtid)ft Ijerabjubrüden. @S bebarf ja aud) bas Kapital ber

2lrbeit, atiein roenn einmal biefe nerfd»iebenen Sntereffeu

geltenb gemadjt roerben non Kapital unb Slrbeit, fo ift bod)

alle 3eit bas Kapital basjenige, roeld)eS fid) leidster foaliren

fann, basjenige, bas länger roarten fann auf bie 2lrbeit, rote

bie Slrbeit au; bas Kapital, roeil es fid) bei bem Kapital

nur Ijanbelt um eine 33ereid)erung bes SebenS, bei ber

Strbeit aber um bas nadte Seben felbft. ©esfjatb fott

bie ©efefegebung fid) alle 3eit ber fd)roäd)eren Strbeit,

ber treuen fleißigen 3lrbeit gegen bas übermädjtige Kapital

fdii'^enb annehmen, unb es barf bitrdjaus nid)t bas Prinjip

ber ©efe^gebung roerben, baft fie nad) ber S^eorie oon

©arroin in ber Statur mit üerfd)ränften Slrmen bem Kampfe
um baS ©afein jufiefjt unb annimmt, bie !JJatur ber ©inge

roerbe üon felbft bas richtige jutage förbern. ©as füljrt

jebesmal jur Unterbrüdung bes ©d)roäd)eren. 9^ur in ber

9Mur roirb bas fdjroädjere Sunge öerftoften; ade menfd)lid)cn

Silbungen l;aben gerabe umgefeijrt fid) bes fdjroädjeren unb

l;ilfslofen anjuneb^men. 9la^ beiben ©eiten bes 33er^ältniffeS,

forool)l rüdfidjtlid) bes Kapitals roie bes §anbroerferftanbes,

jjat nun nad) meiner Ueberjeugung bie ©efe^gebung in ben

legten 3eiten in ber Sfiat 3rrrocge eingefdilagen. 3unäd)ft

ift in ber ©efe^gebung berjenige ©d)u| roieber befeitigt roors

ben, roeld)eu fie bafür gebracht blatte, baft jroifd)en bem $a=

pital unb bem £apitalsbebürftigen ein menfd)lid)es aSertjätt*

uift gelten foß , nid)t bloS bas 93ert)ältnift jroifd)en

Angebot unb 3^ad)frage, fonbern baft ein beftiimuter gefefc

lid)er 3inSfuft

(alja! linfs)

feftgefe|t roar. Saroob^l alja ! (nad) linfs) bie ©efe^gebung

fjatte baju baS rolle 3^ed)t. ©enn bie 9flad)t bes Kapitals

berul;t auf feiner 33eroegtid)feit, unb biefe Seroegtidjfeit roirb

allein baburd) tjeroorgerufen, bajj ber ©taat burd) feine ®e=

fe^gebung ein 2Bertl)oertjältni|, einen SBerttjmeffer für alle

oerfd)iebenen Kapitalien Ijingeftellt Ijat. 2lllein nid^t blos bas,

fonbern bie ©efe^gebung l;at banebeu bie ftärfften prioile=

gien für bas Kapital rjingeftellt, roie id) fie Sonett fd)on

neulid) ber 3ieil)e nad) aufgejäljlt b,abe. gür Ijeute roill id)

nur bem §errn 2lbgeorbneten ©vumbred)t, roetetjer bebaup*

tele, bafe bei ber Slftiengefefcgebung bas fleine Kapital ebenfo

begünftigt roerbe roie bas grofte, erroibern, ba§ nad) ber

2lftiengefe^gebung im ©egentljeil bas fleine Kapital als

$utter bient für bas grofte Kapital, ©iefe Prioilegien für

bas Kapital fjaben jur golge, bafj bas Kapital unfere gan*

jen roirtbfd)aftlid)en 33erl)ältniffe bel)errfd»t, unb bafj man
mit Unred)t forbert, bas Ä^anbroerf — cbumäd)tig roie es ift

nad) ben 2Jiittl)eitungen bes aJlaurermeifters, bie ber §err

Stbgeorbnete 3tidert uns geftern oorlaS — fotle fid; burd)

©elbftl)ilfe aus ber üblen Sage bringen, in ber es fid)

befmbet.

2BaS bie anbere ©eite betrifft, bas §anbroerf, fo fjat

bie ©efe&gebung biejenigen £)rgane, in roeld)en es feinen

galt fanb, ben ©dju£ feiner ©siftenj, bie ©runblage feiner

Vertretung, bie Innungen, aufgehoben unb burd) beren

2lufl;ebung bas §anbroerf in bie übelfte Sage oerfefct. ©er

§err Widert Ijat uns geftern gefagt, es banble fid) nur um bie

Aufhebung ber alten 3ünfte. ©as ift in Preufeen nietjt ber

gall. 9Jad) bem ©eroerbegefe^ von 1849 roaren bie Innungen

freiroiQige unb Ratten nur Berechtigungen, roeldje fie roirffam

madjten, ein Sebürfnift ju itjrer 2luff;ebung beftanb nia^t, fie

betrafen nur bas Seben bes £>anbroerferftanbeS in fid). 3n

einem größeren Sfjeile ©eutfd)laitbs roaren bic alten 3»"infte

aHerbingS nod) nor^anben, unb barum roaren Maßregeln für

beren Reform notljroenbig. ©oweit aber überspannte Slnfor?
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berungen auf feiten ber 3ünfte gemalt mürben, hätte man
biefe ermäßigen unb neu regeln foflen, um bie Üebclftänbe 51t

befettigen, nicht aber hätte man besfjalb fte gart} aufgeben

foHen. ©er §err 2Ibgeorbnete liefert fagte uns, bie

Innungen Eönnten fid) neu bilben. 3a, meine §erren, ber

§anbroerfsftanb fjat md)t 3eit unb ©elb übrig, um blos gu

gemütlichen Unterhaltungen beim ©lafe SBier gufammcngm
fommeu, wenn bie Snnungen feinen gefefclidjcn pefitiuen 3n*

halt fjaben; reenn fte nid)t 23erpfljd)tttngen haben auf ber

einen unb Berechtigungen auf ber anberen (Seite, fo ift bas

unmöglich.

2ßenn ber £>err Slbgeorbttete liefert meinte, bie ©eroerbe*

fammern unb ©eroerberätlie unb roas man bergtetdjen ja hatte

in ber ©efeßgebung, fte feien orjne roeiteres non ber £ages*

orbnung nerichrounoen, fo benft ber §err 2lbgcorbnete 9iicfert

nicht baran, baß biefe ©inridjtungen oerfd)rounbcn finb, roeil

man in benfelbcn brei Stänbe, ben £>anbelsftanb , bie

Snbuftrie unb ben £>anbrocrferftanb gttfammengefügt hatte unb

bie beiben erfteren Den §>anbroerferftanb überftimmten, fo baß

er bagu {'am, biefe 23ilbung gu nerlaffett unb fcfjon non ba an

beantragte, eigene §anbrocrfergeroerbefanimem gu bilben, baß

aber ber Spanbclsftanb in ben §anbelsfammern SBefriebigung

fanb, bic il;m bie ©croerbefammern unnötl)ig madjten. ©ic

$olge banon ift, baß ber §anbroerferftanb eines DrganS ent*

beljrt, einer forporatioen Silbung, rooburd) er bas SBeroußtfetn

eines StanbeS befommt unb rooburd) er bilbungSfäl)ig wirb

für bie Uebernafjme non 9ted;ten unb Pflichten.

©in groetter Punft, roorin bie ©cfe&gebung ben £>anb*

roerferftanb fchmer gefdjäbigt hat, — hier fpred)e ich aber nur

für meine perfon — bas ift, baß fte ben £anbroetferftanb

beut Kapital gegenüber fd)u£los gelaffen hat, rüdftd)tlid) ber

ÜDiagagine gum ©etailnerfauf non §anbroerferroaaren , inbem

fte bie SBeftintmung ber ©efetjgebung ron 1849 aufhob, baß

nur berjentge einen berartigen SSerfauf führen bürfte, melcher

auch felbft £anbroerfer roar ober bie SBaaren non anberen

£anbroerfern anfertigen ließ. 9hm, meine Herren, bies hat

bie golge gcljabt, bafe ber £>anbroerfcrftanb nidjt mehr im
Stanbe ift, ben Preis feiner Ülrbeit gu beftimmen nad) feinem

SBcrl)ältnit!, fonbern baß er genöthigt ift, fid) ben Preis be*

ftimmen gu Iaffen oon ben $apttaliften, bie berartige SJtagagine

eingerichtet Ijaben nad) ben Sßerfjältniffen bes Kapitals. 2£tr

haben in ben Petitionen, bie geftern mügetheilt mürben,

gerabe auch &ie Silage gehört, baß ber SJMftcrftanb baburd) gu

©runbe gegangen ift, roeil barin nur 2lrbeiter, ©efeßen, Sef)r=

linge beschäftigt mürben, nid)t -üJieifter. Sie Sfteifterelrce

rourbe befeitigt, bamit aber auch bie ©l)re bes §>anbroerfer=

ftanbes, gute Arbeit gu liefern um ber §anbrocrfsel)rc roiUen.

©as (Streben bei fold)er STcagaginarbeit get;t nur balnn,

möglichft holje 3infen für beit Snljaber eines foldjen Sftaga*

gins gu gewähren.

©as britte, rooburd) bie ©efefegebung ben £>aubroerfer<

ftanb fd)roer [d)äbigt, unb baS liegt nor aller Singen, ift bas,

maS mir in unferem 2Intrage herausgegriffen haben, roeil es

bas Seben bes §anbroerferftanbes gerabegu unerträglid) mad)t,

bas ift bie 2Iuflöfung bes 33t'rfjältniffeS ber ©efcHen

unb Lehrlinge, bie Schufclofigfcit biefeS SSerhältniffes

bem 9J?eifter gegenüber. Unb roenn man bebenft,

bafe gerabe* ©efeOen unb Sehrtinge biefenigen

finb, aus benen ber ganje §anbroerferflanb I;eroorge[)t,

bafs alfo nur bie Süchtigfeit, bie in ib^ucn ejriftirt, auf ben

§anbroerferftanb überhaupt übergeht, fo roirb man oon »oru=

herein bie llebergeugung l;aben, meldje 23ebcutung gerabe

biefeS Sßerhältnifj für ben ganjen §anbroerferftanb |at. 6s
ift mir befonbers roertlj, baß gerabe nad) bem 2lntrage

3tidert bie 9J?ögtid)feit eines ©jamens bes £ef)rttngs cor

einer Snnung mieber aufgenommen ift, benn in bem früheren

(Sfanien lag eine große crjiehliche ^raft, eine geiftige 3ud)t,

bie mir gegenroärtig für bie Sefyrlinge entbehren.

§err Sttdcrt Bat geftern beit 3tul)m unb bie 23erant=

roortlid)feit einer berartigen ©efe^gebung für fid; unb feine

$reunbe allein gurüdgeroiefen, inbem ja bic ftonferoattoen

aud) für bic ©croerbegefe^gebung geftimmt hätten; er l;at ba=

bei aber roohl ntdjt gebadit an bie ©efdjidjte ber ©eroerbe=

orbnung. SDie ©efe^gebung ber ©eroerbeorbnung ift gu ucr=

fdjiebencn Skalen in ben Reichstag gefommen. SaS erfte

Jttal faut fie nid)t aus ber 5?ommiffioit heraus; ihr mürbe

entgegengefefct in ber ^orm, in ber bie Regierung fie eilige*

bracht l) att e/ Daö fogenanntc 9?othgeroerbegefe£, unb ber §err

Slbgeorbnete liefert roirb fid) erinnern, mit welcher ©uergie

bamals gegen biefe Slenberung ber »on ber Regierung eilige*

brachten ©eroerbeorbnung bie fonferoatbe Partei fich erflärt

hat. ülls bann bie ©eroerbeorbnung gunt groeiten Wak in

bas §aus fam, fteßte bie fonferoatioe Partei fid) auf biefett

nunmehr gefe^lidieit 33oben, aber ber §err Slbgeorbnete 3iidert

fönute fid) erinnern, roie bamals non ber fonferoatioen Seite

barauf l)ingeroiefen rourbe, roie es tönen gang red)t fei, baS

^ringip in feinen ^onfeauettgen auSfüfjren gu laffeit , in

ber uollen 3uoerfid)t, baß bie Steaftion batb fo ftarf fein

roürbe, baß eine Slbfjitfe notl)roenbig roerbe. ©§ rourbe ba=

mals hinjugefe^t, baß bie, roeld)e eine große Abneigung gegen

Sftedlenburg hätten, uielleid)t balb nod) beffen 3uftänbe glüd*

lief) preifen mürben gegen bic 3uftänbe, bie in $olge ber

neuen ©eroerbeorbnung fid) entroideln roürben.

S)ic SRaffe non Petitionen, bie Sie befommeit haben,

bie ©rfolge ber ©nqitete, bie S^nen oorliegen, tr)itn bar,

roelche Uebereinftimmung int Sanbe über bie Slothroenbigfeit

ber Seränberuttg ber ©eroerbeorbnung f>errTd^t. @s tl)üt

mir leib, unb id) rounbere mid) außerorbentlid), baß

non jener Seite bie ©rgebniffe ber ©nquete fo gering geadjtct

roerben. ©S mag fa fein, baß ber eingetne 3Jfeifter, ber ein*

gelne ©efette nidjt allenthalben ben richtigen 21usbrud finbett

fann, nidit allenthalben über bas beftefjenbe ©efe^ noHes 5Je*

roußtfein hat, aber bas roeiß er genau, roo ihn ber Schul)

brüdt, unb im großen unb gangen fönnen roir gewiß fein,

baß bie 3Kittl)eilungen, bie uns aus jener ©nquete gegeben

roerben, ber 2Infid)t bes §anbroerferftanbes entfpredjen.

2l)ut aber §ilfe fo bringenb notl), bann ift es bie Pflicht,

fie fofort gu fdjaffen, unb ber 3tblehnung3grunb ber 9tod)S*

regierung, bies gegenroärtig gu tfjun, roeil bie Snbuftrie eben*

falls leibenb fei, ift unhaltbar. ©3 ift trofilos für bie

buftrie, roenn fie blos leben foll non bem ©lenb bes §anb=

roerferftanbes, unb es ift oöllig troftloS für ben .^aubroerfer*

ftanb, ber nod) mehr leibet als bie Snbuftrie, bas Scroußt*

fein gu befommen, baß er ber Snbuftrie preisgegeben roirb.

s3JHt großer ^reube haben roir es begrüßt, baß, als roir

benSlnfang mad)tenmitS5orfd)lägengur2Ibänberungber®eroerbe*

orbnung, aus allen Sfjeüen bes Kaufes Anträge gefommen finb, bie

mehr ober minber bie Steformbebürftigfeit ber ©eroerbeorbnung

anerfannt fjaben. Söeitcr roirb ja aud) non uns nidjts »erlangt.

2Bir benfen nid)t baran, bas pringip ber ©eroerbefreiheit gu

befeitigen, aber befchränfen rooilen roir e§, fo roeit bie 93er=

hältniffe bes .^anbroerfs es nötl)ig mad)en. 2Bir rooilen bie

©eroerbeorbnung nid)t aufgeben, roir rooilen nur in ^yorm

non Dconeften allenthalben helfen, freilid) fd)tießlid) in roei=

terem 9)caße, als es bisher oerfud)t rourbe. 2öir erfenuett

üoHfommen an, baß bie $ornt, bie roir gegenroärtig geroäf)lt

haben, nicht bem uollen Sebürfniß bes §anbroerferftanbes

unb nierjt bem nollen Sebürfniß bes Sanbes in Segug auf

bie Regelung biefer 2lngelegenl)eit entfprid)t. 2)a fel;lt nor

aßen ©ingen bie Silbung forporatioer Snnungen. ©S ift

anguerfennen mit einem ber £>erren 33orrebner, baß felbft bie

geftigfeit bes ©efeden* unb SehrlingSoerhältniffes baburd) be»

bingt roirb, baß ein l)öf)ereS forporatioes Drgait bes £)anb=

roerfs beftel)t, roeldjes bic 3luffid)t barüber fü()rt. ©aburch

allein befommt ber £>anbrocrferftanb £)rganc gur Uebernal)iue

non 9ted)tcn unb pflichten, ©aburd) allein befommt er feine

alten ©f)rett im S^eifterftanbe, baburd) allein aud) bie

Stellung, burd) roelche bas Uebergel)eit ber §anbrocrfer in

bie Sdiaaren ber Sogialbemofratie hoffentlich aufhören roirb.

©s roar roirflid) gu nerrounbern, oon ^errti Dr. §irfd) gu
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boren, baf5 uadj feinet ÜDieinung bicfes Ueberftrömen oon

-•panbrocrfcrn in bas Säger ber Sojialbemofratie baoon l;er=

rüljre, bnfj not Satjrcn oon ben 23unbesrcgicrungen ein

©efe^ cingebradjt fei, roeldjes eine Slenberung ber ©erocrbc=

orbiumg für notljroenbig erachtet Ijabe. 2(uf ©runb berartiger

Grflärungen bilben fid) nid)t foldje 3uftönbe, bic fo lief in

bas pause Scbcn bes SBolfs eingreifen.

SGßir tjaben bic fragen ber Orbnung bes ©efetten; unb

£ehrtingsftanbes herausgegriffen, gcrabe roeil feine 23ebürfniffe

in ber ©nquete auSreidjcnD feftgcfteflt roaren, roir haben fie

herausgegriffen, roeil es und) unferer Meinung möglid) war,

biefc fragen nod) in biefem Safjre 3um ©efefc ju bringen.

Sd) für meine sperfon mürbe es aber feljr fdjtnerjs

lieb bebauern, menn circa bie Staatsregierung bariun,

roeil von biefer «Seite meitergeljenbe Stnträge jefet

nidjt geftellt finb , mie bie Sleufeerung bes ^räftbenten

bes 33unbeöfaii3teramt§ faft annehmen läßt, fid) auf biefen

bcfdjränften 33oben Ijielte bei ifjrem bcmncidjftigen 23orfdjlage,

menn fie nidjt 'Otelmerjr bas gleidje bringende Sebürfnifj am
erfennte, bafj cor aßen Singen bic forporatioen Sßerbänbe

ber Snnungcn für bas £anbroerf gegeben merbeu müffen,

auf beren ©runblage bann roeiter erft eine organifdje 23il;

bung oon SdjiebSgericbten unb tfjanbroerferfammern ermög;

licfjt mirb.

©s ift äunäd)ft oon jener Seite (linfs), oon ben Herren

91bgeorbncten Siidert unb Sßeljrenpfennig ein bejüglid)er 2tm
trag eingebradjt roorben. Sie tonnen fid) roofjl benfen, baft

es uns grofsc $reube mad)t, ba§ Sie in fo oieten 33ejief;un;

gen barin mit uns übereinftimmen, unferen Antrag foioeit

ju betn Sljren- gemad)t haben. SBebauerlicb ift es nur, bajj

Sie niebj eingegangen finb auf bie fofortige Siegelung ber

Sad)e burd) ©efefcgebung, ja ba§ biefer Stntrag nid)t einmal

eine bejüglid)e Stufforberung an bie Siegierung enthält, etioas

ju tfjun, fonbern nur als ein Monolog ifjre Stnfidjten auS=

fpridjt, biefc ber Sietdjsregierung nüttfjeitt unb
bann bie 2tusfüt)tung beren belieben überlädt.

Saun bebaure id) meiter, bafc bie fünfte in jenem Anträge

S}idert=2£ebrenpfennig, bie unferen 2tntrag oeränbern, babin

füljren, bafc er faft ganj unpraftifcb mirb. 2ßenn bas ©efe£

auf jenen 2tntrag begrünbet mürbe, fo mürbe es eine lex im-
perfecta fein. 3n SBejug auf bas Sebrlingsoerljältnijs ertenne

id) an, baf? es ein cr3ietjlid)es ift, unb bennod) motten Sie

für feinen brudj feine Strafe, obfdjon Sic bamit bod) am
erfenuen, bafj bie 2Ba(jrung beS 35ert)ältniffes im öffentlichen

Sntereffe liegt, für meld)e eine foldje Strafe oottfommen ge=

redjtfertigt ift. Statt beffen oerroeifen Sie bie Settjetligten

auf ©ntjdjäbigung. Sie miffen, roie fäjroer ©ntfdjäbigungS;

forberuugen gettenb gu madjen unb fdjliefjlidj in jenen 23er=

bältniffcn 311 cj-equiren finb, besljalb fudicn Sie eine $eft=

fejjung oon Dlormen, bic ein für aüemal biefe ©ntfdjäbigung

feftfe^en fotten. 3ft bas etioas auberes, roie

eine ^rioatfkafe? ©ine ©ntfdjäbigung muf? nad)

ben fonfreten 3SerI)ältniffcn jebes Calles uuterfud)t unb feft=

gefteQt roerben, roenn Sie aber oon oorntjerein für alle gälte

eine beftimmte Summe gat)len laffen, fo Ijat bies ben ©t)a=

ratter ber 5>tioatflrafe. Ünb roer fjat fie 311 jaulen? 3um
Sfjeil fold)e, bie oöttig unfdjulbig finb, beifpielsroeife ber

33ater, unb roenn Sie ben 33ater oerantroortlid) mad)en,

marum nid)t aud) ben 3]ormunb? rcarum uid)t bie 2lnftalten,

bie ben betreffenben Knaben in bie Seljre gegeben t;aben?

(Ss ift bod) unmöaUd), bafe für bas $ergel)en beS Sebrlings

Scmanb Ijaften foß, ber oöttig o^nc Sdjutb ift, unb bafc ber

£et)rling felbft, ber eigentlich Sd)utbigc nidjt beftraft mirb.

SnSift oöttig unjuriftifd).

2er 3roeite 2l;eil betrifft bas £el»rlingS3eugnif?. Sie

getjen mit uns barauf ein, ein £el»rlingS3eugni^ 3U forbern,

aber, meine Herren, ift St;nen ber ©ebanfe nidjt bei ber

Gntroctfung Sbres 2lntragS gegenroärtig geroefen, bafe Sie

bennod) fein 3Tcittct Ijaben, um eine fold)e iöeftimmung legis=

latio oerroertl;bar 31t mad)cn? Senn nun feiner oon beiben

Stetten ein 2el;rlingS3eugni§ l;aben roitt, ober roenn ber Seljrs

Ijerr es gibt unb ber 2cl)rling gerreifet es oor ben 2lugen

bes £el)rl)errn, — roas bietet bann Sfjr 3Xntrag? @r roirb

erft legistatio oerroertlibar, roenn Sie 2lrbeitsbüd)er anneljs

meu, in benen ber Seljroertrag oorioeg eingetragen roirb.

Sie Ijaben Sljrerfcits fid) bann 3ur 3lusbilbung ber ge=

roerblidjen Sd)iebSgerid)tc geroenbet unb groar mit oottem

3ied)t. Ser ©ebanfe ber gewerblichen Sd)iebsgerid)te in ber

©eroerbeorbnung ift ein gan3 guter, nur roie fie jefct befteljen,

finb fie nid)t blos unfrud)tbar, fonbern gerabesu gefäfjrlid).

2lttein meine 2tnjid)t ift bie, bafe Sie aud) mit 2>brem 3Sor=

fd)lagc 31t einem oottftänbig burd)greifenben Siefuttat nietjt

fommen, roenn Sie fie nidjt obligatorifd) mad)en. Sie jejji;

gen Sd)iebsgerid)te finb für beftimmte ©emeinben, bie ©e=

feilen finb aber oft in biefen ©emeinben nidjt root)nljaft, fon=

bem in ben umliegenben Orten gerftreut. Sie füljlen gans

rid)tig beraus, bic ^ompetenj mu§ anöers geftaltet

roerben, Sie motten 9iormen fueljen, nadj benen bas

gefdjeljen faun, oietteicljt motten Sie fagen, ber £)rt bes

Vertrags foffc entfdjeibenb fein, inbem Sie oorausfeßen, bafe

ber Vertrag an bem Ort bes Sd)iebsgerid)ts gefd)loffen

roirb. Sas ift aber fefjr oft nidjt ber gatt; ber Vertrag

roirb geroöljnlidj gefdjloffen an bem Ort, roo bie 2lrbeit

ftattl;at. 3d) fyabz als SCmtsocrfteljer einen fotdjen ^tt ge=

ijabt; bie ©efetten roerben tro&bem oorgelaben, fie erfdfjeinen

aber nidjt, fie roerben in contumaciam oerurtljeitt, unb nun

finbet gegen eine foldje oöttig ungiltige ©ntfdjeibung beS

Sd)iebSgerid)ts nidjt bas geringfte 3iedjtSmittet ftatt, bas

Äontumajialerfenntniö beljält feine Straft gegen bie oerfdjiebe;

neu beteiligten, bie an gan3 fernen Orten roobnen, bie

nidjt ben Vertrag gefdjloffen Ijaben an bem Ort, roo bas

Sd)ieb§gerid)t ift, fonbern roo bie Strbeitsftette roar. %\)te

©inroenbungen fotten nun in ber ©gefutionsinftans geltenb

gemadjt roerben. Sas Sdjiebsgerid)t l;at gleidj im ooraus

auf eine täglidje ©ntfcljäbigung erfannt. 3n ber G^efutionS;

inftanj fott alfo barüber oertjanbelt roerben, roetdje Sage fie

nidjt arbeiten fonnten roegen cljefjafter Scott) ober roegen

fd)tedjten SBetters? — ©s fott entfd)ieben roerben in einem

Snftatvjenjugc, ben nod) gegenroärtig bie Stegierungen unb

bas SJiinifterium bilben, nid)t bie Organe ber Selbftoerroat;

tung. ©s ift febr bebauerlidj, bafe es fo ift, es roirb aber

burd) ^l)xtn Antrag nid)t befeitigt, roenn Sie bie SdjiebS^

getid)te nidjt obligatorifd) madjen für beftimmte Sejirfe,

(3uruf aus ber nationalliberalen Partei: SaS rootten roir

ja gerabe!)

unb in §anbclsfammern etroa eine 23erufungsinftan3 geroätjren.

Sd) glaube nietjt, ba§ Sie in Sutern Slntrage obligatori{d)e

SdjiebSgeridjte Ijinftetten, — id) bin gufrieben, roenn es ans

bers ift — fonbern Sie rootten bie Eompetenj 3U regeln

fud)en, und es bleibt unflar, in roeldjer 2Beife.

5ßor allem tjat mau fid) erflärt gegen bie 2IrbeitSbüdjer,

man l)ält bie für eine befonDere Siedjtsoerte|ung ber 3lr=

beiter ben SMftern gegenüber. Sdj mödjte gunäcfjft ^ättc

anfütjren, bie mir aus meiner ^ßrarte entgegengetreten finb

unb oon ben 50ieiftern mit ben lebenbigften färben gefdt)it=

bert rourben, in roetdje Siott) fie fommen baburdj, bafe bie

^3erfönlicbfeit ber SIrbeiter, bie 3U ifjnen fommen, fid) gar

nidjt metjr legitimiren fönne. Sie netjmen ^erfonen au,

bie gar nidjt ©efetten geroefen finb, unb foldje, bie oietteidjt

im 3ud)ttjaus geroefen finb, - fic roiffen es nidjt, roeil

Ujtten bic ^erfon als foldje fremb gegenüber fteljt. Sie nefj=

inen fie auf in iljr §auS, an itjrert £ifdj. gür orbenttidje

©efetten finb bie 2Xrbcitsbüdjer ebenfo roerttjoott, roeil fie

iljncn am leidjteften bas gortfommen oerfdjaffen, nur lüber=

lidjen finb fic gefätjrlidj. Siidjt bie Ijöfjere ober niebere Stet--

lung ift entfdjeibenb, ber Snfpeftor, bas ©efiubc t;aben fie,

fonbern bic 2(ufnal;ine in fein ^auso.

©s berutjt nad; meiner Ueberseugung ein großer 2l)cit

ber Sefdjroerniffe, roeldje bie neuere ©efefcgebung uns tjier
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unb ba gebracht hat, baß fie mit 9M)t uerfudjte, alle unnö=

t^tgen 23efd)ränftmgen ju befetttgen, allein bei ber £>crftel-

lung ber mögticbften greifjeit ben einzelnen betrautet wie

eine ^flanje, unb nid)t oaxan benft, baß mir ein geböv

icoXtrtxov finb, baß ber -Dienfd) in ©emetnfd)aft lebt unb baß

bie Sage ber ©efammtljeit bei berartigen greibcitserlhcilungen

inö 2iuge ju fäffen ift. @s ift eine mirflidje Freiheit aller

nicl)t anbers tyer&ufteflen als burd) eine gemeinfame SebenS=

orbnung für diejenigen ^>erfonen, bie in einem gemeinfd)aft=

lid)en 33erf)ältniß jn einanber im ©taat fteljen. Unb barum

ift bie Freiheit bes Arbeiters nid)t für fid) ins Auge 5U

faffeu, fonbern gleichzeitig aud) bie Freiheit ber 9Jieifter.

Unfere jefcigen Freiheiten fommen barum mer)r ben Ange=

flagten, ben Süberltdjen jugute.

Sie Herren bort auf ben 33änfen oben linfs forbern

mit 9?ect)t eine mcnfäjlicrje 23el)anblung beS Arbeiters. 2Benn

6ie für bie ©efetten eine menfd)lid)e iöchanbtung «erlangen,

bann muffen ©ie aud) «erlangen, baß ber ©efette nidjt

blos als Stummer, als Arbeüsfraft, als 2Rafd)tne bem SReifter

entgegentritt, fonbern als ein -JJtenfd), bas beißt mit feiner

©cfdjidjte, bie er burd) 3ufammenfaffung ber 3eugniffe,

bie er empfangen Ijat, in einem 33ud)e fid) oergegenmärtigt.

©te Herren oon bort oben fjaben tjoffenttid) baburd), baß fie

ibrerfeüs pofitioe Anträge geftettt haben, bie (Srfenntniß be=

fommen, baß fie, fobalb fie pofitio in§ Seben hineingreifen

wollen, von ihren fonftigen ^rinjipien abgeben müffen. ©ie

Vorlage, bie wir tron bort befommen baben, i>at eine milbe

gorm. ©ie enthält brei £f>eile ; ber eine enthält nur eine

SBteberljolung oon gefetlichen 33efiimmungen ; ber peite,

größere SfjeU enthält 23eftimmungen , bie in fein ©efeti ge=

hören, fonbern in eine ^abriforbuung ober £>anbmeris=

orbnung; ber brüte £t)eil enthält ©inge, über bie fid) reben

läßt, fo 3. 33. ©djuts aud) ber einzelnen sjkrfon bes Ar=

beiters, — uns ganj gewiß troll fnmpatbifd), nur über bas

Dtaß bes ©d)ntjes läßt fid) bann fpreeben — SebrlingS:

»ertrage, wo freilid) bie §auptfacf)e wieber weggelaffen ift,

bas SehrlingSjeugniß, — ©cbiebSgericbte, ©eroerbefammern,
— nad) meiner Ucberjeugung mit S^ed^t geforbert, nur frei=

lid) in ber Art , wie man bie 33ilbung berfelben tromebmen
roiH, nicf)t ju erreichen. 23or allen ©ingen Ijalte id) bie

$abrifsinfpeftoren für eins ber wefentlictjften 23ebürfniffe,

roenn mir motten, baß wirflief) bie ©efet$e, welche roir jum

©djufc 3. 35. ber ®inber= unb grauenarbeit ertaffen, gef)anb=

f)abt roerben. SEBir Ijaben neulid) aus bent-ülunbe beä^errn
Slbgeorbneten ©tumm bie 33emerfung gebort: bie ©efelje

roerben nid)t attentfialben ausgeführt, roeit fein Kläger ba ift,

feine SXuffidjt. ©ie roerben aber nidjt crreidien, baß bie

©taatsregierung bie Ernennung berartiger ^erföntid)feiten

mit ftaatSpolijeili^en guuftionen , roenn fie audj in

geroiffer ©emeinfdjaft mit ben ©eroerbefammern erfolgt,

fid) au§ ben §änben neljmen läßt. Slttein bie

Herren Ijaben — unb bem müffen roir nad) meiner

Ueberjeugung bod) unfere ootte 2lufmerffamfeit fdjenfen

unb bürfen es oljne ein genaueres ©ingeljen nid)t unbead)tet

laffen — burd) ben -Jfiunb bes §errn grifcfdje geftern pofitio

unb tapfer r>or ber Segrünbung ber eigentlid^en SInträge aus=

gefprodjen: roir rootten eine gleidjmäßige 25crtl)eiluug bes

Vermögens, roir rootten 3luff;ebung bes (SigentfjumS, freilid)

nid;t unbebingt unb nid)t ganj unb gar.

SßaS bas lottere betrifft, fo Ijat bas folgenben 3ufam=
menljang. ©ie ©ojialbemofraten rootten atterbings eine 3Iufs

fjebung bes @igentt)ums, fo baß baffelbe bem ©taat übcr=

tragen roerben fott, ber gefammten ©emeinfdjaft. ©ie laffen

aber in ber lederen 3eit ju, baß biejenigen ©egenftänbe,

bie bie einjetnen Arbeiter für iljre unmittelbare Slrbeit, für

il;r tägliches unmittelbares Seben gebrauten, in il;rem ^rioat=

befi^ fein fönnen. ©arauf bejiefjt fid) rooljl bie Semerfung,
baß fie nid)t unbebingt für bie Aufhebung bes @igen=

tljumS finb.

Sßie wollen ©ie nun aber biefe Sluffjebung bes ©igen;

tliums herbeiführen? deinen ©ie, baß bas fo leid)t gefd)iel;t

burd) einfache SranStofation, roic fie es aud) rooht auSbrüdcn, —
baß bie 23efi^enben geneigt fein werben, ohne roeiteres ju

fagen: l)ier f)aht il)r meinen 2l)eil, übertragt ihn an ben

©taat? $ann bas gefd)el)en ol)ne 33erlc^ung bes 9?ed)ts unb

ber wefenttidiften greUjeit be§ ©injelnen? ©0 fagen ©ie aud)

nid)t, baß ©ie uod) baju atteiu eigentlich bie Freiheit rootten!

@S wiberfprid)t bas überbies %\)tem ©a§ ber ©leid)l)eit aller

yjienfd)en, ben ©ie bod) oor allem geltenb madjen. ©ie

Sel)nfud)t nad) Freiheit, bie Siebe 31t ihr, gehören jum SJefen

bes 9)ienfd)en, finb ihm angeboren, nur bas 93erftänbniß für

bie fyretfjeit ift ein oerfd)iebenes, unb id) mödjte mir erlauben

3t)nen nadj^uroeifen, wie gerabe ©ie weit entfernt finb nou

bem richtigen 23erftänbniß einer wahrhaften Freiheit.

9Keine §erren, bie Freiheit hat eine boppelte ©eite, eine

rcTatbe unb eine abfolute, bie retatioe in 23ejug auf anbere

2Renfd)en. ©ie rerlangeu für fid) eine menfd)lid)e Seljanb»

lung. SSotten ©ie aber bie 23efifcenben menfd)lid), liberal,

frei bel)aubeln? Erinnern wir uns nidjt ber ©rofjungen, bie

in biefem §aufe früher gefallen finb, wie id) in ben 3Ser=

hanblungen gelefen fjabe etwa nad) ber 9Mobie: fommft bu

nid)t wittig, fo brauche id) ©ewalt! — ber ©roljung, 3l)re

Bataillone hätten burd) ben breijährigen Slftlitärbienft gelernt,

bas ©ewel)r ju gebrauten ? 2ltfo ©ie wollen fd)ließlid),

wenn es mit gutem SBitten nid)t geht, bas nadte, hart^

el)eme Sol)ngefe^ oon ^uloer unb 93tei auwenben.

©ie abfolute Freiheit ift uod) widjtiger als bie relatioe.

©ie beftef)t barin, baß wir bie ©benbilblid)feit ©ottes für

uns anerfennen unb bas ganje Seben banad) einrid)ten. (Ss

gibt feine Freiheit, fo lange wir nicht §err unferer Seiben;

fdjaften, ©elüfte unb S3egierben geroorben finb. ©aS ift bie

ärgfte $ned)tfd)aft , unb wer baS nidjt oerftel)t, bleibt

ein £ned)t fein Seben lang, ©ie fagen freilid), es gibt

feine (Sbenbilbttd)feit ©ottes, es gibt gar feine ®otte§=

orbnung, ©ie finb fetjr bered)nenb, baß ©ie bas leugnen.

Söenn bie ©ojialbemofratie in ihr Programm aufgenommen

bat, „möglidjerweife ©ebraud) ber ©eroalt", um bie SranS-

lofation bes ©igentl)ttms hcrjjuftetten, fo möchte fie bei ber

Ausführung auf ©eroiffensbebenfen fommen unb biefe fönneu

fie nid)t anbers los roerben, als roenn fie bie ©otte?.orbnung

leugnen. Slber ©ie ttjun bamit bem Slrbeiterftanbe bas

atterbitterfte Unredjt. @S ift ganj fatfd), roenn ©ie fagen,

bas roeift nur auf bie 3ufunft l)in, bas ift eine i'lnroeifung

auf ben §immel. Unmittelbar in ber ©egenroart ift es bas

praftifd)fte, was es gibt, unmittelbar baburd) wirb bie Saft

ber Arbeit im ©c^weiß bes 2lngefichts bas 33rob ju effen,

oerwanbett in bie Suft an ber Arbeit, baß bas Seben föftlid)

wirb, wenn es 5EJZüt;e unb Arbeit ift. Unb woburd) rootten

©ie bie 23ef%nben wittig macf)en, 3$nen als ^fenfeben

gegenüber ju treten, nicht nad) bem nadten, fjarten Sol)nge=

fe^ oon 9iad)frage unb Angebot, woburd) anbers als burd)

biefe ©ottesorbnung, weld)e biefelben nötl)igt, ©ie als 33rüDcr

ju behanbetn. SBoburd) auberS befommen ©ie ben ©d)n^

bes ©taats, als baß er bie ©ottesorbnung anerfennt,

ben Armen, ©djroadjen ju fd)ü^en gegen ben Uebermäd)tigcn,

unb nidjt ju bulben, baß bas übermächtige Kapital bie Ar=

beit unterbrüdt? ©ie get)en bacou aus unb ©ie Ejätteu

redjt, roitl ich fogar fagen, in bem, roas ©ie rootten, roenn

ber 33orberfa§ rid)tig wäre, ben ©ie aufftetten, baß bie

50?enfd)en oöllig gteid) wären. äBenn baS ber gatl ift, warum
fott biefe ©leid)l)eit ftel)en bleiben oor ber oerfdjiebenen 33cr^

theilung bes Vermögens. 2ßäre jener 3jorberfa|, bie oofls

fommene ©leid)t)eit ber 5)tenfd)en, eine abfolute $orberung,

unb gäbe es feine ©ottesorbnung, bann wäre es gauü unters

georbnet, auf welchem 2Beg ber ©injelne bies erreichte. Aber

jener ©atj ift grunbfatfd).

SBerbeu benn bie 9)ienfd)eu nid)t fdjou junäd)ft als Änabct;

unb 9Jiäbd)en geboren?

(§eiterfeit.)
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können ©ie weiter baS irgenb wie fortbringen, unb
woßen Sie baS wegbringen, bafe fowotjl bie Knaben wie

9Jtäbdjeu mit ben »erfdjiebenartigften ©aben ausgestattet finb

unb auf ©runb biefer »erfdjiebenen ©aben unb Slnlagen fidj

innner »on neuem »erfdjiebene SSermogensguftänbe entwidetn.

SBoßen Sie bie ©ottesorbnung nidjt anerfennen, fonbern

behaupten Sic, bajö aßes 9Mur ift?

(Stuf: 3a!)

fo ift aud) bie gefc^id^tltd^e ©ntwicflung mit it)ren »erfdjiebenen

Vermögen Statur uub muß »on 3t)nen als folef/e in ilirer

SSerfdjiebenljeit anerfannt werben. 3n ber 9?atur fetbft ift

ja aßes »erfdjieben. Ser größere ftärfere 3Saunt erbrüdt ben

fdjwädjern, baS ftärfere £t)ier »ernidjtet ba§ fdjwädjere. SBenn
es Sf)nen bafjer fetbft gelingen foßte, eine berartige ©leidjijeit

fjerbeigufüljren , fo roürbe nadj jener natürlichen (Sntwidlung

fidj immer roieber eine Ungleidjijeit büben unb ©ie würben

biefe immer wieber mit ©ewalt »ernidjten muffen. 9Fut

anberen 2öorten, es würbe ein 3citalter abfoluter ©ewalt
unb Seftialüät eintreten, wie benn ber üDJenfd) , wenn bie

©ottäfjnlidjfeit ifjm geraubt wirb, nidjts anberes ift als eine

SöefHe.

9?un, meine £>erren, laffen ©ie midj nodj auf bie an;

bereu Stnträge, ben Stntrag bes 3entrumS unb ben Stntrag

bes $erm 2lbgeorbneten §irfd), fommen.

3n bem 3entrumsantrage ift eigentlich weiter nidjts

»erlangt wie eine @nguete, unb es ift eine gewiffe 3nfon;

fequeng, wenn benn glctdjrooljt »orgefdjrieben wirb, was nad)

biefer ©neuere etwa gefdjetjen foß. ©ie Ijaben bie ©adje fid}

fetjr leidjt gemad)t baburdj, baß ©ie fid) begnügt Ijaben mit

bem §tnfteßen fo allgemeiner ©ät^e, ot)ne baß ©ie »erfudjt

Ijaben, eine legislatorifdje Raffung bafür gtt finben. ©ie
würben bann ertannt Ijaben, wie fdjwierig bie Singe in ber

2t)at finb. 2öenn man fid) tjinfe^t unb bie ©ebanfen formu;

liren will, fo fiebt man erft bie gange ©röße ber ©djwierig;

feit. Siefe ©djwierigfeit Ijaben ©ie umgangen, aber ©ie
werben fid) aud) felbft fagen müffen, baß 3(jr Eintrag barum
ein refultatlofer fein wirD. @s ift nidjt gu leugnen, baß in

Syrern Slntrag eine Slngaljl guter, böc^ft anetfennenswertljer

Singe »orfommen, wie gum 33evfpiel bie ©onntagsrutje. Studj

ba werben ©ie fidj aber fagen müffen, baß biefe gorberung

ber ©onntagSrufje weit über ben £>anbwerferftanb IjinauS;

greift, baß fic bas gange ©taatsleben in all feinen »erfdjie;

benen Segiefjungen ergreifen muß. @s muß ba nidjt »on

unten, fonbern »on oben angefangen werben. ©s würbe »or

allem feftgufteßen fein, baß unfer ©taatsnünifterium nidjt

feine ©jungen gerabe allemal am ©onntag fjält

(£eiterfeit)

gur großen wefentlidjen Sefdjwerniß bes SanbeS unb jum
böfen Seifpiel. ©ö würben Ijier in Berlin nid)t mefjr unter

ben 2Iugen beö ßulfusminifterö Sauarbeiten feines ^Reffortö

am ©onntag Dorgenommen werben bürfen unb eä würbe ber

£ultu§minifter bann nid)t julaffen bürfen, ba§ ©d)auturnen

ber ©djuten gerabe wätjrenb ber ©otteöbienftftunbe ftaitfinben,

unb e§ würben, wa§ baö ©ewetbe felbft betrifft, bie $ort=

bilbung§fd)ulen nidjt gerabe wäljrenb bt§> ©onutag§gotteö=

bienfte§ iljre ©tunben tjalten bürfen, wo benn bie ©d)üter

bafür, ba§ fie alfo ben ©otte^bienft uerfäumen, ein SSillet

jum Stjeater auf SZadjinittagö befommen. 2)a§ erfenne id)

an, bei 3t)rem Slntrng, baft, wenn man einmal 9?efolutionen

madjt, man fid) nidjt batauf befdjränfen follte, nur baö ju

bringen, wa§ reell unb pofitio burdj bie ©efetjgebung nodj

in biefem 3al)re 31t erlebigen ift, bafj man bann tnelniefjr

weiter greifen muß.

Scr Eintrag be§ ^errn 2Ibgeorbncten Dr. §irfdj ift un=

gwcifeltjaft berjenige, welker eigenttidj — ccrjeiljen ©ie mir
ba§ SBort, idj weift fein anberes — ber getjaltlofefte, ber=

jenige mit bem wenigften »ofitiuen Snljalte ift, er ift meift

nur negatio. „Sie ©ewerbeorbnung ift nic^t ©cijulb/' „bie

©ewerbeorbnung fott nidjt geänbert werben," „feine ftrafs

redjttidjcn, feine »otijeilidjen9iormen",bagegen auf ber anberen

©eitc weitere 2tuöbitbung burdj ^adjjdjulen unb burdj gort=

bilbung§fd)ulen.

Steine Herren, wer woßte nidjt SBiffert unb gertigfeiten

für nü^lidj unb Ijeitfam eradjten; aber bie ©djäben, bie Ijier

oorliegen, liegen nie! weniger in bem fanget an $ertigfeiten

unb SBiffen, ba§ war unredjt, wenn ber §err Dr. §irfdj ba§

beljauptete. §err ©etjeimratt) Stumm bat uns baS neulict)

fclwn auseinanbergefe^t. ^idjt baS SBiffen, fonbern ba3 ©es

wiffen, 3udjt unb Sitte madjen ben SSJienfdjen, unb auf ifjrer

©runblage wirb aud) erft baS frudjtbringenbe können »er;

mittett. ©iefe Sdjulen wollen Sie auf Soften ber ©emeüt=

ben unb etwa bcS Staates tjerftellen? So lange man ba»on

auSgetjt, baft bie ©ewerbeorbnung, fo wie fie ift, ein §eitig=

tljum ift, nidjt »eränbert werben fann, fo lange man bem
©ewerbeftanbe nidjt SebenSorbnungen gibt, in benen er bie

Slngelegcnljeiten beö ©cwerbeS als Stanb, alfo inSnnungen,
beljanbelt, fo lange Sie fid) nidjt entfdjliefeeu fönnen, 3Jlaft=

regeln ju treffen, roeldje Sitte unb 3udjt in bem ©ewerbe?

ftanbe netterbings feft begrünben, fo lange werben ©ie bie

23ebürfniffe bes ©ewerbeftanbeS nidjt befriebigen unb ben

^'otljftanb, ber in ber £l)at in biefer 58ejiet)ung im Sanbe

berrfdjt, nidjt beseitigen. 3unädjft bitten wir ©ie, Ijelfen

©ie, Siefen ©efe^entwurf, ben wir »orgelegt Ijaben, unb ber

oor allen Singen nott) tl)\ü, nodj in biefem 3at)re praftifdj

werben ju laffen ! Sann mag bie $ommiffton baneben weiter

geljenbe ^orberungen in einer 9?efotution ausfprcdjen, bie ber

©taatsregierung übergeben wirb.

(Sra»o! redjts.)

33'gepräfibent ^reitjerr Sd^enf üott (StauffenBerg: SaS
2Bort bat ber £>err Slbgeorbnete Dr. Sasfer.

9Ibgeorbneter Dr. Sa§fcr: 3dj finbe es gang natürlidj,

baft in einer allgemeinen Sisfuffion über Reformen jur ©e=

werbcorbnttng allgemeine Setradjtungen augeftcHt werben.

2Iber einjelne SSetradjtungcn Ijaben fid) fo fetjr ins 2lCfge=

meine »erflüdjtigt, ba§ ibr 3ufammentjang mit bem ©egen;

ftanb unfercr Sebatte nur nodj ein fetjr lofer ift. Unb ba

bie jefeige 58err)anblung an iljrem StuSgang uns gu praftifdjen

Siefuttaten führen foß, fo ift e§ »ießeidjt beffer, wenn idj

nidjt in biefes ©ebiet ber Seraßgemeineruug folge, fonbern

nad) bem ©inbrude fpreerje, ben idj aus ben 3lnträgcn unb

33ert)anbtungen bisljer ertjalten Ijabe. 2IuS ben Sieben ber

einjelnen 9Ttitglieber mödjte es betnalje fdjeinen, als ob wir

»iet weiter »ou cinanber entfernt wären, als ttjatfadjUcr) ber

größte SEjeil bes Kaufes es ift; »ießeidjt ift biefer ©iubrud

befonbers bebingt burdj bie eigentfjümlidje ©teßung bes

legten §errn 9?ebnerS, ber meljr feinen eigenen ©efüfjlen

unb 3Xnfdjauungcn, als ber ^olitif unb bem Snljalte beS

2tntragS feiner Partei älusbrud gegeben t)at. 95ei eingelnen

3IuSfüljrungen tjat er audj feine inbiüibuefle ©teßung ge=

fennjeidjnet , unb wir Ijaben an ber it)m eigen;

tljümlidjen Stcbeweife erfannt , bafj er feinen fubjef;

tioen ©efüljlen reidjlidj ^edjnttng getragen bat.

©etje idj aber tjier»on ab, fo wiß es mir fdjeinen, ba§ baS

Ijolje §aus fidj in groei große Sager tljeilt. 3dj muft aner;

t'ennen, baft unter ben cingebradjten Slnträgen ber 2Intrag

©raf »on ©alen abfolut anberes wiß, als aße übrigen WxU
gtieber bes Kaufes, foweit fie burdj ibre SInträge unb Ser*

treter repräfentirt finb ; bies finb bie gwei großen ©egenfäbe,

weldje ber Regierung als ^ingergeig bienen, worauf fie gu

redjnen Ijabe, wenn fie mit Sorfcfjlägen gur ©ewerbeorbnung

»or uns tritt. Sie Hauptfrage tautet: ©oß »on bem 2Bege

ber ©ewerbeorbnung »ößig umgefeljrt, foß im ^pringip ©e;

werbeunfreiljeit, Unfreiheit in Segier)ung auf bie Bewegung

ber eingelnen s^erfonen wieber gur ©runblage unfercr 3u=

funftspotitif getnadjt werben? Antwort »on ©alen : 3a,
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SIntwort bes übrigen §aufeS: SRein. 3n btefer flarcn

©teßungSnafjme liegt ein widjtiges praftifdjeS Siefultat.

2>dj fjattc urfprüngttdj bcn Slntrag »ou ©alen für einen

überroiegenb polüifdjen Antrag genommen, nnb bie ©rünbe

hierfür fanb idj nidjt atiein in ben 2J?oti»en, meiere bem
Slntrag amtlidj beigegeben finb, fonbern audj burdj fotet^e

Slätter, bie im wefenttidjen bie 9üdjtuug ber graftion 51t

fennjeidjnen pflegen, aus wetdjer ber Slntrag tjeroorgegangen

war, würbe idj ju biefer Sluffaffung angeleitet. görmlicfjc

3JJanifefie biefer 2lrt würben mir ins §au§ gefdjidt. 3dj

fjabe jene 23lätter nnb itjre SeEtüre nidjt äufgefudjt, Ijabe fie

aber gelefen, nadjbem fie mir jur 3nformation gugefdjidt

waren. — ©anj furj cor ^Beginn unferer Serfjanbtungen

fjat ein IjeruorragenbeS 23latt biefer 2lrt bie

gegenwärtige Sage in folgenber Slrt djarafteriftrt

:

es fjabe ber §err ^eidjsfanjter in feiner teuflifdjen ^olitit"

gegen bie $ir$e bie liberalen bamit gewonnen, bafe er üjuen bie

SBirtfjfdjaft ber -Kation preisgegeben unb iljnen geftattet Ijabe,

bas 33olf auszubeuten. 9?un foß Umfefjr genommen werben.

Sie liberalen roerben enbtidj erfannt Ijaben, baß fie in ben

Srrweg geführt worben feien. SDaS SSolf erfenne bereits,

wetdjen tljeuren $reis es gejatjU fjabe, unb fo roeröe gteidj=

jeitig ©ereäjtigfeit geftiftet werben auf wirtljfdjaftüdjem ©e=

biete, inbem baS ©rjftem ber SluSbeutung auffjören würbe,

unb auf firdjlidjem ©ebiete werbe ber teufUfdje $ampf gegen

bie $irdje eingefleßt werben. $rifdj uon biefem (Sinbrude

glaubte id), es würbe aud) fjier ber 3ufammen£jang biefer

£>inge »orgebradjt, unb aßeS bieS mit ber Dffenljerjigfeit

ausgefprodjen werben, wie es fidj in ber treffe barfteflt.

9?adjbem id; aber bie 9tebe bes §:rrn©rafen »on ©alen ge=

tjört blatte, falj id), baß ein innerer 3ufammentjaug bodj nidjt

in bem 9)iaße ftattfinbet unb baß offenbar für bie außerpar;

lamentarifdje Slgitation im SBolfe es eine -iD"fetljobe gibt, weldje

im Parlament nodj nidjt 311m SluSbrud gelangt. SCort uietmeljr

fct)eirit bie ^olitif guredjt gemalt ju werben für eine etwas niebru

gere Snteßigenj, auf weldje fie beregnet ift, wäljrenb Ijier

bie 26irtf)fcfjaftSpolitif rcligiös-prjilofopljifdj beljanbett wirb,

nad) ben Ijotjen, emfdjneibenben ©runbfäfcen, bie £err ©raf
©alen uns »orgetragen tjat.

2Tieine Herren, in jene 2luseinanberfe^ungen, bie id;

nidjt fo un»erftänblidj finbe, wieber§err Stbgeorbnete Widert, fon=

bem fie finb mir befannt unb geläufig, entmidelt ber §err Slb=

georbnete »on ©alen ein ©rjftem, weldjes Saljrfjunberte lang

in£errfdjaft gewefen ift unb uon weldjemwirtn aflmäljlidjer

(ümtwidelung abgegangen finb. §err ©raf »on ©alen »er=

fidjert: gewiß fjänge mit ber heutigen 3eit bie SBerberbniß

ber wirttjfdjafttidjen 33erb^ältniffe jufammen; man müffe ju

ber früheren £)rbnung wieber jurüdfel^ren, wel^e auf bas
J^rinjip ber 3^enfdjlid)feit unb Befreiung begründet geioefeu

fei. 2Ber bie 33ergangenf»eit fo barftetlen f)ört unb in ber

©djule nidjts non ©efdjidjte gelernt Fjat, um bie Stjatfacljen

ju fennen, wetdje im oorigen Sa^rljunbert unb ju Slnfang

biefes 3aljrl»unberts fidj ereignet, unb bie 3uftänbe, weldje

bamats beftanben Ijaben, für ben würbe ber §err©raf oon ©alen
walirfäjeinlidj eine fct)r be^aubernbe 33erebfamfeit tjaben.

Slber mit biefen feinen ©djilberungen nölliger ©leidjtjeit, mit

biefer feiner frommen unb bemütljig flingenben «Spradje, mit

biefer götttidjen Drbnung uereinbar war ber 3uftanb, ber

nädjft ber ©flaoerei ftef)t, baS Untertf)anenoerl)ättni§
;

ganj

»ereinbar war, ba§ ber größere ©ntsbenfcer unb ber abiige

£err in jener göttlidjen Drbnuna gefe^lidj als etwas ganj

anberes galt, eis wie geroöfjnlidje 3)?enfdjen.

(©efjr ridjtig linfs. SBiberfprudj im 3entrum.)

aJleine §erren, wollen «Sic benn Sljatfadjen leugnen, bie

felbft in ben ©efe^en bes Sanbes
.
jum Sluäbrud gefommen

waren bis in bie neuefte 3eit Ijiuein? SBollen ©te burdj

^opffdjütteln unb Verneinen in Slbrebe fteßen, bafc ber

Slbelige nidjt einmal in bem S3erl;ältni| beS ^Patrimoniums,

ber (Sfjeberedjtigung, geftanben b^at mit bem gemörjnlidjen

S3ürger unb Arbeiter?

(olio!)

baß er mit bem ©tanbe ber Slrbeiter, Säuern unb §anb=

werfer, als einer fetjr tiefen, untergeorbneten klaffe, feine ©l)e;

gemeinfdjaft Ijaben fonnte, ba& Äinber, bie erjeugt waren in

einer in itjren äufeeren j-ormeu giltigen (Slje, bennodj 00m
©efetJ als uneljelidje Einber beljanbett würben, weil ber ges

wöljnlicbe 33ürger; unb 2lrbeiterftanb, um ben ©ie fidj je^t

wie um Srüber bewerben , jur Damaligen 3eit nodj nidjt

bie menfdjlidje ©teidjljeit errungen Ijatte, wetdje in biefen atter;

bebeutenbften Se^ieljungen am reinften jum 33orfdjein fonunt!

Unb wie lange ift es fjer, feiibem wir ben 3uftanb über»

wunben tjaben, baß bie 3teitpeitfdje bie §errfdjaft gefüljrt ^at

in ber §anb berfetben Herren, bie je^t nidjt genug oon
©leidjtjeit fpredjen Jönnen unb nidjt ftarfe 2ßorte genug fin=

ben, um barjutb^un, bafe fie befonbers beftrebt finb, ben 2lr=

beiterftanb ju einem menfdjentoüvbigen SDafein p errjeben.

Steine Herren, wenn fjeute ber Slrbeiter fidj füfjlt, wenn er

je^t anfängt, gegen jeben it)m Säftigen anjuftreben, wenn er

bie ootle ©leidjtjeit wUl, unb wenn biefe 33eraegung audj ein

wenig überfdjäumt in ber 3lrt, wie biefelbe fojialbemofratifdj

jefct betrieben wirb, fo ift bies nidjts anberes, als baS ©r=

wadjeu bes allgemeinen menfdjtidjen ©efübls , weldjes wir

burdj unfere ©efe^gebung Ijeroorgerufen unb befeftigt Ijaben.

(§ört, Ijört!)

SDarauf, meine Sperren, finb wir ftolj. Sdj wenigftenS

Ijabe niemals bie ^urdjt geljabt, baß bie lebtjaft angeregte

Bewegung, wetdje je|t etwas unb juroeiten fe^r »iel metjr

forbert, als fidj mit ber gefellfdjaftlidjen Drbnung oerträgt,

unfere gefettfdjaftltdje Orbnung über ben Raufen werfen

werbe. 9tadjbem bie Ueffeln abgeworfen finb, bie Ijeute nodj

von unferen ©egnern als göttlidje £)rbnung gerufjmt werben,— benn woju wirb nidjt ber üftame ©ottes gebraudjt,

(fefir wab^r!)

— idj fage, nadjbem biefe Ueffeln abgeworfen finb, ift es

ganj natürtidj, bafe in biefer neuen unb jungen $reifjeil ber

aufftrebenbe 9Jien^ fein ©teidjgeroidjt nodj nidjt gefunben

Ijat, fonbern bafc er audj bann unb wann über baS 2JJafj

Ijinausgetjt. 3lQcs biefes Ijaben wir bei ber 23eratfjung ber

©ewerbeorbmmg norauSgefagt, wir Ijaben geroarnt, es fofle

bie junge greib^eit nidjt fpäter nerbädjtigt, nerleumbet ober

audj nur »erfannt werben, wenn Sftafjlofigfeüen eintreten.

Sßir müffen biefes ©tabium burdjmadjen. sJiidjt bie ©djulb
ber greitjeit ift es, fonbern bie ©djulb ber langen Unfreiheit

ift es, wenn bas ridjtige 3Jia§ nidjt gleidj gefunben wirb.

(©er)r ridjtig!)

Unb, meine §erren, wiffen ©ie, womit ©ie bas größte

Untjeil anridjten, womit ©ie bem ©taate unb bem öffentlidjen

äöoljle fdjtedjt bienen? S5aß ©ie immer baS33olf barauf Ijintoeifen,

weldje äußeren (Sreigniffe audj gegen bie @ntioidetung bes 2Botjl=

ftanbs wirfen, immer barauf ^intoeifen, ju fjelfen fei nur,

inbem man rüdroärts gelje, was bodj niemals erfüßt werben
fann ; benn baju Ijaben wir, ©ott fei S)anf, gar nidjt mefjr

bie -Dtadjt, idj fpredje nidjt einmal »on bem fetjtenben SBißen,

benn bie 3Jtenge bes SSotfs ift an Snteßigenj unb Unbefan=
gentjeit fdjon ju »iet entfeffelt, als baß wir itjr ben Stüdroeg

in ben i^r jumeift unbeljaglidjen 3uftanb auferlegen fönn=

ten burdj neue ©efefce: ftatt uns Ijetfen unb für bie

Ueberjeugung ju werben, baß auf bem Sßege ber greitjeit

weiter geftrebt werben muß, nad) bem Sßiaße unb ber £>rb=

nung, weil bie ?vreitjeit fidj nidjt »oflenbet im bloßen Unge--

bunbenfein, fonbern erft in bem SBanbe, weldjes ber befreite

9Jfenfdj fidj fetber auferlegt.

Unb Ijieriu Ijaben ©ie bcn ©egenfaö ausgebrüdt, wie

wir bie ©eroerbeorbnuug regeln unb bic wirtl;fd;aftlidjen
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3uftänbc weiter auSgcbtlbet haben wollen, wie bagegen von
anberet Seite unb gwar im oollfommenfteit ©cgenfafc nadj

bem Antrag ©aten, ober immer noch in ocrmifdjten unb trüben

Anftängen, bcnen namenttid) ber Sperr Abgeorbnete oon S£leift=

dityom Sßorte geliehen fjat, roic id) I;offe, ftärfer im fubjef=

tioeu Ausbrud, als in Vertretung feiner Partei. Uebelftänbe

ftnb uortjanben, welche ber Leitung bebürfen. Sagu wenben
mir uno an bie ftttlidjcn Gräfte bes 33olfs unb rufen bas

33olf auf, baß es fclbft biejentgen Drgantfationen fdjaffe, bie

früher ber ^oligeibüttel ooUgogen Ijat. S$ou unferer ©eite ift

niemals in Abrebe gcfietlt worben, baß in bem (SfjaoS wiber=

ftrcbenber Sntereffeu feine 9tut)e eintreten, bie ©efellfdjaft

nidjt früher gu einer georbneten unb ftetigen (Sntwidelung

fommcit fann, als wenn biejenigen , bie eine 3ntereffcn=

gemeinfdjaft haben , in adjibaren Drgantfationen gu=

fammentreten unb nicht allein itjre eigenen Sntereffen,

fonbern auäj bie Sntereffen ifjrer ©egenf ontrabenten anerfen=

neu. 2Bir haben immer ben ©ebanfen oertreten, es fei uom
größten 5Rad;tfjeil, baß bet Arbeiter immer nod), von bem

früheren 3uftanbe feiner Unfreiheit her, überrjorttjeitt gu fein

glaubt, unb mir wünfctjen, baß Vereinigungen unter ben

Arbeitern entftetjen, welche »erwöge ber Littel, bie fie an=

fammeln, unb im 23emußtfein ber Affojtation fid) mächtig

genug fühlen unb nidjt fortroät)rcnb in ber^urdjt leben, bafe

fie überoortljeilt roerben, roeit fie als Kontrahenten mit bem
Kapital unb mit bcnjentgen, bie als Arbeitgeber gegenüber*

ftel;en, fid) als gtetdjberedjtigt unb gleid) mächtig füllen.

Aus biefem ©runbe habe id) bereits in frühem ^afjren

»on meiner Seite erftärt, baß id) uid)ts ^otbroenbtgeres

Eenne, als bie Seförberung ber ©eroerfoeietue, roeldje, forpo=

ratio unb mit Mitteln auögeftattet, wirffam unterljanbetn

fönnen mit ben Arbeitgebern, unb nidjt mefjr »on Ueberorb=

uung unb Unterorbnung, fonbern in -Söatjrljeit von ©leid):

berechtigten bie diebt fei. Aber gu fold)en 3ieleu l)ilft uns
ntdjt ber äußere gefefelidje 3wang unb nid)t bie -Küdfebr gu

23efdjrän£ungen ber ©eroerbe= unb ^Bewegungsfreiheit. SBenn

©efefcc aufregt erhalten roerben, nad)bem i£>r ©eift fortge*

gangen ift, fo oerroanbeln fie fid) ins ©egentfjetl, in ©djetn

unb £rug unb oerwirren bie ©efettfdjaft.

3d) roitt bem §errn Abgeordneten oon $leift=9ietww aus

feineu nieten 23etfpielen an einigen bie Seftätigung biefeS

©afces bartrjun; td) fönntegu biefem 3toede $unft für ^htnft

feinen Anführungen folgen, roerbe aber ber 3etterfparniß roegen

mit einigen fünften mid) begnügen.

Ser Abgeorbnete oon ®letft:9tet$om beflugt als einen

©rnnb bes VerberbenS ber §aubtoerfer, baß es nunmehr
jebem -D?ann geftattet fei, Spanbel mit §anbwerfswaaren gu

treiben, roöljrenb uad) ber früheren fdjönen Drbnung nur ber

£anbwerfsmeifter feine äßaaren in Vuben l)abe »erfaufen

bürfen, unb rühmt bas ©efe§ »on 1849 roegen biefer be=

fctjränfenben 23orfdjrift.

Ser §err Abgeorbnete von Svteift^efeoio tjat, roie id)

hieran erfet)e, biefen Singen übertoiegenb tbeoretifd) gegen=

über geftanben. ©anj anber-3 l;at fid) biefe ^orfd)rift im
Seben geftaltet. ©s ronroen einfad) ©efcUfdjaftSoerträge ge=

fctjtoffeu oon folgen, bie mit ben §anbroerferroaaren offenen

§anbet treiben roollten , unb irgenb ein s^anbroerfsmeifter

otjne bittet unb otjne Gnergic rourbe äußerlid) als 3Kitint>aber

anerfannt.

(§eiterfeit.)

Ser ©efellfdjaftSocrtrag mürbe aber fo eingerichtet, baß

ber 9Keifter mit einer geringfügigen (Sntfdjäbigung abgefun--

ben rourbe unb gar feineu Anfprud) tjatte an bem betrieb

res ©ef^äfts. Sie gange SuriSprubeng, bie in langer

©eiftesarbeit unb an ben Sebürfniffen bes ä>erfelirs fid) ent=

roidett ()at , müßten ©ie umftoßen , e'.e ein foldjes

loibernatürlidjes ©efet3 im £eben fid) fräftig crroei=

i a fann. §anbel mit ^anbroerfsroaaren rourbe

(j.-rabe fo roie (;cute, unter bem ©efeß oon 1849 von 9H<S)U

banbroerfern betrieben, unb, bas roeiß id) aus ber ^rajis,

mit etroas mehr juriftifd)er SSerroirrung, gu roetdjer bas ©efetj

groang. ©o getjt es bei allen ©efefcen, roelclje itjren Snljalt

nicht mehr aus bem Seben fd)öpfen.

Abermals ift ber Abgeorbnete »on £leift=3iekoro auf fein

SieblingStf;ema, bie SBuchergefe^e, gurüdgefommen unb meint,

non bem Jage ab, ba nidjt mehr biefe Drbnung — er

nennt fie bie „götttidie", roarum nun gerabe bie göttliche

£)rbnung bei fünf, fed;S ^ßrogent ftefjen bleibt, Eann id) nid)t

überfehen,

(§eiterfeit)

— ba biefe Drbnung nidjt mehr aufredjt erhalten roirb, ^at

ber Seufel bie §errfdjaft übernommen. Aber §err oon
$leift=9tct$oro fennt roieberum nid)t ben ©ang ber gefdjid)^

lidjen (Sntroidlung. Sie Sudpergefe^e rourben aufgehoben,

als für bie weiften SBertjättniffe fie tbatfädjlid) nidjt mehr
aufrechterhalten roerben tonnten, als bie SBedjfelurtunbe

bereits alle gefdjäftlidjen 23er£;ättniffe fo umfpannt
hatte, baß nur nod) übrig blieb ber fetjr große

9?ad)tl)eU für ben §npothefenoerfel)r. Sas roar es,

roesljatb bie 2ßud)ergefe|e abgefdjafft rourben; feineSroegS aus

l)öllifcher33osheit, roie |>err oon illeift^e^oro etwa bie Meinung
hat, fonbern weil juriftifdj unb oolfSwirthfd)aftlidj allgemein be=

geugt würbe, baß bie SBndjergefe^e bis auf einige unb gmar

fdjäbtid)e Ausnahmen unmirffam waren, baß allein ber ®runb=

befife oon ihnen getroffen rourbe unb empfinbtid) barunter

litt, roeil ber §rjpothefenoerfehr ber für ihre Umgehung
nötigen ©cheinformen nicht fo fäl)ig roar, roie jeber anbere

Serfehr. Um bie Unwahrheit aus bem Seben gu fdjaffen,

ift bas ©efefc ben 2Beg gefolgt, weld)en bie Verfehrsent=

widetttng thatfädjlid) oorangegangen war. 2öeim ©ie bem
©efe| eine göttliche $raft unb göttliche Drbnung beilegen,

fo hüten ©ie fid), iljm feinen ©cbcininhalt gu geben. 2ÖaS

wir an berartigen Singen entfernt haben, war bereits ab«

geftorben unb fann nidjt wieber lebenbig gemadjt werben.

Ser Söaljlagitationen wegen mag es nü^Uch fein,

(ofjo ! rechts)

baß man bie fdjtedjten 3uftänbe, weld)e burdj mannigfad)e

3Bed)fetfälIe £jerbetgefnt)rt ftnb , ben ©efe^esoeränberungen

gufdjreibt; id) bin aud) gang übergettgt baoou, baß £>err oon

^leift^Jtetjoio eine ^erfammlung unter Umftänben finben

fann, ber er gur uolten Uebergeuguug barttjut, es fei bieAb=

fchaffung ber ©renge für ben 3inSfuß eine §aupturfadje ber fct)ledt)=

tcnie|igenwirtl)fdjaftlid)enSüge,währenb bodj baSooHe ©egentl;eil

ootfswirthfchaftlicf) tlar erwiefen ift. Aber barnad) fönnen wir unfer

Verhalten als ©efe^geber nid)t einrichten. 3n biefem ©aale finb

genug intelligente Gräfte, bie nicht burd) allgemeine 2Bahr=

heiten fich auf eine gang fpegiette Unroahrheit übergeugen

laffen, weit fie auch bie üftebenfräfte fennen, bie gtoifchen

einer allgemeinen äßafjrbeit unb bem Seben mobifigirenb in

fel)r riete Söert;ältniffe eingreifen. Sd) barf §errn oon Uteift

oerfidjern, baß, wenn mid) nid)t meine Aufgabe abriefe, um
über bie ©eioerbeorbnung unb uufere Abficljten gu fpvecfjen,

id) bei jebem eingehen ber non ifjm angeführten 93eifpiele

mit noller Klarheit unb burd)greifenb beweiieu fönnte, wie er

bie ©nttoidelung gang falfdj auffaßt, inbem er glaubt, wir

hätten Sebenbiges unterbrütft, währenb wir bloS bas Untaug-

Ud)e hintoeggebradjt haben, bamit neues Seben fich geftalten

fönne.

§aben wir benn im geroerblidjen Seben nidjt ÜWaum ge=

laffen für wirfungSoolle Drganifationen ?

£err oon Rtciji begeidjuet als ©runb bafür,

weshalb bie Äonferoatioen fid) paffio gur ©ewerbe*

orbnnug »erhalten unb nidjt gegen biefelben geftimmt

haben, weil bas 9totbgewerbegcfet$ im 3al)r oorher

erlaffeu war. üftun, meine Herren, id) bin ber Autor bes

9{ott)geioerbegefefees. Surd) baffclbe fyabtn wir nur entfernt,

was aud) in ber StegierungSoorlagc als entfernbar gugeftanben
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roax. 2>as SRot^geroerbegefefe fam suflanbe, weil bei' 3ieidjS;

tag unb bie Regierung barin übereingeftimmt haben: biefe

hier aufgeteilten fünfte finb fo unbeftreitbar, bafj, rote mau
aud) ftreiten möge über ben übrigen Sinhalt ber ®eroerbe=

orbnung, hierüber fönncn mir uns fd)on oorlättfig oerftänbü

gen. SBenn j. V. baS Scotbgefet3 bie ganj närrifd)e ©inrieb,;

tung, roeld)e bas preufufd)e ©efefc oon 1849 als l)ol)e

SBetöFjeit gebracht hatte, unb bie als SJUttel jur organifebeu

^Belebung Des §anbroerferftanbes gerühmt rourbe, bie 31 b=

grenjung bes §anbroerfs entfernte — ©ie erinnern fidt)

ber Vorfdjrift, aus roeldjer ©treitigfeiten aller Orten ent«

fianben, ju welcher §anbroerfsgattuug biefe ober jene Sirbett

gehörte, bafe j. 23. ©erjutmtadjer unb spantoffetmadjer mit:

einanber ftritten, roer von ihnen gerotffe ^u&befteibungen

fertigen bürfe, ober ob Suirlen unb Söffet ju oerfd)iebenen

©eroerben gehören, unb es ergingen SKagiftratSentfcfjeibungen, ob

ein SJiann berechtigt fei, feineu Unterhalt ju oerbtenen, inöem er

aus ben gefe|lid) oorgefchriebenen ©renjen feines ©eroerbes

heraustrat unb etroaS oerroanbteS anfertigte — roenn mir

foldje Narrheiten aus ber ©efefcgebung entfernt unb baburd)

©treit über ©treit roeggefefjafft haben, taufenbe oon *pro=

jeffen, bie über Kleittigfeiteu unnüfc geführt rourben, Senutt;

jiationen, bie burd) alle SBerfftätten gingen, haben roir ba

etroaS getfjan, roaS oerberblid) roar? Sßenn roir bie 3roangS-

Berechtigungen abgefdjafft, Vorfctjriften befeitigt haben, welche

nur einer beftimmten 3atjl felbftftänbiger §anbroerter an
• einem beftimmten £>rte ju leben gematteten, roer oon 3l)neu

roagt heute, aufeer oiefleid)t ber Slntrag ©alen, beffeu uner*

grünbtiche £iefe id) nidjt ermeffen fann,

(•geiterfeit)

roer roagt es, im §aufe heute anjuregen, baf; roir biefe üftarr=

heiten roieber einführen! SBätjrenb roir im Stothgeroerbes

gefefe faft nur mit einer blofeen $eftfetmug ber tt)atfäcl»licr)en

©reigniffe uns begnügt haben, fott je^t biefes ©efe£ bie

©chutb tragen, roarum bie Konferoattoen bie glinte ins

Korn geroorfen unb feinen SBiberftanb geteiftet haben gegen

ben übrigen 2>nf)alt ber ©eroerbeorbnung. ©ibt es benn

einen einsigen $unft bes 9?othgewerbegefe£es, welchen ©ie
heute angreifen, ober wetdje ©ie abänbern möchten? Stiles,

roaS ©ie heute tabeln, ift in bem übrigen £fieil ber ©ewerbe=

orbnung enthalten, ber ohne 3iüdwirfung auf bas SJotb/

geroerbegefefe hätte beftritten roerben tonnen.

§err oon Kleift=9te§oro beruft fidt) auf bie Steigerung,

roeldje bamats — id) roeifj nicht, ob er jenes SJiitglieb noch

als Nepräfentant ber fonferoatioen Partei anerfennen

möchte, — ber bamatige §err Slbgeorbnete Söagener in ber

Debatte über bie ©eroerbeorbnung gethan hat, inbem er er*

flärte, bie Konferuatioen ftimmten p, bamit es recht fd)limm

im Sanbe roürbe unb man bann bie Siothroenbigfeit ber Um*
fehr baran erführe. 2Mne £erren, roir tjatxn fonft eine

©efefegebung aus 25osf)eit nur einmal aus bem 9Jhmbe bes

»erftorbenen Stbgeorbneten oon ©djroeijer befürworten ge=

hört, bafj aber bie Konferoatioen burd) ihren sJiepräfentanten

in SBahrheit foEten haben eine s$otttif oerfünben taffen, bafj

fie bie ©eroerbeorbnung aus Bosheit annehmen, bas ho.be id)

nid)t entfernt benfen fönnen, fonbern id) habe ben SluSfpruch

bes §errn Stbgeorbneten SBagener für eine ber otelen

bijarren Steufeerungen gehalten, bie er auf eigene £>anb ju

machen pflegte unb roeldje bie fonferoatioe Partei nicht in«

boffirte. Unb nun höre id) heute ben heroorragenbften 33er=

treter ber beutf^onferoatiuen Partei, ber biefe unfitttiche

Stuffaffung- im 23eruf ber ©efe^gebung als eine tief oerbor=

gene ^olitil' ber fonferoatioen Partei erflärt.

(©ehr gut! ©ehr richtig! linfs.)

©o bient man ben Sntereffeu bes Sanbes nicht. 3d) fage

aud), es ift möglicrjerroeife nid)t ridjtig. 2>er §err Slb=

georbnete non £leift=9tefcoro t)at bamals nid)t im Reichstag

gefeffen unb roeife nicht, ba§ roir geroöhnt roaren, oon jenem

SteljanWuitgen be8 teutfc&eu KeiaVStage.

SDtitglieb iuunbertid)C SluSfprüdje biefer Strt ju horen.

S)ie fonferoatioe Partei hat ganj el)rlid) mitgeftimmt jur

©eroerbeorbnung, roeil fie gemeint hat, auf biefe SBeife bie

Sntereffen bes Sanbcs beffer ju förbern. ©eit roann haben

©ie benn ben Sjonuanb bes SJothftanbl, ber uns unb ben

liberalen ©efefcen uorgeroorfen roirb? Unb roie fadjlid) im?

ridjtig roirb biefer 23orroanb geftattet? SJJan thut fo, als ob

ber Snhalt ber ©eroerbeorbnung juerft aufgetaud)t roäre in ber

©efcij.gebitng bes beutfebeu Sunbeö, unb üerfdjroeigt, bafi in

einem grofeen Stjeit S5eutfd)tanb§ ber roefenttid)fte Snhalt

biefer ©eroerbeorbnung fdron feit lauge giltiges SRed)t roar.

©er ©efe^gebung bes 23unbeS fam es cor allem auf eine

<gerftellung ber ©infjeit biefes in nielen Steilen ©eutfehtanbs

bereits geltenben 9ted)ts an. Söie foU ber 9lothftanb benn

erft neuerlich aus biefer 3eit hergefommen fein ? 2>as ganj ober=

f(ää)lid)e Utttjeit fann nur folche, roetdje roiffen, ba§ eine 33unbes=

geroerbeorbnung im 3at;re 1869 erlaffen roorben ift, aber nicht

roiffen, bafe bereu meifte unb roefenttid)fte 23eftimmungen fdjon

uorljer feit lange im größten £hetl Seutfchlanbs beftehenbes

9ted)t roaren, allenfalls nerführen burd) ben 23orrourf,

bie ©eroerbeorbnung habe ben jetzigen 9cot(;ftanb oer^

urfacht. SllS, bis jum Uinfct)lag ber UnternehmungS;

luft, bie ©eroerbe im blühen roaren, beflagten fid) bie ©egner

über bie $oaUtionsfreif)eit, bie ihnen nicht gefiel, biefetbe

Koalitionsfreiheit, bie je^t oon benfelben ©egnern angerufen

roirb als £nlfsmütel, bie neuen ©eftaltungen jju förbern.

3d) habe bies heule aus bem 9Kunbe bes §errn Stbgeorbneten

Sseftermaner gehört, ber mir etroas roeniger oerftänblid) roar,

als fein ^arteigenoffe, ber §err Stbgeorbnete ©raf oon ©alen,

roeil er bie ©eroerbefreiheit unb ©eroerbeunfreiheit fo burd)=

einanber roarf, bafi id) utd)t roei^, roas er eigentlich ju ©runbe
legen roitt; aber fooiel habe id) gel;ört, ba§ er oon ben £oa=

litionen bas §eil erroartet. 2Sor ben Sahren bes

9cotl)fianbcS haben bie Singriffe auf bie ©eroerbefreiheit nicht

entfernt ben Stuflang gefttnben, roeldjeu fie jefet im Sjotfe

finben, ba fie jur teid)ten ©rflärung bienen, alle liebet

rührten oon ber ^eroerbeorbnung l;er; bie ©efe^geber roären

an bem ^otl)ftanb ©d)utb, unb neue ©efeije ntüfeteu

Oetfen. Steine §erren, leiten ©ie nid)t bie Staffen bes

23oifS notu rechten Sßegc ab! ©S ift nicht erfreulich, roenu

roir hören, bafj Saufenbc Unterfd)riften in Petitionen an uns

gelangen unb oon uns forbem, roaS roir nidjt erfüllen

fönnen. ©rftauntid) ift es nicht, bafj in biefer 9coth unter

einigen 40 9JJittionen Seutfdjen Saufenbc Unterfd)riften ju=

fammengerafft roerben fönnen, bie auf ben fd)ted)ten 2öeg

folgen, ben man ihnen als 2Beg ber Stbhilfe bejeichnet.

2lber in SBahrl)eit ift es unfere Slufgabe, inbem roir über bie

Sieroegung bes SageS roenigftenS um einige 3ott t)er=

uorragen muffen, bas S3otf ju leiten, es ju erfüllen

mit ber Srfenntnifj, baB bie Freiheit nid)t fruchtbar ift

als blofje Uugebunbenl)eit, fonbern bafj fie eine ©rgängung

erhalten mujj in ber Stnftrengung aller Gräfte, in bem ftarfen

fittlichen SEißen, burd) Bereinigung unb roedjfetfeUiges ©elten»

laffen ju erfet^en, roas bisl;er bie polijei teidjt gewährt, bod)

nur unoollfommen geroäljrt l;at.

Klage roirb geführt — unb id) habe hierüber oiel mit

§anbroerfern unb Vertretern biefes ©tanbeS uerhanbelt, ba§ bie

©efetlen häufig unter Vertragsbruch il)re Slrbeitsftätten oer*

liefeen unb %u, anberen Sffleifteru in Strbeit traten, ©arauf

roar mein 23orfd;lag: fo oerbinbeu ©ie fid) bod) aud) unter=

einanber, madjen ©ie oon bem KoatitionSred)t ©ebraud) unb

ueljmen ©ie feinen ©efeüett an, ber ben Slrbeitsoertrug mit

Unrecht gebrochen hat! ©arauf rourbe mir bie Slntroort oon

Den ©inen: bie 3)Jeifter finb nicht baju ju bringen, foldjc

Verträge abjufd)liefeen ; oon ben Slnberen roieberum: roir

haben fold)e Verträge gefcfjloffen, aber bie SJleifter, bie mit

uns fontralürt, haben felbft ben Vertrag gebrodjen; roeil fie

Strbeiter bringenb brauchten, Ijaben fie auf il)re eigene Vcr=

tragstreue md)t gefet)en, haben biefelbc gegenüber ihren Tili?

fontiahenten gebrochen unb bie oertragSbriidjigen ©efellen in
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Slrbeit genommen. SBenn aus folgern Verhatten ein Uebel=

ftanb fid) entroicfeXt, bann oerteiten ©ie bie -JJienge, inbem

©ie ihr jagen: flopft nur bei bem 9ieid)Stage an; ber wirb

eud) fd)on ein ^olijeigefe^ geben; ber muß eud) ein ©cfeß geben,

meines bie 3)ieifter felbft in freier Vewegung, felbft jum

©d)ufc if;rer bringenbften Sntereffen fidj nidjt auferlegen

wollen. Aud) in biefer £>infid)t fann bie ©efefcgebung nur

nachhelfen ; fie muß nachhelfen, fo weit bies nothwenbtg ift,

bamit fold)e £>rganifationen fid) fräftig erhalten. $ef)tt es

au Üorporationsred)ten, fo finb mir bereit, für fotdje Ver=

einigungen $orporationSred)te ju geben
; fehlt es an geeig=

neten ÜDiitteln, burd) weldje jroedmäßige Verabrebungen wirf=

fam gemacht roerben fönnen, hierfür wollen wir gefefclidje

Vorfdjriften ja geben. 9Bir finb bereit, ben Söitlen

unb bie ©elbfttl)ätigfeit ber Vetheiligten ju untere

ftüfcen burd) bie ©efefegebung , aber fie ju erfefcen,

finb wir nicht im Staube. Verführen ©ie in biefer Vejie=

jjung bas Volt nidjt. ©s gibt einen 3uftanb, in welchem

ber SBiße bes -JJienfdjen nod) gebunben ift, ber ©taat nod)

ben Sßiüen bes ©injelnen erfefcen fann, in welchem er nod)

im ©tanbe ift, ju Reifen mit ber ^'otijei, weit bie 2Renfd)en

unterwürfig finb unb bie $raft ir)reö SBiberftanbes nid)t

fennen. ©iefe 3eit ift oorbei unb bie anbere 3eit t>erange=

fommen, in ber geholfen roerben muß mit foldjen Mitteln,

bie gegenwärtig mirffam finb, nämlid), baß bie ©etbftthätig=

feit ber Vetheiligten überall unterftü&t roerbe, roie id) nod)=

mals wieberhole, roo bas je|ige ©efefc eine Süde läßt, mit

benjenigen Mitteln, welche bas ©efefe gewähren fann.

£aS ift ber ©tanbpunft, ben roir ein»

nehmen. 2£ir fagen nidjt, baß bie ©ewerbeorb=

nung etroa nur an ben oon uns angeregten fünften
fanget leibet; id) erfenne fofort zweierlei an, was roir in

unferem Anträge nid)t fpejiell befjanbelt haben, bas ift bie

9iotf)roenbigfeit eines befferen ©dju^es ber Arbeit in ben

gabrifen, befonbers aud) bes©d)ufees gegen ben übermäßigen

Verbraud) ber Arbeitsfräfte ber jugenblidjen Arbeiter unb bie

ber grauen, unb notf)roenbig finb ferner roirffame £)rgane,

roeld)e barüber roadjen, baß bie Vefiimmungen ber ©ercerbe=

orbnung ausgeführt roerben unb uid)t tobter Vudjftabc bleiben,

©o haben roir benn mit ^reuben begrüßt, baß bie Regierung

eine ©rflärung abgegeben hat, baß fie bie oon mir erroä^nten

fünfte alsbalb jur gefefclichen Regelung bringen roiH. Sn
unferem Antrage haben roir bloö anbeuten rooHen, in roeld)er

SBeife unb 2ftetf)obe roir bie ©eroerbeorbnung auSjubauen

gefonnen finb.

9tun fjaben roir ba einzelne fleine Sifferenjen oon

feiten bes §errn r>on ßteift^eßoro bejeidmen hören jroifd)en

ben Anträgen ber SDeutfd)fonferoatioen unb unferen Anträ=

gen, in SEBatjrtjeit aber tjanbelt es fid) jumeift um prinjipieüe

SDifferenjen. 2Benn roir uns gegen bie $üf)rung ber Ar=

beitöbüd)er erftären, — id) fnredje f)ier nur »on ©roßjät)ri=

gen unb ©cfeüen, nid)t über ba§ 3Kaß »on Sauren, roie

lange man SCrbeitsbüdjer auöftetten fann für Sefirlinge unb
sDtinberjäfirige, — id) fage, roenn roir nid)t rooHen, baß bie

2lrbeitöbüct)cr obligatorifd) eingeführt roerben, fo gefd)ief)t bie§

einfad), roeil roir feinerlei llngleid)l)eit ber 9ted)te äroifd)en

ben Arbeitgebern unb Slrbeitnefjmern etabtiren rooHen.

33on einem 3JJitgliebe biefeä §aufeä rourbe mir gefagt, e§

roerbe alö Unterantrag ju bem Stntrage ber 2)eutfd)fonferr>a=

tinen einbringen: jeber Arbeitgeber fei nerpflidjtet,

ein 2trbeitöbud) ju galten, in roeld)e§ ber

Arbeitsnehmer einfdjreibt, roie jener if»n befjanbeü tjabe roäf)=

renb ber Arbeit, unb nod) anbere 3Jierfmale, an benen mau
ben guten Arbeitgeber erfenne. Sd) foroof)l roie Seber, bem
biefe Anfid)t mitgetfjeilt rourbe, mußte über ben ©ebanfen

läd)eln unb mit &ed)t, rocit ber £Sorfd)lag unausführbar ift.

Aber id) roeiß aud), unb id) entnehme meine ^enntniß aus

bem Seben, baß bas G^rgefü^t ber Arbeitnehmer ju cmpfinb=

lid) ift, als baß fie fid) eine befonbere $ehanblung gefallen

ließen, roeld)e feine ^ie^iprojität geftattet gegenüber bem Ar=

beitgeber, unb id) fage besfjalb, roenn id) ein ©efefc erlaffen

roiE, roetdies auf ben guten frohen 2BiKen aller SSetheiligten

bered)net ift, ber Arbeitnehmer roie ber Arbeitgeber, bann

barf id) feinen ÜJorfdjtag machen, oon bem id) im ooraus

müßte, baß er bie 6mpfinblid)feit bes einen

2l)eileS hervorruft unb besroegen ein nerfehlter

©d)ütt fein roirb. Aus bemfetben ©runb f)a^ i$
bie Seftrafung bes 33ertragSbrud)S im Sßege bes

$riminatred)ts befämpft. Außer ben juriftifd)en ©rünben,

bie id) gegen ein foldjeS ©efe^ geltenb gemad)t, habe id) aud)

fjeroorgehoben, baß bies Littel nid)t auf 3ted)tSgleid)heit hin=

ausfommt. ©ie fönnen allerbings in bas ©efefe hinein^

fd)reiben, ber Arbeitgeber roerbe ebenfo roie ber Arbeitnehmer

roegen Vertragsbruchs beftraft, aber eine foldtje ä>orfd)rift

nü|t nid)ts, fie bleibt eine Säufdjung unb fann nidjt jur

Ausführung fommen, ....

(9hif: SBarum nid)t?)

— besroegen nid)t, roeil ©ie bie Ausführung bes kriminal;

red)ts baoon abhängig machen, ob 3emanb Vermögen genug

bat, bie Gsntfd)äbigung ju bejahten, roeil bie frimuiette ©trafj

barfeit ber §anblung baoon abhängt, roie groß ber Sefi^ bes

§anbelnben ift. SBir bürfen bie $rage, ob Semanb friminal=

red)ttid) ju beftrafen fei, nid)t baoon abhängig machen, roie

groß fein 23efi§ ift.

(2Biberfprud).)

SDieS ift bod) nid)t fd)roer ju oerftehen. SBenn ein Arbeit^

geber einen Arbeitnehmer entläßt unb er roiH es auf einen

*Jko$eß anfommen laffen, ob er entfd)äbigungSoerpflid)tet fei,

unb er im ^>rojeß unterliegt, fo fann er boch nid)t

einer $riminatftrafe unterroorfen roerben. ©inen folgen Un=
finn hat je^t nod) fein ©efe^geber erlaubt, ©ie

^riminalftrafe roirb baoon abhängig gemacht, roie roeit ber

33ertragsbred)er bes Vermögens ift, bie 23ertragsentfchäbigung

einjutöfen ober nicht, ©in folcljes ©trafgefe^ ift unjuläffig.

3Son folgen Heilmitteln rooßen roir nid)ts roiffen. £)ber

roenn beifpielsroeife §err oon ^leifUSfiefcoro h^"^ gefagt hat,

es gehöre pr Sefeftigung bes £ehrtingSoerl)ältniffes, baß ber

Sehrling roegen Vertragsbruchs frimineU beftraft roerben

fönne, )o ift bies eine Anfd)auung, ber roir ju folgen nid)t

im ©tanbe finb, roeil nad) unferer Anfd)auung ein

erjiel)lid)es 33erhältniß nicf>t gefräftigt roerben fönne baburd),

baß gegen benjenigen, ber erlogen roerben foß, aus

biefem feinem ßSerhältniß eine ^riminalftrafe oerl;ängt

roerbe. SBätjrenb roir uns burd) bie ganje ^riminal=

gefelgebung hinburd) bemühen, bem jugenblidjen Verbrecher

gegenüber nid)t ©efängnißftrafe in Anroenbung ju bringen,

foUen roir auf einem ©ebiet, auf roeldjem es uns um päbagogifd)e

©rjiehung ju thun ift, ein @efe§ erlaffen, wonach bas, roas

bei ©rroad)fenen nid)t ftrafbar ift, gegen jugenblid)e J^erfonen

mit einer ^riminalftrafe belegt roerbe? SDaS roäre gefe^

geberifd) roiberfinnig, unb beshalb haben roir btefen 33orfd)lag

nicht gemacht. ©S gibt Littel, oon benen man glaubt, fie

roären im ©efefc roirffam, bie aber tt)atfäd)lid) fo unbrauchbar

finb, baß man bei einiger Uebertegung fie nid)t mehr oor

fd)tägt.

S)er §err Abgeorbnete oon ^leift=9te^ow fagt, bie ©n
fct)äbigung fei nid)t teid)t einzutreiben, unb er hat bie grag

aufgeworfen, roarumroir bie §aftpflid)t jmr ©ntfdjäbigung nu

oorgefd)tagen haben gegen ben Vater, warum nid)t gegen be

Vormunb unb gegen bie Snftitute, bie ben Sehrling in bi

Sehre gegeben haben.

9flcine §erren, bie Antragftetter ha&en ih« Vorfd)läg

reiflid) burd)bad)t, §err oon Äleift=9iefeow nid)t eben fo. $ü
baS Verlaffen bes Äontrafts burd» ben Sehrling barf b

Vormunb nidjt beftraft werben, weil ber Vormunb nid)t bi

©ewalt hat, bie ber Vater nad) gefefctichem unb natürliche

9ted)t ausüben fann. SBenn bas ©efe^ ein Snftitut fchafft

welkes bies SSefen ber Vaterfchaft für gewiffe Verhältniff
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notdürftig erfefct, fo ift bamit ber Sormunb in feinem iratür*

liefen ©inffufe auf feinen 2)iünbet bem SBater bei roeitem

nodj nidjt gletdjgefteflt. 2Bir fönnen burdj ®efefee bis ju

einem geroiffen ©rabe Mängeln abhelfen, aber ntctjt bie

SJJatur erfefcen, unb ber ©efefcgeber fott biefem Umftanbe

Siedjnung tragen.

2>en roirffamften ©djufc Ijaben roir gelegt in bie ©nt=

fcfjäbigung, roeldje ber neue Arbeitgeber leiften muß, roirffam

genug, um eben bas Serfütjren unb Segünftigen bes 23er*

tragsbruäjs auSjufdjließen. 3dj barf überhaupt fagen, baß

alle Slbroeicfmngen, meiere ber Slntrag 3itdert=2ßeljren=

Pfennig cor bem Slntrag ber beutfdj fonferoatioen Partei

aufjuroeifen fcjat, 2ln§flu§ eines *ßrinjipS finb, roelcfjes fidj

mit bem einen SBort ausbrüefen läßt, baß roir überaß bie

gireifjeit bes SBißenS an bie ©pifce fteßen unb biejenige

red)tli(f)e Drbnung einführen rooßen, roeldje aus bem 3ioil=

fontraft fid) ergibt unb roeldje überhaupt aus bem freien

93erfetjr jroifdjen freien SJiännern fid) barbietet, baß roir aber

nidjt eingreifen rooßen mitSTiaßregeln, oonbenen roir glauben, baß

fic bei einem großen Sljeil bes Solls als einfeitige Seläfttgung

empfunben roerbe, ober baß fie fid) oöflig unroirffam erroeifen

müffen. ©o ift au<$ ber Sorfdjlag im Slntrag 9iidert=

2Betjrenpfennig, ber oon (Sinjelnen oießeidjt am meiften ge=

rügt wirb, bafe unter Umfiänben ein £eljrling bem £eljr=

meifter roieber jugefürjrt roerben forme, gleiäjfaßs erfüllt oon

bem ^prinjip ber $reif)eit, inbem roir eine ridjterlidje Sefjörbe

berufen, roeldje bie Prüfung oomeljmen foß, ob nadj ben

pftjdjologifdjen Momenten bes gaßes ju erroarten ift, baß

bas £ebroerr;ältniß roieberfjergefteßt roerben fönne. SDeSroegen

fjaben roir es in bas freie (Srmeffen ber ritterlichen ©eroalt

gegeben, ob in einem geroiffen jugenblidjen Silier nadj Sage

bes $afls eine 2Bieberrjerfteßung bes früheren Sertjältmffes

roarjrfdjeinlidjer ift. gaben roir uns barin geirrt, fo ift baS

eine Seftimmung, bie burdj bie ©rfafjrung beS Sebent be=

ftätigt ober entfernt roerben mag, aber ber ©inn bes SlntragS

roar, bie ©renje nidjt ju übcrfdjreiten, roo bas erjiefjlidje

SJioment als berechtigt anerfannt roerben muß.
©ine anbere Slusfüljrung tjat ber gerr Slbgeorbncte Dr.

girfdj gemadjt, bie oon einem Siebner fdjon Seifall gefunben

fjat, aber nidjt fo liebfam aufgenommen roürbe oon bem
gerrn Slbgeorbneten oon £tetft=3iet5oro. 2lud) idj bin ber

Meinung, baß roir mit bloßen ©eboteu unb Verboten feinet

roegS aüeS leiften, roaS ber ©taat leiften fo£I jur gerftcßuug

eine§ ooßtoidjtigen ganbroerferftanbes. Unb tjiet fomme id)

auf eine feljr ertjeblidje 8*age, oon ber id) bitte, baß fie be<

adjtet roerben möge, roeil legislatio bereits angefangen ift,

Ijier eine Serroirrung anjuftiften, bie fjeißoS roerben fann.

3>dj bin ber SJieinung, baß jebe jufünftige ©efefegebung,

roeldje roaljrljaft probuftio in bie roirttjfdjaftlidje ©ntroicfelung

eingreifen roill, ben Unterfä)ieb jroifdjen gabrifation unb

ganbroerf nidjt fallen laffen barf, unb id) l;alte für gefäljrlid)

ben 33erfudj, roeldjen bie §erren ^ri|fd)e unb Sebel in

il;rem Slntrag gemad)t l;aben, um biefe ©renje ju ucrroifd)en,

unb jroar nidjt im 3lnfd)luß an bas 9Kufter, oon roetdjcm

fie ben größten Sljeil il;rer Slnträge entnommen Ijaben, an

bie ©ttjroeij.

©s ift ben Herren ber fojialbemofratifdjen Partei ber

S3orrourf gemadjt roorben, baß bie ©ojialbemofratcn

nierjt mit originalen Slnträgen aufgetreten roären,

fonbern fie Ratten fid) angefd)loffen jum an

bie englifdje ©efefcgebung unb jum S^eil an bas

fdjroeijer ©efe^, roeldjes bis \t%t nur burd; bie bor=

tigen legislatioen gaftoren gegangen ift unb nod) nidjt

bie 3uftimmung bes S3olfs gefunben r)at, unb baß fie in

biefen Slnträgen eine Slnnäljerung gefunben Ijaben gu ben ge=

roöfjnlid) üblidjen Slnfdjauungen. 3d) muß biefen SSorrourf

oon ben Herren SlntragfteCern gänjlidj roegneljmen, fie Ijaben

bas fdjroeijer ©efe^ in einer Sßeife umgearbeitet, baß faum
eine einjige erljeblidje 33eftimmung bes fdjroeijer ©efe^es

brauchbar bleibt, e§ ift alles entfernt aus bem fernoeijer

©efe^, roaS irgenbrcic ein maßoofles SSerljältniß jroifdjcn

Arbeitgeber unb Slrbeitneljmer Ijerbeijufüfjren geeignet ift,

unb bageaen bas nadte Sntereffe bes 2Crbett=

nefjmers l;ingefteßt, audj in ber £>mfid)t, baß, roäljrenb

bas fdjroeijer ©efe^ lebiglidj auf bie gabrifation fidj bejiel)t,

Ijicr gabrifation unb §anbroerf in einer SBcife burdj einan=

ber geworfen finb, baß, roenn roir eine Siegelung nadj biefem

Slntrag ftattftnben laffen, roir eine allgemeine ^olijei unter

bem -Kamen ber ©eroerbegeridjte einführen, eine Siegelung,

roeldje jebe bem §anbroerf bienlidje 9Sotjnung ber Sieoifion

ju jeber 3eit unterroirft unb eine Söillfür oerbreitet, baß

man nur nodj oon obrigfeitSroegen ein §anbroerf treiben

fann. ©o unfaßbar fein finb bie SJierEmate, unter benen ber

Setrieb eines §anbroerls geftattet roerben fann ober oerfagt

roerben barf.

gür ^abrifen gibt es beftimmte 33orausfe^ungen, roeldje

eine gefe{$tidje Slnorbnung unb Sieoifionen nad) gefe^lidjen

SOterfmalen möglid; madjen. ©esfjatb fann ber ©dju^ ge=

geben roerben, ber in einem ^abrifgefefc oorausgefefct roirb.

®ieS aber ausgebest auf jebe SBotjnung , in roetdjer ein

§anbroerfer mit einem ©efeßen ober Sebrling arbeitet, fütjrt

ju einem foldjen SDrucf, Daß bagegen ber fraffefte ^olijeiftaat

ber 3uftanb fjeßfter ^reifjeit ift, unb nidjt blos oom ibealen

©tanbpunft aus roürbe bie greifjeit beeinträd)tigt fein, fonbern

es roürbe ber roirtbfdjaftlidje Untergang ber Snbuftrie fein,

roenn roir fotdjes einführen rooßten.

Dtx Unterfdjieb jroifdjen gabrifation unb £anbroerf barf

nidjt außer Singen gelaffen roerben. Sie ^abrifation t;at bie

Senbenj, lebiglidj ben -äJienfdjen als Slrbeitsfraft ju bel;an^

betn unb beingemäß bie Snbioibuatität aufjufjeben; bas^anb«
roerf foß unb muß batjin ftreben unb oon Ijier ift bas geil

bes §anbroerf§ ju erroarten, baß jeber fid) beioußt roerbe,

baß er als inbioibueße Äraft mit eigentfjümlidjer ©efdjidtidj«

feit arbeiten muffe unb baß oon feiner inbioibueßen 3lusbil=

bung ber Sßertfj feiner Slrbeit abfängt. SDiefer Unterfdjieb

muß burdjaus feftgeljalten roerben, roenn roir eine gebeiljlidje

(Sntroicfelung förbern rooßen.

Uebert;aupt t)at bie moberne ©ntroicfelung für midj itjre

Ijödjfte 33ebeutuug barin, baß fic ber SJienfdjenfraft bie nie=

brige Slrbeit abnimmt unb bie 9Jiül)e, roeldje bem 9Jienfdjeu oor=

behalten bleibt, eine um fo oiet Ijöbere roirb. Scfi mad)e

mir oon ber jufünftigen ©ntroidelung bie 2?orfteßuug, baß bie

33erooßfommnung ber gabrifation auf ber einen ©cite unb bie

Serooßfommnung bes ganbroerfs auf ber anberen ©eite baljin

fübren roirb, baß bereinft bas ganbroerf Äunftbanbroerf

fei, baß ber Segriff banbioerfSmäßige Slrbeit nidjt inefjr be=

beuten roirb geiftlofes Slbtljun, fonbern bie beoorjugte Slrbeit

bes SJicnfdjen. ®aju gefjört aber oor aßem bie (Sntroidelung

bes ©efdjmads in ben (Siujelnen, unb baß ber ©taat überaß

Snftitutionen fdjaffe, burd) roeldje berjenige, ber fid) für bas

ganbroerf beftimmt, oon früljefter Sugenb auf fjötjere fadjge=

mäße 23ilbung 511 erlangen im ©tanbe ift. SDeSljatb müffen

roir ju jvadjfdjuten fommen, nidjt blos ju ben aßgemeinen

^ortbilbungsfdjulen, fonbern ju ben Snftitutionen, roic fie

Ijeute angeftrebt roerben, bis jefct immer nodj mobeßmäßig,

bie aber nadj unb nadb an aßen Orten anjutreffen fein

müffen als ©eroerbemufeen, ©eroerbefdjulen, SluSfteßungen

jeber Slrt, eine fortroäfirenbe Slnregung bes ©eiftes.

Slber, meine gerren, roenn man biefe föntroidelung bes

ganbroerfs förbern roiß, — unb nur auf biefe Sßeife

roerben roir im ©tanbe fein, bas Siioeau forooljl

bes ganbroerfs unb ber auf baffelbe angeroiefenen

großen klaffe ber ÜBcoölferung ju fjeben — fo Ijüten roir uns

oor aßem, nidjt in ben grunblegenben SSeftimmungen ganb«

roerf unb gabrifatiou burdjeinanöer ju roerfen unb nidjt bie

Snbioibualität ber ganbroerfer burdj aßgemeine fdjablonens

fjafte Siegeln einjufdjränfen. ©ie fönneu rooljl ein ©efc^

geben, in bem gefdjrieben ift, roie eine gabrif ausfefjen muß,
insbefonbere ju einem beftimmten 3roecf, aber niemals, roie

eine Söerfftatt ausfeljen mu^; unb roäljrenb ©ie einen $a=

8O
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brifinfpeftor ernennen Fönnen, ber bic 2tuSfü&rung ber ©e=
fcfce flbetroadjt, ift ber ^nfpeftor, ber bic SBcrtftot infpigiren
roifl, niemals an ein ©efejs 51t binben, fonbern er roirb bor

einfadje *Polijeiinatm fein, ber unter Umftänben naef; ©unft
obcrUngunft bas eine für erlaubt, bas anberc für unerlaubt
erflärt. fcabet raffe idi bic $rage au&er 9ld)t, ob nidjt bie

©efefcgebung bei einer beftimmten größeren 3af)l ©efeßen er=

Karen fann, bafe ein berartiger £anbroerfsbetrieb unter beu
^abrifbegriff fade. 2lbcr unmöglid; ift es, aUgemein §anb=
roerf unb fyabrif fo burdjetnanber ju werfen, rote in beut
Anträge gri{$fd)e ucrfudjt roirb.

SBejüglid) ber anberen 3}orfd)läge in beut Stntrag ber
fojialbemofratifcfjen Partei erfd)rccft mid) feinesroegs bie $or»
berung eines 9?ormatarbeitStagS. Sie fragen, ob bei^adjt,
ob unb roie lange (Sonntags gearbeitet roerben bürfe, alles

bies finb fragen, in bie eingetreten roerben Fann. Siadjtar;

beit unb STormalarbeitStag bangen banon ab, ob bie Nation
fdjon fo roeit gefommcu ift, bafj fie mit einer beftiminten
Sagesarbeit ftd) begnügen fann. @§ fommt ntcfjt allein bar=
auf an, roie lange arbeitet ein SJJenfd), fonbern roie arbei=

tet er.

(Scrjr ridjtig!)

(Sin nereljrter ^reunb, ber in unferer SCRitte fifct, ergatjtt aus
feinen Erfahrungen: in feiner fefjr bebeuieuben gabrif, in
ber Rimberte oou 9)tenfd)en befdjäfttgt roerben, tollte eine

Sejdjränfung ber Arbeitszeit eintreten, bamit weniger £ol;u
ausgesagt unb langfamer gearbeitet roerbc, um 33erlufte gu
»ermeiben. ©S mar SIEforbarbeit. 25ie Arbeitszeit foflte um
bie Hälfte ober um ein SDrittet — bas roeife td) nidjt mef;r
genau — rebujirt roerben. Unb roas roar bie $oIge? Sie
Arbeiter nerbienten genau fo nie! am ©übe ber Sßodje, als

frül;er, ba fie bas boppelte 3eitma§ ober um ein drittel
mebr 3eit gearbeitet fjatten. SSic motten Sie beu 9iormal=
arbeitstag beftimmeu, fo lange fein Sfta&ftab in biefem gro&en
Seutfd;tanb gegeben ift, roie uiel roäljreub ber 3eit gearbeitet

roirb? @s ift bies einfad) bie su löfenbe grage: fann bie

Snbuftrie, bie Sanbroirtljfäjaft — an fie roirb oieUeid)t aud;
bie gorberung bes 9?ormalarbcitstagS Ijerantreten — befteben
mit einer beftimmten ©tunbenja^l, bei roeld)em SDiaf;

von Arbeit fann fid; ber 9Jienfd) ernähren? 2Benn
Sie mir beu Verneig exhafyt E;aben, büf; nad) bem fjeutigen

3uftanbe bie Snbuftvie fid; erhalten, bafj ber Arbeiter fort=

Fommeu fann bei einer geringeren 3al;l oon Stunben, —
jebe ©tunbe, bie Sie ber Sofjnarbeit abnehmen unb ju freier

Sbätigfeit gercäf;ren fönnen, fei gefegnet; aber mit bem pofi=
ttoen ©efe£ aUein läfjt es fid; nidt)t madjen.

2Betd)e Erfahrungen Ijaben Sie beim bis jefct mit bem
3tormalarbeitStag in ber Scbroeij? Allein aus ©lartts,
einem fleinen unb gleidjmä&igen gabrifbejirf. Seiläufig ge--

fagt, baö fdjroeiser ©efefe gibt 11 Stunben, ber Antrag"
grifcfcfje mad)t mit feinen 10 Stunben einen ©eroiun. Sie
Sd)roei$ fdjliefet bie 9?ad;tarbeit ni#t abfolut aus unb oer=
langt blos, bafc bie @enel;mtgung ber Regierung für außer=
orbentlidje gälle eingeholt roerben mufe, ofjne Sefdjränfuug
auf bie 3eit ; im Antrag tfriijfcrje ift bie 3iad;tarbeit mit
AuSfdjtufc einiger Ausnahmen abfolut uerboten.

(3uruf.)

— (Ss ift möglid), ba& roir über bie Auslegung bes
fd^rceijer ©efe^es auöeinanbergelien, aber roie id) bas ©efefc
uerftanben Ijabe, ift meine Angabe nid)t falfd).

3a; roifl nod) einige anberc Scifpiele ber 2Ibroeid)ung
anführen. Sie Sd)rocij »erlangt, es müffe ber Solm im
Sfarimum oierjefmtägig nuSgcjafjlt roerben: bier ad)ttägig.

Sie Sd)roeij geflattet freie Vereinbarung, baf? monatlid) aus=
gejault roerbe: ^ier ift bies uerboten, ad)ttägig ift abfolutes

©efefe. ®ie ©dirocis geftattet, ba§ ein SL^enlolm surücfge»
Ijalten roerbe — ein fef;r roid;tiges Sidjerungsmoment —

:

bjer roirb bie 3urücff)altung irgenb roeldjen Sohnes geftrid;en.

9?un mad;t ber §crr Slbgeorbnete ^irföt) ben 33orrourf, bie
Sojialbemofraten Ijätteu il;re ^rin-jipien ocrlaffen unb fid; an
bie Sännet unb Gngtanb angefd;roffen unb roären gan*
refpeftable Bourgeois geroorben. SDaS ift unrichtig, id; bes
ftreite biefen Sorrourf. Sie f;aben ben einfeitigen Stanbpunft
ber Arbeiter fo oertreten unb ben Slntrag banadj geftaltet,

bafi er praftifd; nicht an5nnel;men ift. (Ss'finb fogar einige
Sinn 2t)eil fomifdje Anträge mit l;ineingefommen burd; bie

Verbefferungsluft, inbem bie Herren gegen bie Siegeln ber
9tatur Verftbfee gemadjt I;aben, ba§ eine ^rau brei Sßodjen
oor ber (Sntbinbung enttaffeu roerben müffe uon ber Arbeit.

(§eiterfeit.)

SDer 2Intrag grifefdje bet;anbelt fragen, bie roiffenfd;aft=
hd) unb burd; Unterfud;uug ber roirtf;fd;aftlid;en 23erf)ältniffe
erörtert roerben müffen, beren Regelung jum S^eit in einjel=
neu ©efefcgebungen praftifd) unb ma^oott r>erfud;t roirb.
Sßas jur ©d;onung ber ©efunbl;eit uorgefdjlagen roirb unb
über bie Sugenbarbeit l;anbelt, roirb f;offenttid) in ben 33e=
reid; fallen, roeldjer jur gcfe|geberifd;en Verbefferung in
fidjt genommen ift.

<£s roäre ungemein intereffant, biefes unerfdjöpflidje
2:i;ema roeiter fül;ren, aber es ift notf;roenbig, öa§ 31t

einem Sd;luffe gefominen roerbe, ntd;t aöein roegen ber SageS--
jeit, fonbern aud) roegen ber der 2tntragfteller, bie aud; gu
il;rem 9ied;te fommen rootten. Saffen Sie mid; bas @ine
roieberboten. Seien roir gemeinfam beftrebt, in bem 93olfe
bie £l)atfad)en feftfletten unb gur Ueber3eugung roerben ju
laffen, ba§ nidt)t auf bem SBege ber 9tücffel;r erreicht
roerben fönne bie Befreiung von bem, roaS als
roirflicfje Sefd;roerbe im £aubroerferfianbe f;errfa;en mag.
Sagen roir bem 33olfe, ba& berartiges nur angeftrebt roirb in
bem Anträge ©alen unb bafj einige leife 9Jfttempfinbung l;ier=

für nur ber §err 2Ibgeorbnete oon ^leift=9ie^oro geäußert l;at,

ba§ im übrigen aber faft baS ganäe §aus praftifd) barauf
eingeben roill, auf ber ©runblage ber ©eroerbeorbnung bie=

jenigen Verbefferungen einsufül;ren, roetd;e auf bem Söege ber
greiijeit, mit ben Hilfsmitteln, bie ber <Staat ju gemäßen
befähigt ift, bamit ber £>anbroerferftanb felbft in fittfid;er

Slrbeit bas jurüeferobere, roas er nur Ijatb unb un-
DoOtommen oon ber ^olijei überliefert erhalten f)at. 3Benn
roir in allen biefen fünften einig finb unb roenn aud; nur
ber einige ©rfolg eingetreten roäre, ba& bie Regierung ge=
nügenb feften S3oben unter fid) gefüfjlt fjat ju ber (Srffäning,
fic rootle mit ben Reformen im näd;ften 3al;re beginnen, bann
finb bie ©isfuffionen ber »ergangenen Sage mä)t refultatlos
geblieben, fie fräftigen auf ber einen Seite unb fie roerben
auf ber anberen Seite bie gurd)t cor einer abermaligen
Steaftioti unb einer abermaligen ©rneuerung bes nielfad; be=

reits abgebrod;enen Kampfes befeitigen unb Sie roerben an
SteCe fefcen bie Hoffnung, bie unter unferen f)eutigen «Ber=

f)ältniffeu allein nod; begrünbet fein fann, bie Hoffnung, ba&
bie ©elbfttljätigfeit ber ^Beteiligten oom Staat roerbe fräftig

unterftüfct roerben, fo roeit fie mit bem ^Prinjip ber greifjeit

uereinbar ift, bic Drganifationen ju fdjaffen unb bie Regeln
l;erbetäufüf;ren, roeld;e roir neben ber ©eroerbeorbnung als
notfjroenbig anerfenuen.

(Sebfjaftes 33raoo.)

Sijepräfibent ^reil;crr S^enf üott ©tauffenBerg : SaS
2Bort l;at ber §err 2lbgeorbnete von ^arborff.

2lbgeorbneter von Statborff: SJJcine §erren, id; bin bem
§errn Vorrebuer fet;r banfbar bafür, baß er ben Unterfdjieb
fjeroorgeljoben fjat, in roeld;em bie Einträge, bic aus bem
übrigen §aufe fjeroorgegangen finb, fid; befinben bem Sin«

trag bes Herrn ©rafen ©alen gegenüber. 2lber auf ber
anberen Seite glaube id;, madjt er ftd; aud) feine Aufgabe
einigermaßen Ieid;t. 6r fagt, roir unfererfeits erfennen an,
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baß Süden in ber ©eroerbeorbnung oorljanben ftnb, Süden,

roeldje ausgefüllt roerben müffen. 2Bir rooKen biefe Süden
ausfüllen, roeil wir einfefjen, baß ein geroiffeS 2Jcaß oon £>rb=

nung roieber {jcrgefteilt roerben muß, roetd)e abhanben ge=

fommen ift. Stiles aber, roas weiter ger)t als unfere An;
träge, bas ift finflere 9teaftion, bas ift 9tüdwärtsgeljen, baS

ift 2Btebcrctnfüf)rung bes ^oligeibieners, bas ift bas Auf=

geben ber Freiheit, bie roir in ber ©eroerbeorbnung l)erge=

fteüt haben.

•iftein, nieine §erren, fo liegen bie ©adjen in ber Sljat

benn bod) ntd)t, unb ber §err 2lbgeorbnete Sasfer mag nod)

fo fefjr übergeugt fein oon feiner eigenen praftifdjen $ennt=

niß ber Sßerhältniffe, roir unfererfeits glauben, baß ein ©tüd
roeiter gegangen roerben muß, als bie §erren oon jener

©eite rooÜen.

3>d) meine, baß bas, roas gegen bie Arbeitsbücher ange=

für)rt roorben ift, bte ber §err Abgeorbnete Adermann feiner:

feits guerft beantragt hat, gum großen S^eil gu Unreöjt an:

geführt roorben ift. 3d) getje nid)t fo roeit roie ber £err
Abgeorbnete Adermann, baß id) gulaffen roill baS ©djreiben

eines güljrungsjeugniffes, id) roiH nur eingetragen haben ben

Sag ber ©ntlaffung. Aber roenn obligatorifd) burd) bas

gange ©eroerbe folcfje Arbeitsbücher eingeführt roerben, fo roer=

ben roir für bie Arbeiter felbft nad) meiner Auffaffung bamit

©egen fdjaffen. §eute ift mancher Arbeitgeber gar nidjt in

ber Sage, beurteilen gu fönnen, roo benn ber Arbeiter oor:

!^er geroefen ift, ber ,ftd) bei iijm melbet, unb ob bas roa^r

ift, roas ü)m ber Arbeiter oorergäljlt. ©aburdj fommt es,

baß mandjer tüchtige Arbeiter r>on bem Arbeitgeber gurüd:

geroiefen roirb. 3d) glaube, es roar ber §err Abgeorbnete

§vrfd), ber ba fagte, foldje Arbeitsbücher roären unroürbig,

ber §err Abgeorbnete Sasfer ift aud) barauf gurüdgefommen
unb hat gefagt, es müßte üftegiprogität Ejergefteüt roerben, es

müßten auch Arbeitsbücher für bie Arbeitgeber eingeführt

roerben. — 9?ein, meine Herren, fo liegt bie ©adje in ber

£hat nicht. — SBenn heute ein ^rofeffor, ein Beamter in

ben preußischen ©taat berufen roirb, fo »erlangt man oon

ihm 3eugntffe, ja ein curriculum vitae, man roiH roiffen,.

roo ift ber 9JJann bisher geroefen. Seber, ber gu irgenb

einer ©teile fid) melbet, weift auf irgenb eine 2Beife nach,

roo er fich bisher aufgehalten hat. SBenn roir baffelbe non
bem Arbeiter oerlangen, fo ift bas nicht gu otel verlangt.

Unb nun, meine §erren, fomme ich auf ben ^ontraft:

brud). ©er £err Abgeorbnete Sasfer hat uns felbft gefagt,

roenn ein ©efefc nicht ausgeführt roerben fann, roenn es

nicht in ber 9?atur ber Singe liegt, baß es ausgeführt roirb,

fo ift es ©djein unb Srug unb bann muß bas ©cfefc ge:

änbert roerben. ©o ift es mit ber gioilred)tltd)en 58erfolgbar=

feit bes ^ontraftbruchs. §eute läuft ein Arbeiter, ein

©efeHe aus bem ©ienfi fort, fefet fid» auf bie ©ifenbahn
unb reift etroa 50 9Mlen roeit in eine anbere ©tabt: ift

bas nun nidjt ©Äjein unb Srug, roenn ©ie von ber gtoit:

restlichen ^erfolgbarfeit biefes £ontraftbrud)S fprechen?

Steint ber §err Abgeorbnete Sasfer, bie friminalred)tlid)e

23erfolgbarfeit roäre fdron beshalb auSgefchloffen, roeit bort

bie 9tegiprogität nicht geroät;rt roerben fönnte? 3d> feE)e

nid)t ein, roeshalb, Rann man bas ©efefc nicht fo fon=

ftruiren, baß man bem Arbeitgeber im SBerijättniß gu feinem
Vermögen größere ©trafen auferlegt, roie bem Arbeitnehmer?
Jlad) ben ©runbfäfcen, bie ber §err Abgeorbnete Sasfer

anführte, fönnte etroa aud) ein |io!jbieb niemals befiraft

roerben; benn ber §oIjbefifeer fommt aud) niemals in bie

Sage ber Steiprostat.

9Jteine Herren, r>ottftänbig ftimme id) mit ben ibealen

2öünfd)cn überein, bie ber §err Abgeorbnete Dr. Sasfer be=

Süglid) ber Aufredjterhaltung ber Trennung jroifd)en §anb-
roerfen unb gabrifen geäußert hat; aber es foU mich feljr

freuen, roenn es feinem ©enie gelingen roirb, biefen Unter=
fdjieb gefe^geberifd) für bie 3ufunft ju feiren. Sd) meiner:

feits halte eine foldie gijirung für unmöglid).

©nblid) geftatten ©ie mir noch — id) roill baS §au§
nicht meljr lange ermüben —, ber Regierung meinerfeits ben

©auf bafür auSjufprechen, baß fie benjenigen Anforberungen,

roetd)e bereits in ber oon meiner Partei ausgegangenen 2>nter=

petlation angebeutet roaren, fid) jefct fo m*el entgegenfommen-

ber gegeigt hat, als es bamals ben Anfdjein hatte. SDie

Regierung hat il)rerfeits jugcfagt, mit beffernber unb gefe^

gebenber §anb bie Süden, roeld)e oon uns bamals angebeutet

roorben roaren, auSjufüHen. 3cf) afjeptire bas mit greuben.

Sßetm id) oon bem Abgeorbneten §errn Dr. SaSfer in

meiner ^Beurteilung ber geroerbtid)en S3erhältniffe unb ihrer

SSebürfmffe bifferire, fo roeiß id) mich auf ber anberen

©eite auch fel)r roeit oerfRieben oon bem §errn Abgeorb=

neten oon ®leift;9tefcoro. 3d) möchte ben §errn Abgeorbneten

oon ^teift=9te^oro roohl fragen, ob er roirflid) glaubt,

baß burd) bie 3Biebereinfül)rung ber 2Bud)ergefefce bem fleinen

SJJann ber £rebit erleichtert roürbe? ?lad) meiner Auffaffung

roürbe gerabe bas ©egentheil ber ^att fein ; er hat je£t leid)=

teren unb befferen ^rebit, als er jemals unter ber §errfd)aft

ber 2Bud)ergefe^e gehabt hat.

Söenu er ferner barauf hingeroiefen hat, baß bie 3ns

nungen legislatorifd) roieber eingeführt roerben foQen, fo ift

bas auch ein 2Beg, ben ich «id)t mit ihm gehe. @r fann

überaß heute w unferen geroerblid)en Greifen fel)en, baß frei=

roittig fich f$on mieber innungsät)nlid)e 33erbänbe bitben. 3d)

glaube, es bebarf feiner befonberen Segislation, um biefen

sßerbänben bas Seben unb bie SBirffamfeit 51t geben, bie ber

£err Abgeorbnete oon 5UeifU9tekoro ihnen mit mir gemein;

fchafttid) roünfd)t. SBenn er aber gar fo roeit geht, bie 33e=

fd)ränfung bes 35erfaufs ansuftreben, fo möd)te id) ihn bodj

fragen: glaubt er, baß ber 3uftanb, roie er früher in -JJcedlen--

burg beftanb, roirflid) ein glüdlicher roar? roenn mau ju einem

©d)neiber ging unb einen 9iod befteHen rooEte, unb ber

©djneiber fagte, gehen ©ie crft gum Sudjmacher unb faufen

©ie fich ^as Such bagu, ich ^arf baS %u<f) md)t halten? 3d)

habe es oiel bequemer gefunben, unb id) glaube, ber £>err

Abgeorbnete oon ^leift^efcoro roirb es auch bequemer finben,

roenn man hier gu einem ©djneiber gehen unb fid) bei ihm
bas Sud) gum 9iod gleid) herausfuchen fann.

9JJeine §erren, bann ift roieberholt »on bem 9?ott)iranb

bie 3tebe geroefen, unb bas ift ein ^unft, begüglid) beffen id)

mit bem §errn Abgeorbneten ©rumbred)t redeten muß. 3d)

habe meinestheits bie Süden ber ©eroerbeorbnung niemals

mit bem wirtschaftlichen üftothftanbe in eine fo unmittelbare

unb enge 23erbinbung gebracht; aber ben -Jtothftanb gang

wegleugnen rooKen, roie bie §erren thun, bas, meine §erren,

geht in ber Stjat nicht, ©ehen ©ie fid) bod) bie ®inge au,

bie ©ie bod) anerfennen müffen unb bie bod) ein beutlicbcs

3eichen bes beftehenben 9tothftanbes ftnb ! ©ehen ©ie fid)

bod) bie fortwätjrenbe SSerminberung ber ©innahmen aus bem
©ifenbaf)noerfel)r unb aus ben 3ötten unb 3Serbraud)Sfteuern

an! $ügen ©ie bann rjingu , baß bie SJteifter unb ©efetlen

maffenweife in bie Leihen ber ©ogiatbemofratie hinüberlau:

fen! Umfonft, meine §erren, fommen alle biefe ©inge nidjt.

©aS fxnb fid)ere ^enngeid)en, baß ein wirtljfdjaftlidjer SJott):

ftanb oorhanben ift, ber meiner Uebergeugung nach auf gang

anberen ©ebieten liegt unb burd) gang anbere ©inge furirt

werben muß, als burd) bie Abänberung ber ©ewerbeorbmmg,
bie hier oorgefd)tagen wotbeu.

3d) wiH bas §aus nidjt mehr länger ermüben. ©ie
oerfd)iebenen Anträge werben ja an bie Eommiffton get)en,

unb id) fann nur hoffen unb mid) barin bem SBunfd) bes

§erm Abgeorbneten Dr. Sasfer anfdjließen, baß bie ©ebatten,

bie hier geführt finb, frud)tbringenb auf bie Arbeit ber ®om:
miffion einwirfen mögen unb baß roir ein gtüdlid)es Stefultat

aus ben Arbeiten berfelben heroorgel)en- fetjen.

(Sraoo !)

«Präflbettt : (Ss ift ber ©d)tuß ber ©isfuffiou beantragt
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»on bem "§errn Slbgeorbueten Valentin. 3ä) erfucfje btc=

jenigen Herren, aufgufteljen, rcetd)e ben ©djlujjantrag untere

ftüfeen wollen.

(©efdnefjt.)

SDie Unterftü^ung reid)t aus.

9iunmel)r erfudje id) biejeuigcu Herren , aufjuflet)en

refpeftioe fielen gu bleiben, roeldjc ben ©djlufc ber ®iS;

fuffion befäjtiefeen rooEen.

(®efd)ieljt.)

SDaS ift bie 3Jfajorität; bie Veratljimg ift gefdjtoffen.

3d) ertEjeile guobrberft gu einer perfönlidjen Vemertung

bas 2Bort bem £>erru 2lbgeorbneten von ^leift^e^oro.

2lbgeorbneter öon &Ietft4RdjoU) : Steine §erren, von

ben rieten nur einige perfönüd)e Vemerfungen.

S)er £err Stbgeorbnete SaSfcr Ijat mir uorgeroorfen, bafj

id) bie Haltung ber ^onfcroatioen bei ber testen 2Ibftimmung

über bas ©eroerbegefejj gu rechtfertigen gefucfjt fjätte mit bem
»Drangegangenen ^otfjftanbsgeroerbcgcfek, unb er rjat bann

fjerüorgefjoben bie nieten abfonberlicfjen Singe, %k baburd)

beseitigt raorben mären. @r fjat aber nergeffen, gcrabe bie

Singe angufüfjren, um bie es fid) bamals im roefentlidjen

fjanbelte, bie aud) im Rotljgefetse fteljen im § 2, § 3 unb 4

unb bie für bie ©eftaltung bes -^anbroerf» uon größtem @in=

ftufj roaren. 3d) rcitt fie tjicr nidjt anführen, roeit ber^rä=

fibent bann meinen fönnte, fie überfcfjritten bas 3Jiaj3 ber

perfönlidjen Vemerfungen. @s finb bas aber bie roidjtigften

(Sntfdjeibungen. ©s mar alfo roofjl red)t gefdjidt uon bem
§errn Stbgeorbncten Sasfer für feinen 3roed, aber ben roirf;

üdjen tfjatfäd)Iid)en Verl;ältniffeu nid)t entfpredjenb.

6r Ijat mir bann uorgeroorfen, bafi id) gejagt fjätte, bie

Äonferoatiuen tjätten fpäter aus Soweit bafür geftimmt; bas

fjabe id) nid)t gefagt, fonbern id) fjabe gefagt, fie tjaben fid)

geftellt auf ben Voben, ber burd) bas Rotfjgefek gefdjaffen

mar, 'unb fie tjätten bann atlerbings burdj ben 9Jhtnb 2ßagners

bie Hoffnung ausgefprodjen, bafj fefjr balb, trenn biefe Ver=

fjältmffe in berfetben $onfcqueng betrieben mürben , eine

,

ftarfe 9teaftion fommen mürbe. Sie ^onferratinen fjaben ja

uerfud)t ....

?Präftbent: 3d) erlaube mir jefct ben £errn Rebner gu

unterbred)en. 3m Stugenblicf, mie er feine SBorte nocfj

ricfjtig fteHte, mar er innerhalb ber ©rengen ber perfönlidjen

Vemcrfung; menn er jefet aber auf bie bamaligen Stnfüfjrum

gen ber fonferoatvoen Partei eingefjt, fo ift bas roieber gur

©adje gefprocfjen.

Stbgeorbneter tjon &Ietft4RetyohJ : 2>d) mufj bas anerfennen.

Srittens f;at ber §err 2lbgeorbnete Sasfer mir uorge^

morfen, id) tjätte über feinen Eintrag nid)t nadjgebadjt, menn
id) gefagt tjätte, fo gut mie ber Sßater, fönne bann aud) ber

S3ormunb beftraft roerben. ®er 23ater, ^abe jeboa) bie patria

potestas bem ®inbe gegenüber, kleine öerren, ber Unter;

fd)ieb ber patria potestas unb ber Autorität bes 3Sormunbeö

ift gering gegen ben fjier ausgefprodjenen ©runbfa| einer

(Strafe ober @ntfd)äbigui;g ol;nc 9iad)n)eiS ber Sd)ulb. ©arum
I;abe id) fetjr rooljt barüber nad)gebad)t.

(©tode.)

@nblid) nod) bem §errn Stbgeorbneten uon 5larborff

gegenüber eine Semerfung, bafe idh mit ber 23ert)inberuug

beö S3erfauf§ nur bie SRagasiimertäufe gemeint Ijabe, mie mir

fie feit 1849 I;atten, nid)t med(enburgtfd)c Suftänbe, rcie er

fie erroäfjnte.

^Pröftbent : 3ur perfönlidjen Semerfung fjat ba§ 2Bort

ber §err Slbgeorbnete grifefdje.

Slbgeorbneter gri^c: 3Keine ^erren^ ber §err 21b;

georbuetc uon ^leift^etsora l)at uor^in bie SCeufterung ges

tljan, id) t)ätte geftern I;ier an biefcr ©teile mid) ba^in auöger

fprod)en, mir »erlangten eine gtciäjmäfjige Serttjeilung be§

S3ermögenö. Sd) miß hiermit fonftatiren, ba^ ba§ nidjt

roafjr ift, fonbern ba^ id) rietmetjr gefagt ^abe, ba§ mir für

eine abfolute Stuffjebung be§ ^rirateigenttjums nidjt finb unb
bafj man uns ba§ nic^t nadjroeifen fönne. ©abei tjat man
nod) aus biefem §aufe „ofjo!" gerufen.

?Präftbent: 3ur perföntidjen Semerfung Ijat bas 2Bort

ber §err Slbgeorbnete Dr. §irfd).

9Ibgeorbneter Dr. #irftf|: SDteine §erren, ber 2lbgeorb=

nete Dr. Sasfer tjat mir rorgeroorfen, id) ptte ben ©ojial=

bemofraten mit llnred)t nad)gefagt, bafj fie bas f^weijerifdje

^abritgefe^ abgefcfjrieben fjaben, unb er t)at üerfud)t, bas nad)=

guroeifen.

SJleine Herren, id) fjabe nur erflärt, ba§ bie ©ogial--

bemofrateu ben größten Sfjeit i^rer groedmäf3igen S3eftim=

mungen aus bem ©ctjroeigergefefce abgefd)rieben fjaben, unb
babei bleibe icl).

(.^eiterfeit.)

*Präflbent: @s finb mir je^t groei Anträge auf Ver-

tagung t>er ©i^ung unb ber SDisfuffion überreicht, uon ben

§erren 2lbgeorbneten greifjerr uon ©d)orlemer=2ltft, Dr. 2Bef»ren=

Pfennig unb Ufjben. @s oerftefjt fid) uon felbft, meine §erren,

ba§ nad) bem frül;er gefaxten ^efcfjluffe bes 9ieid)stagS, menn
je^t bie Vertagung ber ©i^ung auSgefprod)en roirb, bie oier

2lntragfteller morgen, ober mann bie ©adje mieber auf bie

£agesorbnung gefegt roirb, nod) bas 3Bort betommen.

3d) erfudje biejenigen Herren, roetd)e ben VertagungS;

antrag unterftü^en rooöen, aufguftel;en.

(@efdjief;t.)

®ie Unterftüfeung reicfjt aus. — 3cf) erfucfje nunmefjr bie=

jenigen Herren, aufgufteljen refpeftioe fteljen gu bleiben,

roetdje bie Vertagung ber ©ifcuug befdjtief^en rcotlen.

(©efd)iet;t.)

£)as ift bie Majorität; bie Vertagung ift befd)toffen.

2JJeine Herren, elje id) bie Sagesorbnung für bie mor;

gige ©i^ung proftamire, nötfjigt mid) bod) bie ©efammttage

unferer ©efdjäfte, mit einigen Sßorten auf biefelbe ein;

gugefjen.

SBir fjatten überfjaupt uon ben uerbünbeten Regierungen

erfjatten 24 Vorlagen. Von biefen 24 Vorlagen finb erft

5 befinitio erlebigt, 5 biefer Vorlagen finb gur britten Ve*

ratfjung reif, es finb bas aber nur bie fleinen elfa§=lotfjringer

©efefce unb ber Vertrag mit £onga. 14 biefer Vorlagen be;

finben fid) in ber groeiten Verätzung ober ftefjen gur groeiten

Verätzung. — 3d) bemerfe, meine Sperren, bafj unter biefen

14 Vorlagen ber oerbünbeten Regierungen, melcfje fief) in ber

groeiten Veratljung befinben ober gur groeiten Verätzung

fteljen, fid) erftens befinben alle RedjnungSüorlagen — nur

über eine ift, for-iel id) roei§, münbtid)cr Veridjt angefünbigt

roorben — ; fie liegen ber 9ted)nungSfommiffion uor; ferner

bie beiben Vubgets : baS Vubget bes Reid)S, roas bod) jeben*

falls bis gum 1. 9M fertig fein muß, ba baS je^ige Vubget

nur bis gum 30. 2Ipril läuft — unb es ift Seiten befannt, ba§

oon biefem Vubget in groeiter Veratljung nod) gu erlebigen

finb fämmtlidje ©jtraorbinarien unb bie ber Vubgetfommiffion

überroiefenen 2(jeile bes Wilitäretats unb mit biefem Vubget

gleicfjgcüig bie 2lnteit)egefc^e, auf roeld)e bas Vubget uer;

roeift. ®S liegt aufjerbem nod) uor bas gange Vubget uon

(Stfaf3--£otf)ringen ; es roirb in ber SSommiffion beratfjen, unb

fann ictj bas ©nbe ber ^ommiffionSberatljungen nod) nidjt ab;

fefjen. Sie ^atentfommiffion Ijat ifjre Arbeiten abgefdjloffen

unb fd)riftlid)en Veridjt befd)loffen; roann berfelbe erftattet

roirb, ftefjt nod) nid)t feft, id) erroarte il;n jebodj in ben nädjften
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Sagen. SDte üommiffion übet bas ©eeunfatlsgefek Ijat fdjrift=

lid) berietet, unb es liegt ber 93erid)t ja cor.

Stufjer bie|en 24 Vorlagen ber uerbünbeten Regierungen

lagen bem §aufe überhaupt t>or 24 Anträge con -Dtitgliebern.

Sßon biefen 24 Anträgen finb audj etft 8 erlebigt; 8 Süu
träge beftnben fidj in ber ibmmiffionsberatljung, imb 8 2ln=

träge Marren überhaupt nod) ber ©rlebigung.

©s roar.en jroei SnterpeEationen eingebradjt, fie finb er=

lebigt.

©s liegen aber aufserbem nocf) in 33ejug auf bie £egiti=

mation ber 9Jiitglteber bes §aufes cor bis jefet 21 23erid)te

ber 2lbtf)eilungen unb ber SöablprüfungsEommiffton, bie brin=

genb ber ©rlebigung bebürfen, jumal ba wir nod; weitere 33e=

ridjte ber SBatjlprüfungSfommiffiou ju erroarten f»aben. ©s
finb bis jefct erft 9 erlebigt, es liegen alfo bis jefct nod; un=

erlebigt oor 12 Sjeridjte.

©nblid) liegen, meine Herren, bem §aufe ungefähr 700
Petitionen »or. lieber biefe 700 Petitionen baben mir erft

©inen 33erxd)t ertebigt. Sie PetüionSfommiffion Ijat rier

fd)riftlidje $8erid)te erftattet, tron benen nod; brei unerlebigt

oorliegen, unb aufjerbem f»at fie bie geroöfjntidje Slnjeige

erhoben, roeldje Petitionen fie jur Serattjung im Plenum
nidjt für geeignet eradptet.

Steine §erren, betraute id; biefe ©efammtlage, fo,

glaube id;, wirb es fidj empfehlen , äunädjft, nadjbem bie

feurige 23eratr)ung burdj Slnfjörung ber tner Slntragfteller

beenbigt roorben ift, auf biejenigen SBeridjte eingugetjen, roeldje

bie Legitimation ber 9Jtitglieber biefes §aufeS
betreffen, unb id; glaube, bafj mir bann bem petitionS=
redjt geredjt roerben unb bie SÖerid^te ber Petitionsfommiffion

erlebigen müffen. 3dj glaube, bajj bie morgige ©ifcung unb
üieHeid;t ein 5Efjeil ber ©i^ung am SDonnerftag bagu t)inreid;en

rcirb, biefe SBeridjte ju erlebigen, unb id; mürbe ben Reft ber

SDonnerftagSfifcung in Slusfidjt nehmen gur ©rlebigung ber

Anträge ber ÜPUtglieber. 3>dj bemerfc, bafj in biefer

SBejietjung oorliegt ber Stntrag bes §errn Slbgeorbneten

Krüger Olbersleben), ber Slntrag bes £>errn Slbgeorbneten

Dr. Sasfer in SSegug auf bie ^TioneEe binfid)tlidj bes 3eugen=

groangs unb ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten 2JJagbjinsfi.

©s mürben bann biefe Anträge oorausfidjtlid; am SDonnerftag,

roenn bie t>on mir t>orgefd;lagene SageSorbnung für morgen

genehmigt wirb, gur ©rlebigung fommen. 3d; mürbe bann

bie Anträge l;inftd)tlid) ber 3öHe unb groar ben Stntrag bes

§errn Slbgeorbneten von S3arnbüler unb ben Slntrag bes

Jperrn Slbgeorbneten Dr. Söroe gur Serattjung am ^reitag

unb ©onnabenb uorbeljatten, unb menn ingroifdjen nod; ein

©efefc von feiten ber rerbünbeten Regierungen uns vorgelegt

roerben foHte, fo roürbe id; biefes roomöglid) aud) an ben

Sagen greitag unb ©onnabenb biefer 2öod»e gur SDisfuffion

fieHen. — SDie erften Sage ber nädjften Söodje müffen meiner

Slnfidjt nad; ber groeiten Sefung bes 9ieid;sbubgets geroibmet

merben, unb es mufe in biefen erften Sagen ber nädjften

2Bod;e bie groeite Seratlmng bes ReidjsbubgetS unb ber bamit

gufammenfjängenben Stnteitjegefe^e er leb igt roerben. SDie

anbere Jgälfte ber 2Bod;e oon SDonnerftag bis ©onnabenb
roürbe ber britten Seratrjung oorbetjatten fein; ©onnabenb
ift, roenn id; nidt)t irre, ber 30. Slpril, unb bis baljin läuft

bas gegenroärtige Ctatsgefefc. gür bie 2Bod)e nad; bem
30. 2lpril bis jum 5. 2M bliebe bann ber ©tat für ©Ifa^
Sot^ringen, unb es roirb melleid^t, roie id; Ijoffe, möglid;

fein, roäh^renb biefer ©tatsberattjimgen in ber jroeiten unb
britten 2Bodje foroob^l bas Patentgefe^ als bie beiben Red;-

nungsgefe^e unb bas llnfaügefek nod) mit jur ©rlebigung ju

bringen.

(23eroegung.)

3Köglid; ift es, meine Herren, ba§ mir bei fortgefefet

angeftrengter Sljätigfeit bie Arbeiten bes Reid;stagS bis jum
5. Wlai erlebigen fönnen, aber nur möglid; in ber Boraus*

fe^ung angeftrengter Sljätigfeit.

SBon biefem ©efidjtspunfte aus erlaube id; mir, meine

Herren, oor3ufd;lagen als bie SageSorbnung ber morgigen

Plenarfifcung

:

1. 3ieft ber heutigen SageSorbnung, alfo bie SDebatte

über bie uier Anträge jur ©eroerbeorbnung burd;

Slnljörung ber Slntragfteller

;

2. münblidjer Serid;t ber 2Bar)lprüfungsfommiffion

0Rx. 51 ber SDrudfad;en sub III);

3. münblid;er 33erid)t ber 2ßal)lprüfungsEommiffion, be=

treffenb bie 2öal;l bes Slbgeorbneten oon ©d;alfd;a im
4. 2Bal)lfreis bes RegierungSbejirfs £)ppetn (Rr. 46
ber SDrudfad;en)

;

4. Seridjt ber SBafjlprüfungsfommiffion über bie Sßafjl

im 8. 2öal)lfreis bes RegierungSbejirfS Äaffet

(§anau=©elnb,aufen) (3ir. 68 ber SDrudfad;en)

;

5. S3erid)t ber SBablprüfungSfoinmiffion über bie 3Bal;l

im 6. berliner 2Bablfreis (SRr. 93 ber Srucffaäjen)

;

6. 33erid)t ber Sßablprüfungsfommiffion, betreffenb bie

2Bat)l im 3. 2öabtfreis bes ©rojtfjerjogtliums 33aben

(SBalbsljut) (9ir. 94 ber SDrucffacfjen)

;

7. Seridjt ber 2Bal;tprüfungsfommiffion über bie

Reid;stagsroal;l im 10. 2Baf)lJms bes ©ro^erjog=
tfmms Saben (^arlSru^e=S3rud;fat) (Rr. 101 ber

SDrudfad;en)

;

8. S3erid;t ber 2ßal;lprüfungSfommiffion über bie

Reid;stagsroal»l im 5. Sßarjtfreis bes RegierungS;

bejirfs 5Karienroerber (Rr. 106 ber SDrucffacfjen)

;

fobann:

bie münblid;en Seridjte ber 7. Slbtb^eilung, ber

5. Slbtöeilung, ber 3. Slbtlieilung unb ber 1. Slb«

tfieitung über 3Jlängel, bie fie bei bem Söaölgefefc

xefpectioe 2öal)Ioerfal;ren roabrgenommen Ijaben;

ferner:

Petitionen, roeld;e gur ©rörterung im Plenum nid;t

geeignet befunben finb,

unb:

ben 2., 3., 4. 23erid)t ber Petitionsfommiffion.

Wlit 9iüc!fid;t auf bie reicE)r)altige SageSorbnung, roeldje

rorausfid;tlid; pm Sljeil nod; auf ben SDonnerftag übertragen

roerben müfjte, unb mit Rüdftdjt auf bie Sage unferer ©e-
fdjäfte überhaupt, meine Herren, ertaube id) mir ferner oor=

äufd;lagen, bie Sifcung nid)t um 11 ll£)r, fonbem um 10 Ul;r

beginnen ju laffen,

(Siraoo!)

unb id; roerbe, meine §erren, pünftlid; mit ben Sifcungen
beginnen.

(33eifaQ.)

Söiberfprud; gegen bie SageSorbnung roirb nidjt erhoben;

es finbet alfo bie nädjfte ©i|ung mit biefer SageSorbnung
morgen Vormittag um 10 Uljr ftatt.

3d; fd)lie§e bie ©ifeung.

(©d;ltt^ ber ©ifeung 4 Uf)r 15 Minuten.)

2)rud unb SSerlag ber SBucfebrucferet bet 9lßrbb. Slünem. Seituna. 3)tnbter.

SSerlin, SBil^eImftra§e 32.
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*Präftbenten oon gordenbeä eröffnet.

?Praflbent: SDte ©ifcung ift eröffnet.

®as ^ProtofoH ber leiten ©tfcung liegt jur ©inftdjt auf

bem 33üreau offen.

5d) tjabe Urlaub ertljeitt: bem $errn Slbgeorbneten

oon 33al)l bis jum 21. btefes Monats roegen bringenber @e;

fdjäfte, bem §errn 2lbgeorbneten $reir)errn oon ©d)orlemer=

2llft auf ad)t Sage wegen eines ßranfrjeitsfalls in ber

Familie.

2Bir treten in bie gagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber £agesorbnung ift:

gortfetfung ber erften JBerot^ung reföefttöe ber

JBevrututug

:

be§ üoit ben 9t6geovbttctcn t>ou «cnbcroity unb
©enoffen oovgelcgtctt ©efet?entttmrf§,

be§ Slutragi ber Slbgeorbneten ©raf Don
(Baien unb ©enoffen,

ber IRefolutton ber SlBgeorbneten (Ritfert,

Dr. Säkfjrntpfemug unb ©enoffen,

beS üon ben Slbgeorbneten ^rtyfdje, 23ebel unb
©enoffen borgelegten ©efet?entfturf§,

Betreffend bie Slbänbernng ber ©emerteorbnung.

SDie SDisfuffton mar geftern gefälloffen, es finb jebodr)

nod) bie SlntragfteQer ju hören, unb groar nad) ber 9teiljens

folge, roie bie Anträge eingereiht finb.

3ä) erteile guoörberft als SlntragfteQer bas 2Bort bem
§errn Säbgeorbneten oon §ettborff.

Stbgeorbneter tion ^eflborff: Meine Herren, roie mir

fdjeint, tyaben bie testen ^eben, bie geftern über biefen

©egenftanb gehalten mürben, etroas roeit oon bem eigent=

ltdjen ©egenftanbe ber SDisfuffion abgefdjroeift; td) roerbe

mtd) bemühen, mtd) möglidjft fnapp an bie ©ad)e ju galten.

6s Ijat geftern ober oorgeftern einer ber §erren $eöner
oon 9lottjftänben gefprod)en unb Ijat gefagt, baf; biefe 5Rottj=

ftänbe als ein SSorroanb gebraucht mürben, bas 33ebürfni§ ju

einer 3teoifion ber ©eroerbeorbnung barjulegen. ©in anberer

ber Herren Ijat fid) baljin geäußert, bafj bann bod) aus Dielen

Mitteilungen heroorgelje, bafj bie befterjenben SRottjftänbe

errjeblid) übertrieben roorben feien.

Meine §erren, beibe 33emerfungen begießen fid) nid)t

Sßerljanblungen beg beutföen SftetäpäiagS.

auf bie Sfotljftänbe, bie mir meinen; es finb nid)t bie 9iot^

ftänbe, bie burd) bie momentane Sage ber 3SerfeljrSoerf)ältniffe,

burd) bic aSert)ältntffe bes Slbfa^es, ©teuern, Tarife unb ber*

gleichen, burd) bie ganje gebrüdte Sage ber roirthfd)aftlid}en

sßrobuftion lieroorgerufen roerben, fonbern es tjanbelt fid) für

uns um bie $Rotb^ftanbe, bie in ben Greifen ber Arbeiter, ber

©eroerbsgerjilfen unb ©efeHen befielen, bie Mifjoerljältniffe,

bie unbefriebigenben 3uftänbe in ben 23erl»ältniffen ju ben

^Arbeitgebern.

SDiefe -ftothftänbe, meine Herren, finb ntd)t neu, fte finb

äufjerlid) an uns herangetreten »on, id) mödjte fagen, bem
erften SBefterjen bes 9letd)StageS, r»om Saljre 1870 an, in

ftets raad)fenber ^rogreffion, fie finb burä)aus unabhängig

oon ber grojsen Grifts im roirt^fd;aftlid)en Seben, bie mir

etroa mit bem Saljre 1873 eintreten faljen, fie finb eben fo

fdjarf ^eroorgetreten in ben 3eiten ber Slüt^e roie in ben

3eiten bes ^üdgangs ber roirt^fd)afttid)en 33er^ältniffe.

(©eb^r ridjtig!)

SDie 5Rotl)ftänbe betreffen ebenforootjl bas §anbroerf, ben

Heineren geroerblidjen Setrieb roie bie ©rofjinbuftrie, fie be=

treffen eben fo ben ©ffeft ber roirtb^fd)aftlid)en Unterneljmun;

gen, bie Erträge ber Unterneljmer, roie anbererfeits, unb
barauf möd)te id) befonbers Ijinroeifen, bie Dualität ber

Seiftungen; — benn bagegen bürfen roir uns nid)t oer=

fdjliefeen, bafe bie (Srjeugniffe unferes beutfd)en ©eroerbe;

flei^es uid)t in bem Ma§e in ber ©üte oorroärts gegangen

finb, roie roir es roünfdjen müffen. ®as ift eine £l)atfadje,

bie ju emfien 33etrad)tungen aufforbert, unb biefe 2fiatfad)e

b^at, roie mir fd)eint, eben in jenen 23erf;ältniffen ber Arbeiter,

ber ©efeüen unb ©eliilfen bes §anbroerfs ifire ©runblage.

Meine Herren, bie Urfadjen, roeld)e jene unbefriebigens

ben 3uftänbe lieroorgerufen haben, finb nid)t allein bie ®e*

roerbeorbnung, bie ©efefce, bie roir in Sejug auf greijügig=

!eit, Aufhebung bes sjkfjjroangs unb bergteid)en gemad)t

haben, fie liegen aud) in oielen anberen Singen, in geiftigen

©inftüffen, bie auf bie ©timmung ber arbeitenben Greife ge-

übt roorben finb.

3d) erinnere an ben äufjeren ^rieg, an bie inneren

kämpfe auf geiftigem ©ebiet im 9teid), id) erinnere an ben

tief eingreifenben ©influfc jener 3eit ber ©rünbungen, bes

©djroinbels, in ber oietfad) alles Ma§ im roirthfd)afttid)en

Seben oerloren fd)ien, — bas alles hat jufammengeroirft.

Stber ein bebeutenberes, alle überj^ugenbes ©rj nptom ber um
befriebigenben 3uftänbe ift bas geroaltige 2lnroad)fen ber

©ojialbemofratie ; bas ift ber fdjlagenbfte SSeroeiS, bafj hi^
fd)roere innere ^othftänbe oorliegen. 2BoHen roir beffern in

biefcr §infid)t, fo fönnen roir nur einen 2öeg befreiten,

ben einer ber §erren in fer)r treffenber 2Beife bezeichnete —
roenn id) nid)t irre, mar es ber §err 2lbgeorbnete Sasfer —
als bie Sfolirung ber reifen fragen. 3n büfem ©inne

haben roir unferen ©efe^entrourf oorgetegt, roir hoben es

ausbrüdlid) ausgefprodjen bereits in ber erften SDisfuffion,

ba§ roir bamit nid)t entfernt aQc bie 2Bünfd)e erlebigen

rüoKen ober erlebigt glauben, bie roir in Sejug auf einzelne

2lenberungen ber ©eroerbeorbnung haben. 3d) roill barauf

nid)t gurüdfommen, es ift bereits ausgeführt.

SCber eins mu§ id) ausfpredjen, ba§ roir an bem ^ßrin«

jip ber ©eroerbeorbnung unb ber freien 2lrbeit als ©runb=

läge ber ©eftaltung unferer geroerblid)en 33erhättniffe nid)ts

geänbert roiffen rooüen,

(hört, hört !)

bafj roir in biefem ©inne unfere Vortage geftaltet hoben, unb
id) glaube, bafj eine genaue unb fadjtiäje Prüfung berfelben

biefes 33eftreben erfennen läfjt. 2Bir roollen nur neben bie

Freiheit, bie fdjranfenlofe Freiheit, bie Orbnungen fefeen, bie

im Sntereffe ber ©rhaltung ber Freiheit felbft uns unerläfe*

lid) fdjeinen. 3>d) meine, ber §err 2lbgeorbnete §irfd), ber

geftern geroiffermafeen oon einem ©ieg fprad), ben hier bie
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3bee ber ©ewerbefreiheit erfod)ten hätte, b>t etwas ju »tcl

getagt, Sie ©ad)e liegt umgefefjrt, es wirb bas ^rinjip ber

©ewerbefreiheit, wie mir fd)eint, von bem weit Überwiegenben

Steile bes §aufes gar nid)t angefochten. Lur wir haben

von Anfang an behauptet, bafj manches geänbert, bafe einzelne

Verbefferungen fiattfinben müßten, ba§ man £)rbnungen i)\n--

jnfügen müffe. 3d) t;abe nun bcn ©inbrucf, baS gerabe mir
nach biefer Lid)tung Ijin ein Lefultat erfoctjtert haben. @s
rcirb jefct tron allen ©eiteu anerfanut, ba| einzelnes gebeffert

rcerben muS, rcenn and) über bas 5)?a£ unb über bie 2lrt

nod) Differenzen befielen. 3d) mufe fagcn, roir haben einen

$ortfd)ritt auf biefem SBege gehabt, fdrcn von beut Sage an,

roo bie Interpellation 3itcrjtcr jur ©prad)e fam, bis gu bem
geftrigen Sage, rco rcir uon ©etten ber Vertreter bes 33un=

besraths ©rflärungen gehört haben, bie roir mit greuben be=

grüßten.

Steine §erren, es finb eine 2Kaffe von einzelnen $unf;
ten, über bie im roefentüdjen ein @im>erftänbnifj erjfUrt,

namentlich in Vejug auf bie Legulirung bes ficfjrlingswefens,

unb auf Siefen ^Junft will td) nicht wieber jurücffommen.

Lur einige roenige ©ebanfen geftatten ©tr mir auöju*

führen, ©er größte Unterfd)ieb jroifdjen bem Antrag Ltdert=

2M)renpfennig unb ben Vefttmmungcn, bie roir für bas

£ehrltngSroefen treffen motten, liegt barin, bafc biefe Herren

für einen Vrud) beä £ehrtingSoettragS ©djufc in ber ßonfii=

tuirung einer ©diabenSftage fuäjen, roäljrenb roir bie ©träfe

rootten. (5s ift fd)on ausgeführt roorben, ba§ biefe ©d)abenS=

Hage bod) rooljl md)t eine burd)fd)lagenbe Sßirfung haben

bürfte. 9utr einige befonbere ©eficfjtspuufte hebe id) heroor.

©ie rootten ben Vetleiter, ben 3lnftifter bes Kontraftbrud)S

haftbar mad)en. Sa habe td) bod) fo einige Vebenfen. @s
roirb von biefer ©eite (linfs) fo tuet auf bie ftrenge 2Iuf=

red)terl;altung jurifttfäjer ^rinjipien gegeben. 3d) bin ja

felbft nicht 3urift, id) fann mid) irren, aber es madjt

mir bod) ben ©inbrud, aU ob I;ier ein auSerorbentlid)es Sri*

ftititt begrünbet roürbe. 2ßir fennen bie ©träfe bes Sßers

letters unb ©tifters im $riminalred)t für friminette Vergehen,

bafc roir aber an bas Verleiten unb Slnftiften äioilreäjtlidje

folgen fnüpfeu, id) roeijj nid)t, ob ba§ fonfeguent ift, ob es

mit ben bisherigen ^rinjipien übereinftimmt. 3dj laffe mid)

aber gern eines Vefferen belehren, benn id) bin nid)t 3urift.

©ie rooHen ferner eine btrefte Verhaftung besjenigen,

ber, roiffenb, ba& ein £ef)roertrag gebrochen rourbe, ben £eb>
Iing annimmt. 2Bie benfen ©ie fid) cigentlidj bie 2luS;

füljrung biefer Sßafcregel ? 2Bie motten ©ie ben SoluS, bas

SBiffen nad)roeifen? @S müßten roirflid) fet)r jufäflige 23er-

lältniffe fein, in benen baS fo teid)t möglid) rcäre. 3d)

meine, roenn ©ie fonfequent fein rooQen, muffen ©ie fagen:

rooHen roir baS, fo müffen roir 2lrbeitsbüd)er einführen, benn

bas ift baS einzige Littel, eine foldje SBeftimmung roirflid)

roirffam ju maä)en, nur baburd) fann ber, ber einen £eb>
ling befd)äftigt, ber ipm garnid)t aU Seljrting entgegentritt,

fonbern als gabrifarbeiter, als Arbeiter, als roer roet§ roas,

bal)in fontroliren, ob er in einem £ef)roertrag geftanben, ob

er einen ßontraft gebrochen f)at. ©er Unterfd)ieb jroifdjen

bem ^abrifarbeiter unb ©eljilfen bes ^nubroerfs in einjelnen

Sofalitäten unb ©ebieten ift ja überhaupt ein in einanber

Iaufenber, ein fd)roinbenber. ®ieS rceift aud) barauf f)in,

ba§ roir in Sejug auf bie 9lotl)TOenbigfeit geroerblid)er £egi=

timationen bas gefammte ©ebiet umfaffen unb nid)t einjelne

©ebiete herausgreifen müffen, roenn roir SBirffames fd)affen

rooHen.

3d) f)öbe mid) gerounbert, bafj oon ben Herren, bie ben

Eintrag Widert unb 2ßel)renpfennig unterftüfct f)aben, bie

jroangSroeife 3urüdfüf)rung bes £ef)rlings jugegeben rourbe.

3d) tjabe anfangs Sebenfen gehabt, ob man tooIjI bie Strafe

fonjebiren roürbe, aber id) fydt biefe jroangSroeife 3urücf=

führung für ein barüber hinausgehenbes, id) roei§ nid)t, ob

red)te Äonfequenj barin liegt, bas jujugeftehen unb bie ©träfe

für unmöglich ju erflären, ber fid) jeber ausfefet, ber bie

£>rbnung r-erle^t, aud) ber ©rroadjfene. @s ift oon einem

ber Herren geäußert roorben, ba§ bie ©träfe möglid)erroeife

nid)t gehörige, ergiet)lid)e 2ßirfung äußern fönnte. 3a, meine

Herren, id) möd)(e bod) bitten, bei fragen berart mehr auf

bas Urtheil berer ju geben, bie mitten im praftifdjen Seben

ftehen, bie mit bcn jungen Seuten biefer Kategorie, biefes Alters unb

biefer üünbungsftufe oielfad) ju tl)un haben, als ^olijeibeamte,

als 2lmt§oorftet)cr, bie ©träfe übenb. 2>d) fann nerfid)ern,

roenn ©ie etwas SBirffames thun rooßen, fo ifl es bie $efU

fe^ung einer folgen ©träfe, bie ben jungen -Dienfcfjen ent=

roeber, roenn er bie ©elbftrafe jahlen fann, Littel bes 33er*

gnügens entjieht, roorauf er ben höd)ften SBertl) legt, ober ihm
24 ©tunben bei 2Baffer unb Srot reid)lid)e 3eit sunt 9lafy

benfen läfet unb il)tn aufjerbent ben ©pott ber ^ameraben

einträgt. 2Benn ©ie bie Singe praftifd) unb nüd)tern auf=

faffen, fo roerben ©ie finben, bafe bie ©träfe bas einjige

Littel ift, roas roirflid) roirffam ift.

©ie follten überhaupt fonfeguenter bie Folgerungen aus

ben ^orberungen gießen, bie fie felbft auffteHen. ©o hat

j. 33. ber 3lbgeorbnete §irfd) betont, ba§ für bas £ehrlings=

roefen notfjroenbtg fei: bie geftfteHung unb ©rhaltung ber

2Iutorität, ber $amilien,wd)t, bie 2luffid)t über bie ßualififa;

tion bes fiehrherrn burd) bie Snnungen. 3Keine §erren,

roenn man bas alles roitl, bann mufj man aud) bie Littel,

biefe Singe ju erhatten, jugeftehen, bann mu§ man fid) nid)t

btos — nehmen ©ie es mir nid)t übel — auf Lebensarten

befd)ränfen. Sie Slutorität bes £el)rtjerrn roirb roahrhaftig

burd) eine ©träfe, bie ben fortlaufenben £ef)rUng trifft, nid)t

gefdjäbigt roerben.

©S fd)etnt mir infonfequent, roenn baS ausgefprodjen

roirb unb roenn man auf ber anberen ©eite fid) beftrebt, bas

Verhältnis jroifd)en fiehrherrn unb ßet)rling als ein Verhält«

m§ jroifd)en jroei felbftftänbigen gleichen Kontrahenten aufju»

faffen, unb allein biefes jiüilred)tlid)e Moment heroorjuheben.

3d) möd)te fagen: felbft in berSlrt unb2Beife, roie bie ©ad)e

in ber Votfsfpradje bejeid)net roirb, roirb bas Verhältnis tiefer

unb richtiger gefaxt, unter 2Sahrung ber natürlichen 2luto=

rität. 9iid)t ber £el)rling föltefjt ben Vertrag, fonbern ber

Vater ober ber Vormunb. Lic^t oon jroci Kontrahenten ifl

bie Lebe, fonbern »om £ehrherrn unb oom ßet)r jungen.
Siefes Verhältnis ber natürlichen Autorität follten roir er=

halten im Sntereffe ber öffentlichen £)rbnung unb im Snter^

effe unferes ganjen ©eroerbeftanbes.

3d) begreife bie 2lengftlid)feit nid)t, bie man in Vejug

auf bie 3ud)t unb Sisjiplin gegenüber biefen jungen £euten

hat. §aben roir bod) äße, bie roir auf höheren £ef)ranftalten

uns haben bilben müffen, bie roir bis jum 19. unb 20. £ebens=

jähre auf einem ©mnnafium ober einer f)öf;eren 9?ealfd)ule

jugebrad)t haben, 3ud)t unb SiSjiplin tragen müffen, unb

id) meine, unfer ©hrgefühl unfere 3Kanne8roürbe hat barunter

feinen ©d)abwt genommen. SJieine Herren, id) bitte ©te, feien

©ie in biefer Vejiehung nid)t aQju bebenftid).

@s ift ron nieten ©eiten bes Kaufes unb namentlid)

von ben Herren, bie ben 2lntrag ber §erren Liefert unb

Dr. SBehreupfennig unterftü^t haben, auf bie Lothroenbigfeit

eines roeiteren Ausbaues ber geroerblid)en ©d)ieb5gerid)te hin*

geroiefen rcorben. 3n biefer Vejiehung finb aud) rcir troll*

ftänbig einoerftanben, rcir haben bie grage nid)t behanbelt,

rceil fie in ber 2f)at nid)t fo einfad), nid)t fo leid)t ju ifo--

liren ift. 9J?tt nieler greube begrüben roir bie §inroeifung,

ba§ man bie Snnungen bei ber Veauffid)ttgung bes £ehr=

roefenS betl)eitigen fotle. Lur, meine Herren, möd)te id) ein

flein roenig weiter gehen, als man gegangen ift. 3d) möd)te

nid)t btos bie 3Wglid)feü für bie fid) freiwiöig btlbenben

Snnungen, fid) hier unb ba ju betheitigen, id) möd)te bie @r*

ftehung ber Snnungen wirflid) geförbert haben. 3wifd)en

bem „fid) felbft lleberlaffen" unb ber jwangswetfen §er=

fteßung ber Snnungen ifl ja fef)r wohl ein Sfltttelbing mög=

lid). 3d) wttt bie görberung burd) @rtheilung wefentltd)er

Vefugniffe, burd) richtige 3JlaSregeln ber Verwaltung, burd)
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jroedmäßige Stnroetfuugen für bie 23crroattung, id) roiH fie

an aH ben fünften, roo baS Material gegeben ift , eine

tüdjtige 23ilbung ju Raffen. SEoHen ©ie, baß forporatioe

Söilbungen berart roirflid) ßebensfraft geroinnen, bann, meine

£erren, geben ©ie ihnen fräfttge, tüchtige Söefugniffe, bann
geben ©ie ihnen 23efugtuffe, nid)t allein in 23ejug auf bie

SDisjiplm im ßehrlingSroefen, bie 33eauffidjtigung bes £ef)r=

herrn, fonbern bann geben ©ie ihnen aud) 23efugntffe in 33e=

jug auf bie gewerblichen ©d)iebsgerid)te. ©s ift, roie ict)

olaube, ein großer Srrtfjum, baß man ftets ängftlid) beforgt

ifl, organifdje ©ebtlbe berart, bie man roünfcfjt, auf baS

prir>atredt)tttd)e ©ebiet ju befd)ränfen. 2ßir bürfen nidjt an=

ftefjen, Urnen ftaatsredjtlidje 23efugniffe ju geben;

(fetjr richtig! redjts)

erft bann roerben fie roatjre Slraft unb 33ebeutung geroitinen.

Kenten ©ie bod), meine §erren, an bas Mittelalter, an bas

beutfdt)e §anbroerf, bas bamals eine 3eit ber SBtütt)e hatte,

roie bies ber £err Sllbgeorbnete liefert , roenn id) nid)t irre,

ausbrüdüd) anerfannte, eine 3eit ber 33lütl)e, in ber beutf^er

©eroerbefteiB im ®unftgeroerbe| eine Seifiung erfdjuf, auf

bie roir jefct nod) mit ©taunen bliden; beim roir finb nict)t

im entfernteren im ©tanbe, jefct nod) ät)nlidt)e§ ju fRaffen.

3n jener 3eit Ratten bie Innungen geroaltige ftactsred)tlid)e

33efugniffe , fie roaren gerabe^u bie Sräger bes ftäbtifct)eu

Sebent, bes Sehens im ganzen 33ürgerthum. 28er fjat benu

biefe forporatioen 23ilbungen jerftört? ©s ift eineötrjeilö ber

2lbfolutismuS ber 3opfjeit geroefen, ber ein felbftftänbiges

ßeben neben fid) nid)t bulben fonnte. Stnbererfeits aber ift

es bie liberale £t)eorie geroefen, bie ben natürlich heraus^

geroadjfenen Ijiftorifdjen ©ebilben ftets eine geroiffe Abneigung

entgegengetragen b,at, bie ftets lieber rafirte als im Anfdjluß

an bas 23eftehenbe reformirte.

(©ehr richtig! red)ts.)

25iefe liberale Xljeorie übte ihren ©tnfluß nid)t aflein burd)

bie Mad)t einer einjetnen Partei, fie übte ifjn burd) ben ©tn=

fluß auf bas gefammte ©eiftesleben, fie übte i£)n burd) ben

©inftufe auf bie ©timmung im ganjen 33eamtentl;um. SBenn

oon ben roirflid) Tedjt bebeutenben organifatorifdjen planen
ber ©efefegebung vom 2>af)te 1849 auf bem ©eroerbegebiete,

unter benen manches mar, roas fehr tüdjtig ift unb roir aud)

bleute roieber anftreben möchten , id) erinnere 3. 33. nur an
bie ^ranfheits* unb £>ilfsfaffcn unb bergleidjen, fooiel es

nidjt ausgeführt rourbe unb nur auf bem Rapiere blieb, fo

roar bas größtenteils eine ©dnilb ber ©timmung in unferem

23eamtentl)um, forooljt bei ben ^ommunalbeamten als aud) bei

ben Staatsbeamten , benen ein 23erftänbniß für organifdje

Silbungen oerloren gegangen roar.

£)er §err Slbgeorbnete Widert f»at gemeint, bas, roas

unfere SBorfafjren in ber 33itbung foldtjer organifatorifdjen ©e=
ftaltungen, roeld)e bie Sräger bes geroerblidjen 2cben§ roaren,

erreidjt liaben, bas roürben bo<^ roab^rfjaftig aud) roir mit ben

viel reidjeren Mitteln ber 33ilbung, bes ^erfeb^rä u.
f. ro.

aus eigener Äraft burd; freie SSerbinbungen erreid^en fönnen.

Sa, meine §erren, er l»at babei bod) roofjl überfeljen, ba§

bas Material, aus bem fict) bie 3ünfte beS Mittelalters ju;

fammenfefeten, in benen fict) bamals baS gefammte geroerbtidje

ßeben fonjentrirte, ein ganj anbereS roar, als bas arme §anb;
roerf, roas je^t eriftirt. ®a§ ftd) bamals biefe ©lemente in

feften Mittelpunften fonjentrirten, roäljrenb baS Material, für

bas roir foldje organifdje 93itbungen roieber Ijerfteöen mödjten,

weithin jerftreut ift. — @r »ergibt etroaS, roas bamals, roaS

üor allem jene Sitbuni erleichterte, nämlidt): bie 9iott) ber

3eit, bie ben SnnungSgenoffen neben bem Jammer unb ber

geile baS ©djroert in bie §anb gejroungen hat. Meine
|»erren, idj mödjte ein ©tei(|ni§ gebraudjen. ©ie roittf)»

fdjaften roie ein fdjledjter SBalbroirth- 2)er nerftänbige gorfi=

roirtl) fdjlägt einen 33eftanb alter abftänbiger Säume mdjt

auf einmal nieber, entroeber pflanjt er fofort roieber, ober er
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lä§t ©onnenbäume fielen unb bajroifchen fiuft unb £iä)t, um
bas §eranroad)fen bes jungen SebenS ju beförbern: ©ie
tjaben ben alten iöeftaub auf einmal heruntergefdjlagen, unb
je^t roeht ber ©türm über bie ©anbflädjen Ijinroeg unb ©ie
roarten barauf, ba& l;ie unb ba ein jerftreutes ©amenforn
roieber 33oben faffe; Sßalb roirb roieber roerben, aber roie oiele

©enerationen barüber Ijinroeggehen, bas roiffen ©ie nidjt.

(©ehr gut!)

©ineS roill id) ober noch an biefer ©teile befürworten.

Sßir rooöen bie görberung beS SnnungsroefenS burd) ©r?

theilung gehöriger 33i'fugniffe, burd) gehörigen ©influfj auf

unfere ftaatlidjen unb ^ommunalbeamten, aber roir rooHen

nidjt bie 3roangsinnung, roir rooHen nidjt bie 9^efonftrui=

rung oon ©j:f(ufiored)ten oieler ber Innungen, roie fie früher

befianben. äßenn geftern einer ber §erren oon unferer Par-
tei mit Sejug auf bie ©eroerbeorbnung com 3a Ire 1849 in

Sejug auf Snnungeu einige SBünfdje geäu§ert I;at, fo t)at

er auSbrüdlid; betont, ba^ er fie für feine ^>erfon ausgefprodjen

hat, roäl)renb idt) fagen fann, bafj bie Sluffaffung, bie id) l)ier

ausfpredie, »on ber roeit überroiegenben Mehrheit meiner

greunbe geseilt roirb.

Meine §erren, ber föernpunft unferer ©teßung, bas,

roorauf es uns ror allen SDingen anfommt, bas finb bie

2lrbeitsbüd)er, unb in biefer 33ejiehung eriftirt bie größte

SDifferenj jroifdjen uns unb oielen Steilen bes §aufes. 2Bir

rooHen bie Slrbeitsbüdjer in einer $orm, in ber fie in feiner

SBeife mit bem ^rinjip ber freien Slrbeit bred;eu; roir rooüen

nid)t ein ^onbuite, eine unroürbige ^ontrote bes Arbeiters

burd) 3euguiffe unb bergleidjen. ©S hat em Slusbrud in

unferem Gntroiuf, baß roir nämlich bie SBeranlaffung beS

Austritts aus ber 2lrbeit aufgenommen fefjen rooHen, roohl

hier unb ba bie Meinung erregt, als ob roir eine fotehe $on=
buite rooHten. Wein, meine Herren, bie rooHen roir nidt)t,

roir rooHen nur Shatfädjlidjes eingetreten roiffen, unb er-

regt biefe Raffung 33ebenfen, roir finb bereit, fie faHen ju

laffen. 3d) glaube nicht, baß ©ie mit 9?ed)t fagen tonnen,

baß bem Arbeiter, inbem man eine Segitimation oon ihm
forbert, etroas UnroürbigeS jugemutfjet roirb. ©s gibt feine

©teHung im ©rroerbsleben, feine h°^re ©teHung, in ber

nid)t überaH bie *J3ra£is eine Segitimition forbert.

2Ber nimmt einen ^ommis, einen 33erroalter, einen

Snfpeftor an ohne Legitimationen, ohne 2luSroeife,

ohne 3eugniffe ju forbern? 2Bir »erlangen oom Slrbeiter ja

nicht einmal 3eugniffe, roir oerlangen nur Segitimationen,

geftfteHung ber ^erfon. 2lHerbing§ roir oerlangen für biefe

eine beftimmte gorm, eine befümmte Drbnung, aber bas ift

gerechtfertigt burd) bie 23ert;ättniffe, burch bie Maffe oon

^erfonen, mit benen roir es hier ju tl)un f)dbtn. S)as ift

gerechtfertigt burch ein großes öffentliches Sntereffe, welches

bringenb forbert, baß für biefe ßegitimation fefte formen
eyiftiren.

©ie fagen, bas ^rinjip ber greijügigfeit roürbe burch

2lrbeitsbücher angegriffen! 2tber, meine §erren, bie grei=

jügigfeit roirb bod) nicht baburd) befdjränft, baß roir ein

Segitimationspapier forbern. ©S ift ja richtig, Daß man in

ber ©infüljrung ber Slrbeitsbücljer eine SSieberherfteHung einer

geroiffen ^ßaßpflidjtigfett finben fann. ©eftern hat ein £err

oon biefer ©eite (nach Unfs), ber §err Slbgeorbnete ©rums
brecht, fehr richtig auSgefprochen, baß eben biefe Arbeitsbücher

bas ganj notfjroenbige ^orreftio für bie Uebeifiänbe finb,

roelche bie fonft roünfchenSroerthe unb nothroenbige greijügig^

feit hervorgerufen hat. 3d) bitte, meine §erren, oerfefeen

©ie fid) bod) einmal in bas praftifdje ßeben unb benfen ©ie

fid) an bie ©teHe beS ftäbtifd)en ^oliseibcamteu, bes SlmtS;

oorftehers auf bem ßanbe, ber mit ber fluftuirenben Seoötfe*

rung ju thun hat - &ann roerben ©ie roahrhaftig einfehen,

baß roir einiger ^orreftioe biefer greijügigfeit bringenb be;

bürfen, baß roir ba mehr Drbnung roünfcheu muffen im

2>ntereffe bes SIrbeiterftanbeS felbft. SBenn gegenroärtig unter

81*
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ben nieten §unberten oon Perfonen, bie fidj j. 33. in Seiten,

wie jefct, erwerblos, arbeitfudjenb, jum Sljeil aud) oagabon*

birenb herumtreiben, eine irgenbroo in Berührung fommt, fei

es mit ber^Jolijei, mit ber £)rtsoorftel;ern ober audj nur mit

ben ©aftwirttjen, ba greift er nach einer Segitimation. 2BaS

ift benn Segitimation jefct? 2)as finb bie fogenannten

Arbeitsfchetne ober Arbeitsjeugntffe. SDie finb bufcenbweife in

ben Verbergen ju haben — bas wetfj jeber Poltjeibeamte —
mit jebem beliebigen tarnen unb Snhalt. 3d) fann Sfmen
oerftchern, bas ift eine Unorbnung, ein wahres Seiben, unter

bem ber ehrliche Arbeiter am meiften leibet.

(©ehr roafir! rechts.)

53ergeffen ©ie bodj nidjt, ber ganje franjöfifche Arbeiter*

ftanb erjftirt mit 3roangSlegitimationen. ©s ift mir geftern

nod) gefagt worben oon einem §errn aus bem ©Ifafj, bafj

man bort oerfudjt hat, jeitroeife biefe Segitimation abju=

fdjaffen unb bafj alle tüdjtigen Arbeiter barüber gejammert

haben unb barum eingenommen finb, bafj fie üjnen wieber=

gegeben werbe.

(©e^r wahr! rechts.)

ütteine §erren, fonft finb ©ie gerabe l;ter (jur Sinfen)

aufjerorbentlid) empfänglich für Steuerungen aus bem

Greife ber 3ntereffenten. 3d) möchte fagen, mir haben

aus feinem Greife ber Sntereffenten fo übereinftimmenbe

Anträge , fo wieberhott unb fonfequent auf benfelben

sßunft gehenb , wie in SSejug auf biefe -Jiothwenbigfeit

ber gewerbltdjen Segitimationen, ber Arbeitsbücher.

Sie Anträge haben angehoben im Sabre 1870 mit 270 *Pe*

titionen unb 57200 Unterfdjriften. 2)er §err Referent ber

PetitionSfommtffion hat Shnen neulich biefe 3ahten uorge-

tragen, ich miß fie fytx nicht einzeln mieberhoten. ©s han=

belt fich h^er wahrhaftig um eine 3at)l oon Petenten unb

eine 3af)t oon fadwerftänbigen Petenten aus allen Greifen

bes ©ewerbebetriebs, bafj wahrhaftig ber Ausbrucf, bafj bas

eine „jufammengeraffte -JJiaffe oon Anträgen", „oon fehlest

belehrten Sntereffenten" fei, roie bas gefagt roorben ift, nicht

gerechtfertigt erfdjeint. 23ergeffen ©ie boeb, nicht, baf$ biefe

ganjen Abreffen unb Petitionen, biefe fmnberte unb taufenbe

nicht nur »on einzelnen, fonbern »on achtbaren Korporationen,

nicht nur aus bem ©ebiete bes Kleingeroerbes, fonbern aud)

ber ©rofjinbuftrie, von ganbetsfammern unb ©emerbefam=

mern, bafj biefe entftanben finb unter unb trofe bem ganjen

SDrucfe ber öffentlichen Meinung, bie überall nur bie ©egnun*
gen ber abfoluten ©eroerbefreiheit prebigte, bafj bie Petenten

nicht etroa auf unferem polittfeben ©tanbpunfte ftehen, bafj

fie, ich möchte fagen, ju °% 00 fich ausbrüdttd) jum ©tanb=

punfte be§ SiberaliSmuS, gewöhnlich fogar bes gortfehritts

befennen. Unb trofcbem fommen fie immer roieber mit ben=

felben übereinfiimmenben Anträgen auf Reform bes Seb>
lingsroefens unb (Einführung ber gewerblichen Segitimation,

ber Arbeitsbücher, ©ie gehen oielfact) fogar noch weiter

als roir es woßen, fie wollen jwangSweife 3eug=

niffe, fie wollen eine S3eftimmung, nad) ber bem
Arbeiter bas Arbeitsbuch nicht oerabfolgt werben foH, wenn
er md)t legal bas Arbeitsverhältnis gelöft l;at, alfo ein Punft,

auf ben wir ja gar nicht eingehen wollen. SDaS ift eine 33e=

wegung, bie fo fpontan aus bem ganzen ©emerbefianbe ent;

ftanben ift, bafj ©ie ber wahrhaftig einiges ©ewidjt beilegen

foßten. 2Bas bebeutet gegen biefe 9JJaf)enhaftigfeit ber 23rief

bes ©tbinger -DteifierS, ben uns neulich §err liefert oorge--

lefen hat, unb bie beiben SJJagbeburger Petitionen für bie ©e-

werbefreiheit. 2Bir haben, nadjbem wir unferen hier fortlegen*

ben Antrag eingebracht hatten, eine 3Kaffe oon 3ujtimmungs=
erftärungen mit fmnberten oon Unterfdjriften bekommen oon

Seuten, bie ausbrüellich erftärt haben, bafj fie uns nicht ge=

wählt haben, ba§ fie gortfdjrittsteute finb. 3d) witt 3h"en
nur ein paar £)rte nennen. 2Bir haben fotcfje 3uftimmungS=
rftärungen befommen aus Sippfiabt in SBeflfalen, §annooer,

©rfurt, ©emmin, au§ ©c£)leSwig=§olftein oon nerfc^iebenen

Drten, unb wir haben nicht bafür agitirt, fie finb r>on felbft

gefommen.

Kurj, meine Herren, ©ie, bie fonft fotnet auf bie öffent=

liehe ©timmung brausen im 23ot!e hören, bitte beachten ©ie

biefe ©timmung auch.

3ch habe, unb auch anbere 9tebner aufcer mir haben be=

reits barauf hingewiefen, bafc ein wefentli^es ©mnptom ber

unbefriebigenben 3uftänbe, »on benen i(| hier gefprodjen

habe, ba§ bies bas Anwad)fen ber fojiatiftifc^en Seftrebungen

fei. SDiefe fojiatiftifdjen Seftrebungen haben einen

tiefen materiellen §intergrunb in wirflich uorhanbenen

Dlothftänben unferer Arbeiterfreife. ©S finb eine

ganje SReit>e berechtigter $orberungen r-orhanben, unb bie er»

fennen wir in collem ^a§e an. @S ift oon oerfdjiebenen

S^ebnern unferer ©eite ausgefprod^en worben, bafj wir oietes

oon bem, was bie §erren ^ri^fdje, Sebet unb ©enoffen be=

antragen, annehmbar finben, norbetjaltlicr) einiger 3Kobififatio=

nen behufs ber praftifd»en 2)ur(Jhführung. 3d) freue mid),

bafe bie §erren ©ojiatiften, bie wir hier im 9teidjstage haben,

bafj bie in bem ganjenSone, in bem wir fie hier t>erf)anbetn

hörten, in ber Art, wie fie ben Antrag fteEten, bafj fie ein*

getreten finb in bie praftifdje tegistatioifdje Arbeit. 3Benn

fie auf biefem SBege fortfahren, meine §crren, bann bin

ich überzeugt, bann werben fie mit ber 3eit werben ju wot)t=

woßenben ^reunben ber Arbeiter, aber ©ojialiftcn werben fie

nicht mehr bleiben.

(©ehr gut!)

Set) fürchte nur, bafj auf bie -JKaffen, bie hinter ihnen

ftehen, ein ähnlicher (Sinftufj nidjt fo balb ju üben ift.

•keine Herren, bie Urfadjen, bie bie gewaltige Anfdjwel=

tung ber fojialiftifchen Seroegung wachgerufen haben, [\nb ja

nicht allein nur materielle. @S ift bereits von, wenn ich

nicht irre, §errn Abgeorbneten ©rumbredjt fet;r überjeugenb

ausgeführt worben, ba§ bie äufjere Sage ber Arbeiter in

feiner 3eit fich ntehr gebeffert habe, wie gerabe in ben testen

20 fahren. Unzweifelhaft finb ja auch einige Uebelftänbe

neu hervorgetreten , burd) bie maffenhafte Anhäufung in ben

großen ©täbten, burd» bie größere ©ntmiäetung bes ©ro§=

bettiebs, bes ^abrifbetriebs. Aber auf ber anberen ©eite

werben ©ie nicht uerfennen, bafj j. 33. bie Söhne auch im
33erbättnifj gu ben SebenSmittetn in ganj erheblid;em 9Jla§e

geftiegen finb. Seiber nur ift in nod) niel erheblidjerem

SJiafee ber Surus geftiegen. 2)as ift eine ber betrübenbften

©rfMeinungen, bie wir jefct haben. 9Benn wir unbefangen

hinausfehen in unfer 23otfsleben, fo fönnen wir nid;t oerj

fennen, bafj ber Surus, bafj wirflid) unfütlidje 33erfdjwenbung

bis in bie tiefften Greife hinab in bebatterlictjer 3unat)me

finb.

3Heine Herren, mit ber wefentlichfte ©runb ber jefeigen

fojiatiftifdhen S3eroegung liegt in fittlichen ©d)äben, liegt in

ber 6rfd;ütterung ber natürlidjen Autorität, in bem Auf;

ma^m ber jüngeren ©eneration, in jud)tlofem, reoolutionärem

©eifte. liefern fittlichen ©djaben fönnen wir freilid) nicht

allein auf bem ©ebiete bes ©eroerbelebenS entgegentreten; ba

gehören anbere 3Jläd)te baju, bie ©chute, bie Kirche.

(©ehr richtig! im 3entrum.)

Aber, meine Herren, auc^ auf bem gewerblidjen ©ebiet

fönnen wir einen redjt erheblichen Seitrag baju leiften, unb

id) meine, baburd), ba§ mir ber 9lothwenbigfeit einer fefteren

£)rbnung einen beftimmten pofitir-en Ausbrucf geben. 3d)

glaube, bafj bie gefifefeung oon ber -Jlothwenbigfeit einer

Segitimation, ba§ bie Einführung oon Arbeitsbüchern in

biefem ©inne eine mächtige moratifdhe 2Birfung üben wirb.

Sdj fann offen fagen, nidjts hat fo fel)r für Arbeits*

büetjer gefprochen, wie ber SBiberftanb, ben biefer 23orfchtag

gerabe oon aßen ben ©eiten gefunben hat, bie bem ©ojialis=

mus nahe ftehen.
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Wieine Herren, roir haben üieffeid^t nid^t in bem Wlafcc,

rote ber §err Stbgeorbnete Ridert es ausfprad), ben 2Bunfd)

geseilt, an erftet ©teile bie Meinung ber 23unbesregierungen,

bie «Stellung ber Sunbesregierungen 51t biefen gewerblichen

fragen, ju erfahren. 2öir roiffen befliinmt, roas roir rcollen,

unb roerben biefen 2Beg mit (Snergie ©erfolgen.

(SBraoo! redjts.)

2tber mir haben bie (Srflärung bes §errn Staats=

minifters §ofmann mit grofjer greube begrüfjt; mir haben

nur eins an ihr oermifjt, nämlid) einen Slusfprud) über ben

fo überaus bebeutenben *JJunft ber Arbeitsbücher, unb mir

mürben uns freuen, menn mir in biefer Segiehung auf eine

freunblict)e (Stellung oon biefer Seite rennen tonnten.

3d) roitt nur mit roenigen Sßorten nod) ber übrigen

Einträge gebenten. 5>d) tomme sunädjft auf ben Slntrag bes

©rafen oon ©alen unb ©enoffen.

(Ss ifi fdjon oon unferer Seite ausgeführt roorben, mie

mir ju if)m ftetjen; nur in Sejug auf ben einen ^untt miß
id) mir nod) ein paar SBorte erlauben.

(Ss ift rjier unb jroar in Uebereinftimmung mit bem
fpäter oon bem 0errn Slbgeorbneten ©rumbred)t gebrauten

Slntrag auf bie Rothroenbigteit tjingemiefen roorben, bie S3e=

flimmungen über bie Sdianffonjefftonen einer Reotfton ju untere

jietjen. ©creme in b«r äSejietjung möchte id) glauben, bafc

eine ftatiftifdje ©runblage oon größter ätebeutung märe. (Ss

hanbelt fid) hier nietjt um eine (Snquete mit unfidjeren Re-

futtaten, fonbern um einfache pofitioe 3afjlen, meiere leicht

feftgeftettt roerben fönnen, unb id; möd)te bie Sitte an bic

Vertreter ber rjoljen 23unbesregterungen richten, biefe grage

oietteid)t burd) ftntiftifdje 9Jlittf)eilungen über bie Vermehrung
ber Sdjanfftätten unb bergleidjen ju unterftüfcen. 2Bir roer=

ben bann auf ©runb materieller ©runblagen fünftig fad)=

Iid)er unb richtiger urtfjeitcn fönnen.

3d) meine, meine §erren, bafs roir mit aßen übrigen

Anträgen einer Kommiffion aud) ben Antrag bes §errn
©rafen oon ©alen übermeifen müffen. 3d) fpredje baS auS;

brüdlid) besfjalb aus, roeil oon anberer Seite bie Meinung
auSgefprodjen ift, baß man bas nid)t iljun foöe. Sinb mir
aud) mit bem, roas bie Herren in bem Antrag ausfpredjen,

nur tfjetlroeife einoerftanben, ift auch mandjeS barin, roas uns
ju oielbeutig, ju allgemein ausgebrüdt fdjeint, mir finb, mie

id) meine, bem SSunfdje, ber Meinung, bie hier faft fjunbert

ÜDfttglxeber bes £aufe§ ausfpredjen, Achtung, minbeftens 33e=

adjtung fdjulbig.

(Sehr richtig!)

(Ss fann fein, bafj eine Kommiffion nidjt einen pofüioen

©efefcentrourf liefert. Sie roirb oielleidjt in ^orm einer 3^e=

folution üjre Meinung nieberlegen, aber auf alle gälle rcirb

ba§ Stefuttat einer ^ommiffionSarbeit tro§ be§ 33orfa£e§ ber

b^ofien Regierungen, mit einer ©efefceSüorlage , n.orjugeljen,

nidjt unertjeblid) fein.
'

SDenn allein baburd) roirb pofitio,

roenigftens annäb^ernb bie Stellung 511 ben einzelnen fragen,
bie roir oon ben rerfdiiebenen Seiten beä §aufe§ einnehmen,
präjifirt, roäf»renb roir je^t nur bie 3Jleinung einjelner Rebner

gehört Ijaben, oon benen roir burd)au§ abfolut noef) nict)t

roiffen, inroieroeit fie üjre graftionen hinter fid; b,aben.

3d) fdjlie§e, meine Herren, mit bem SBunfdje, ba§ roir

uns batjin oereinigen mögen, bas praftifdje 33orgef)en oor

aEen Singen ju förbern, ba§, gleidioiet mie bie Verätzungen
über ben ©egenftanb fortgefe^t roerben, nidjt ber ©eift ber

Partei, nid)t bie ^ßarteitaftif Sie berjerrfdjen möge, fonbern
ber fefte 2BiHe, ben roirflidjen Rottjftänben in unferm ges

roerblidjen Seben 2lbb,ilfe ju oerf<|affen.

(Sebliafter Seifaß! red)ts.)

$räfibent: 2«s Slntragfietter refpeftioe 3)Utantragfteaer

erteile idj bas SBort bem §errn Slbgeorbneten 2Binbt|orft.

Slbgeorbneter SSBtnbt^orft : Steine §erren, id) neb,me

biefen ^ßtafc (Rebnertribüne) ein, nid)t um eine grofje Rebe

5u galten, fonbern roeil id) oon meinem ^lalj aus bei ber

Sd)roäd;e meiner Stimme midj nid)t mürbe oerftänblid) madien

tonnen. 3d) neljme biefen ^5la& ein feb,r roiber meinen

2Bunfd), benn mein College, ber §err oon Sdjortemer tjatte

in biefem Stabium ber SDisfuffion bie 2lbfid)t, auf bie oer=

fctjiebenen Eingriffe, bie gegen ben 2tntrag ber 3fntrumsfraftion

gerietet mürben, ju antroorten, ift aber abgerufen roorben,

— fo bin id) fein unfreiroiüiger Vertreter unb bitte besfyalb

um gütige Rad)fid)t.

3unäd)ft mu§ id) biefe ©elegenb^eit benufeen, bem §erm
Kollegen Ridert auf bas ju antroorten, roas id) in ber ^orm
einer perfönlidjen 33emerfung geftern nid)t ooQftänbig ju ttjun

im Stanbe mar. ®er oereh^rte §err t)at mid) aufmertjam

barauf gemad)t, ba§ meine $reunbe unb id) bei ber iöe=

rattjung ber ©eroerbeorbnung uns fefyr häufig in bem galle

befunben rjätten, mit ber liberalen Partei ju ftimmen. (Ss

ift bas ber galt geroefen bauptfädjlid) bei benjenigen fünften,

roo man ber bureaufratifd)en ^olijei bie Maßregeln über=

roeifen rooßte, roeld)e roofjt bie 9J?ad)t ber Sjüreaufratie ge=

ftärtt, nid)t aber eine oerftänbige Drbnung bes ©eroerbS;

roefens bewirft rjätten. @s ift mir nun aujjerbem perfönlid)

nod) bemerft roorben, ba§ id) mid) für bie Koalitionsfreiheit

erflärt Ijabe, unb bas roerbe id) bod) bei ben Anträgen, bie

je^t gefteHt, nid)t mel>r ttjun fönnen. sDJeine §erren, meine

politifd)en greunbe unb id) finb entfd)iebene 2lnf)änger

ber Koalitionsfreiheit, heute mie früher, unb id) meine,

bafj nichts in unferen Anträgen enthalten ift, roas bagegen

fpredjen tonnte. Sdyliefelid) aber bemerfe id) bem §>errn

Kollegen Ridert, bafe id) f feitbem bie ©eroerbeorbnung in Kraft

ift, aHerbings oieles gelernt fyahe, unb nid)t 2lnftanb

nel)me, bas ju befennen. ®er §err Kollege Ridert —
id) bin überjeugt — haI aU(J) oieles gelernt, unb roir roeidjen

nur barin ab, baß" er abfolut 3t lies fdjon bamatsgerou§t

haben roiH, roährenb id) b am als nod) nid)t Sllles gemußt

habe, roas id) fe|t roei§.

(§eiterteit.)

2)ies, um S3emertungen, mie fie früher oorgefommen,

entgegenjutreten.

Sobann, meine §erren, fann id) nict)t umhin ju fagen,

ba§ bie SDisfuffion, ber id) beijuroohnen bie Qtlpe gehabt habe,

junäd)fl auf mid) einen r)öd)ft erfreulichen ©inbrud ge*

mad)t hat/ nämtid) ben ©inbrud, ba§ alle Parteien mit

oollem ©rnft bemüht finb, bie roirthfd)afttid)en Sctjäben,

roetetje fid) geltenb gemacht haben, abjuftellen, foroeit bies

im Söege ber ©efe^gebung gefd)ehen fann. 3ct)

fage ausbrüdlid): foroeit bies im SBege ber ©efe^gebung ge*

fd)el)en fann. S)enn barüber fott fid) bod) niemanb täufdjen,

ba§ bie ©efe^gebung alt ein alles beroirfen tonnte. 3d)

fann fogar jugeben, bafe id) jroeifle, ob bie ©efefcgebung aud)

nur bas roefentlid)e^ thun fann; bas roef entliä)fte

mufj bie 23eoölferung fetbft thun.

(S3iete Stimmen: Sehr roal)r!)

5Die 33eoötferung mu§ fid) nad) aßen Ridjtungen h^
mehr unb mehr roieber an bie einfachen 3uftänbe ber 33er=

gangenheit geroöhnen; bas SBolf mufe baS Sagen nad)

materiellen ©enüffen aufgeben ; es muß" mehr als je^t bemüht

fein, fid) ausjubilben in ben oerfdjiebenen 3roeigen ber ge=

roerbtictien Sfjätigfeit, bamit mir bem SluSlanbe gegenüber

fonfurrenjfähiger roerben. ®ie 33eoölferung mufj aüerbings

aud) in ber Roth oer 3eit lernen, mit etroas roeuiger

(Sinnahmen ausjufommen, als bie legten Sahre gebracht

haben. 3d) glaube, es ift nidjt überflüffig, biefe SBcmerfun*

gen ju madjen, ba man in neuerer 3eit fid) in ber ^hat 8U

fehr baran geroöl)nt hat, bran ju glauben, alles fönne ber

Staat unb alles fönne bie Segistation. 2Neine §erren, ju*

näd>ft mufe ber 3^enfd) fetbft rcirfen unb bie Segistation fann
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faum tricl mehr thun, als bie §inberniffe ber a3eil;ätigung

ber eigenen Gräfte befeitigen.

(©ein: maf)r!)

ferner, meine Herren, ift es für mich ein gonj befotu

berS erfreuliches 9?efultatbcr SDisfuffion gemefen, bafjwtr ben

§erren, welche »orjugsweife bie Vertretung bes 3Irbeiterftanbe§

ju übernehmen behaupten, ben ©ojialbemofraten gegen*

über eine ganj anbere Stellung eingenommen haben, als bas

bisher ber gall gemefen ift. ^rüljer Jjörte man leicht, bafj

bie ©ojialbemoEraten , wenn es notljwenbig fei, „mit
knüppeln" nieberjufchlagen feien;

(§eiterfeit)

man rjörte oon ©gießen unb wer weifi »on was noch allem.

AHes bas ift oerftummt.

Als man bas SRefuItat ber Sßatjlen ju bem gegenwärtigen

SMdjstag cor fid) faf» unb bie gewaltigen Vemegungen in

ben Arbeitennaffen gewahrte, ^crrfdjte eine gewiffe *jknif,

unb man glaubte, bas Vaterlanb fei in ©efatjr. ©s hat fiel)

ftatt beffen bas SBort meines »erftorbenen greunbes, bes

£errn oon -Etatltncfr obt, bewährt:

SDfetne Herren, 30 ©ojialbemofraten im 9ieicb>

tage ftnb nicht ju fürchten, es ift fogar fehr mißlich,

wenn bie §erren §ier finb, bamit fie Ijier iEjre

©ad)en vortragen unb nicht mehr auf ben ©trafjen

unb öffentlichen flößen. §ter müffen fie fonfret

werben, unb Jjier werben mir mit ihnen oerhanbeln

tonnen.

Steine §erren, bie ©ojialbemofraten finb fonfret gewor=

ben, unb id) weifi nicht, ob es, um einen gewiffen ©egenfaß
gegen bie Ultramontanen ausjufpreetjen, gefchat), — ber §err
Vertreter bes 3?eidjsfanjlers fjat mit befonberer Söärme gerabe

biefe Anträge begrüfet, — ob es alle ihre Anträge finb, bie

er begrüßte, weil id) freiließ nicht —
(§eiterfeit)

aber »on feiten bes §erm $anjlerr>ertreters ift jebenfalls

roenigftens eine SHftinftion nicht gemacht worben. Aud) ber

Vertreter ber SDeutfdjfonferüatioen hat in berfelben aner*

fennenben Sßeife fid) auSgefprocfjen unb aud) id) neunte feinen

Anftanb, ju erflärm, bafc faum irgenb etwas wäljrenb ber

gegenwärtigen ©effion fo fefjr meine $reube erregt hat, als

ber Antrag ber ©ojialbemofraten, weil bie Herren jeßt enb=

liefj fagen: wir fommen jeßt mit beftimmten Vorfd)lägen, er;

örtert fie unb gewährt, was jmecfmä&ig unb richtig baoon ift.

3<f) werbe aud) in oielen fünften biefen §erren folgen fön*

nen, aber bas mujj id) mit bem geehrten Kollegen Dr. Sasfer

behaupten, bafj bie 9?ebaftion ber Anträge Doct) etwas

einfettig ausgefallen ift unb ju fehr lebigltd) bie

Sntereffen ber Arbeiter cor Augen i>at Studt)

bie Arbeitgeber müffen eine genügenbe Ve=
rücffichtigung finben. SDaS liegt im 3ntereffe ber Arbeiter

felbft. SDenn einer ber größten 3rrtf)timer ift, ju glauben,

bie Arbeitgeber unb bie Arbeitnehmer feien jwei
fidj entgegenftehenbe 93otenjen. Steine §erren, bas

wahre Sntereffe ber Arbeitgeber fann nur geförbert werben,

wenn es ben Arbeitern möglichft gut geht, unb ben Arbeitern

fann es nur mögtidjft gut gehen, wenn bie Arbeitgeber in

guten unb angemeffenen Verf)ältniffen finb. 2Benn beibe
fid) baoon burdjbringen wollten, bafj ihr Sntereffe in

ber Shat baffelbe ift, bann würben niete Ausroüdjfe unb
titele ©d)äoen fid) nicht gejeigt haben, bie heute r>ort)anben

finb. Von biefem ©efidjtspunft aus würbe id) aHerbingS

glauben, bafj bie Vorfdjläge, welche bie Herren ©ojialbemo*

fraten gemacht haben, noch einer eingehenben ^eoifion be=

bürfen.

5m Abgeorbnetenhaufe habe ich gefagt, bafj eins ber

wichtigften UJiittel, bie ©ojialbemofratie ju befämpfen, barin

beftehe, bafj man bie berechtigten gorberungen berfelben

möglichft ju befriebigeu fudjte. Auf biefem Söege ftnb wir,

unb bas, meine Herren, ift eine ber erfreulichen (Seiten,

welche bie bisherige $5isfuffion mir werttjooll erfd>einen läfet.

freilich ift biefe greube, wie bas im Sehen immer ift,

nicht ungetrübt geblieben.

(§eiterfeit.)

3n ber SDiSfuffion felbft war es junächfi ber Abge=

orbnete ^rißfehe, ber bei Vefpredjung ber fttaa,* ber ©onn =

tags ru|e, bie eine au&erorbentltd) wichtige ifi, hß^ortjob,

ba& aud» er auf biefe ©emidjt lege, aber nidjt aus reli;

giöfen ©rünben.
SDiefe Verwahrung hat mir recht wehe gethan unb be-

jeichnet, glaube id), einen ber wefentlichften Srrthümer, in

welchen bie Herren t>on ber ©ojialbemofratie befangen fmb.
— SBenn ©ie glauben, bas wahre 2Bol)l ber Arbeiter förbern

ju fönnen, ohne gleichseitig barauf Vebadjt ju nehmen, eine

tiefe religiöfe Auffaffung aller ßebcnSoerfjält*

niffe in benfelben ju erweefen, bann inen ©ie grünblich.

SDann werben ©ie burch Sljre Agitationen bie Arbeiter fehr

unjufrieben madjen; ©ie werben fie niedeidht ju §anblungen

ocrleiten, bie für fie felbft im Ijöchften ©rabe nachtheilig aus=

fchlagen, ©ie werben aber niemals in ben §erjen berfelben

ben Voben ebnen, weldjer allein geeignet ift, gute unb fegenS;

reict)e grüdjte ju tragen.

(©ehr wahr! im ßerrtnmt-)

Steine Herren, nid)t allein bie §anbarbeiter, alle anberen

Arbeiter, alle 2flenfd)en ohne Ausnahme, fyabtn recht fdjwere,

fehr ernfte Verljältniffe ju tragen, ©tauben benn bie Herren

non ber ©ojialbemofratie, bafj nicht aud) in ben anberen

©tänben ber 3toth gar oiel ift? Aud) in biefen anberen

©tänben ift es unjweifelhaft nur eine tiefe 9ieligiofvtät,

weldie bie Saft unb bie Vefctjwerben bes SebenS ju ertragen

möglid) madjt!

(Vrano ! im 3cntrum.)

Unb fo mufj auch bei ben Arbeitern burch ^c Religion, burch

ben §inblicf auf bie ©wigfeit bie 5lraft erwachfen, bie Ve=

fchwerben biefes Sehens mit ©ebulb ju tragen, um baburch

bas §öhere ju gewinnen; es ift bas bas gemeinfame Sooä

aller 9Jtenfdjen, aud; ber Arbeiter, deshalb war mir bie

bejeidmete Aeufeerung bes §errn ^rißfdje fo fchmerslid).

Aehnlid)en ©chmerj habe id) empfunben, als bei ben

Ausführungen meines Kollegen, bes ©rafen ©alen, fid) eine

fo fdjarfe öppofition geltenb ju machen festen. 9Jlan hat ge=

fagt, bie Darlegungen bes ©rafen ©alen feien An=

fchauungen aus ben »ergangenen Sah^1100^16'1/ biefelben

feien ©egenfäfee ju ber ganjen mobernen Dichtung.

SDie Aeufeerungen meines ÄoHegen haben allerbings in fehr

plaftifcber ^orm ben ©egenfafe bargefteöt ju bem mobernen
©taat, ju bem ©taat ofne ©Ott, unb wenn bas ben

trägem ber mobernen ©taatsibeen etwas gegen ben ©trief)

geht, fo begreife ich bas. Aber ich freue mich, bafe bie $Pro=

flamation ber burch ©Ott georbneten Verhältniffe bes menfdj=

liehen S)afei)iS in fotdjer SBeife unter uns gefd;ehen ift. 3d>

bin überjeugt, ba§ mit ber »ollen ^larftettung biefer ©egen=

fäße ber Anfang einer ©isfuffion gegeben wirb, bie frudt)t=

bringenb werben fann, wenn wir alle mit bem wahren ern=

ften Veftreben biefe SDiSfuffion aufnehmen unb weiter förbern.

S)er §err College ©raf ©alen unb meine greunbe haben

in feiner Art bie Abfid)t gehabt, anbere Parteien ober ©in*

jelne 511 oerlefeen, wie fälfct)lid) angenommen worben ift;

man ift bann nidjt oerteßenb, wenn man bie ab;

wei djenben Anf cfjauungen in it;rer ootlen Klarheit
hinftellt. SCßeitereS hat nicht gefchel;eu follen. 2)ie

Herren nach linfs thun bas ja auch- 2ßir finb begierig, oon

ihnen ju hören unb ju lernen, wir l;aben aber auch bie

befcheibene Vitte, aud) unfere Anfchauungen ein wenig ju

erwägen.
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SDer £err College Sasfer meinte, er fefje bie ootle £rag>

weite ber Anfdjauungen bes ©rafen ©alen ein, wäljrenb an-

bere oerftcfjerten, fie oerjtefien biefelben gar nid)t; nachher

t)at freiließ ber §err College Sasfer aud) roieber gemeint, es

feien biefe Anträge unb itjre SBegrünbung ein unergrünblidjes

Gstwas. ©ie finb aufjerorbentlid) flar unb einfach, wie id)

Shnen gicid) geigen roerbe, aber allerbings verlangen fie über*

all, bafj in biefen 23err)ältniffen roie in ben SSer=

tjältniffen beS ©taatslebens überhaupt ©Ott unb
feine ©ebote wieber su ooller Anerfennungfommen.

08raoo!)

Steine §erren, nad)bem id) in biefer Art bie erfreulichen

unb weniger erfreulidjen ©eiten ber SDisfuffion bezeichnet

t)abe, get)e tef) auf ben Antrag bes ©rafen ©alen felbft etwas

nät)er ein.

SDer gauptafjent in biefem Antrage liegt barauf, bafj

roir nid)t, roie einige ber anberen $raftionen, beftimmt for=

mulirte Anträge fdjon jefct über bie betreffenbe ÜMerie
bringen, baß roir oielmefjr wünfdjen, es foHe bel)ttfs gefU

fteUung ber einzelnen SBeftimmungen 3iinäcr)ft überall bas

tf)atfäd)lid)e Material gefammelt roerben; eine ©nquete ift

bie erfte unb §auptforberung, bie roir fteöen. lieber ein=

jetne Materien ift bereits eine foldje ©nquete angefteüt wor=

ben, btefelbe ijt aber nad) unferem SDafürljalten nid)t gu=

treffenb gemalt. 3Kau i>at nad) unferen Anfielen uid)t

genug bie Arbeiter berüdfid)ttgt, unb oor aEem nid)t foldje

Arbeiter, bie aus bem Arbeiterftanbe felbft bejeidjnet wor*

ben finb.

SDer §err ©taatsmimfter §ofmann r)at uns freilief)

3af)len angegeben, um 31t beroeifen, bafj bie Arbeiter in

großer 3af)l oernommen feien. 3>d) leugne nid)t, bafj eine

grofje 3afjl Arbeiter oernommen ift, id) lege aber bas ent=

fd)iebenfte ©ewid)t barauf, bafj Arbeiter vernommen roerben,

welche oon ben Arbeitern felbft begeidtjnet roerben, unb
nicfjt foldje, weldje oon ber Obrigfeit unb oon ben
Arbeitgebern aßein baju ausgewählt roerben, benn bie

lefeteren roerben gar leid)t bie Anfdjauungen roiebergeben,

roeldje btejenigen haben, bie fie auswählten. Sttfo bie grofje

3ar)t ber vernommenen Seute ift es md)t, weldje mir impo=

nirt, es fommt mir auf bie Qualität an.

(©etjr richtig!)

9htn tjaben roir generell eine (Snquete in SBejtefjung auf

bie in ber ©eroerbeorbnung notfjwenbigen Aenberungen ge=

forbert. 2Bir l)aben aber aufjerbem einige befonbere fünfte
bejeidjnet. SDiefe fünfte finb roieberum nidjt bejetdmet,

inbem man bereits eine fefte gefefclidje gormutmtng oer*

langte, fonbern gleid)fam nur bem Rubrum nad), für jebe

oerftänbige Regierung ooöftänbig ausreidjenb. llnb

roir fjaben geglaubt, bafj es einer foldjen SDetatllirung,

roie ber ©taatsminifter §ofmann fie anfäjeinenb fjaben

roollte, einer oerftänbigen Regierung gegenüber gar nid)t

bebürfte.

(§eiterfeit.)

SBenn biefe ©nquete beenbet ifi, bann foE nad) bem
9lefultat berfelben, roenn es nad) unferen 2ßünfd)en ginge, bie

Regierung uns eine Vorlage über bie betreff enben ©egen=

ftänbe mad)en. SDabei fefcen roir fogar oorauS, bafj" mög;

licfjerwetfe bie (Snquete, welche roir anftreben, ERefultate er=

geben fönnte, roeldje biefen ober jenen oon uns bem
Rubrum nad) bejeidjneten ©egenfianb aus ber geroünfd)ten

Slenberung ausfd)eibet. 2lber roir roürben uns auf eine

fotdje 2lusfd)eibung bann erft einlaffen, roenn bas -äJlateriat,

roeld)es man fammelt, bie Sftotfjroenbtgfeit fyiqu ergäbe.

SEßir roerben unferen fonfercatioen ©runbfä^en entfpred)enb »on

ben befteljenben ©efefeen nur basjenige änbern, roas abfolut

als ber Slenberung bebürftig fid) erroeift. 3d) fürdjte
freilid), bafe ba§ red)t oieles fein roirb. SDiefe 2en=

benj bes Antrages, ba§ man juerft nur eine ©nquete forbert,

bie bas Material jur ^Heoifion bietet, ift eine berechtigte, unb

roenn id) barüber l)ätte 5roeifell)aft fein fönnen, fo Ijat bie

SDisfuffion mid) überjeugt, ba§ man nidjt, Ijeute

nod) nid)t roeiter ge|en fann, benn felbft bei ben

fragen , rüdfid)tlid) berer »on anberen Parteien eine

gormulirung uerfud)t roorbea ijt, ift ein genügenbeS

SRalerial nod) nidjt oorljanben. SDaS b^at fid) flar unb be=

ftimmt gegeigt, unb besljalb betenne id), ba§ ber Antrag ber

§erren uon ber nationaßiberalen Partei mir fi)mpatf)ifd)er

ift, als bie fofort in ©efefcesform gefleibete gormulirung ber

§erren non ber beutfcb/fonferoatiüen Partei, weil bort ber

ridjtige ©ebatife jum AuSbrucI fommt, ba§ nur bie aüein

nollftänöig informirte Regierung in fold)en ©ad)en bie

legiSlatorifd)e Snitiatine ergreifen fann. SDie 9ie=

gierung — id) fefce woraus, ba§ fie eine 9Jiaffe »on Material

bereits gefammett f>at — ift uoUftänbiger unterrichtet, als

roir es fein fönnen. llnb roenn es ein ridjtiger ©runbfafc

überhaupt ift, ba& bie Parlamente formulirte ©efefee nid)t

einbringen foÜen, fo ift bies insbefonbere ^ t e r notl)roenbig,

roo eine fo aujserorbentlid) fd)roierige Materie oorliegt. SDer

frühere präfibent bes ^eidjsfanjleramts, ber |>err ©taatSi

minifter SDelbrücf, auf bem ©ebiete bes ©eroerberoefens einer

ber unterrid)tetften 2)Jänner SDeutfdjlanbs, fjat uns bereits ge*

fagt, bafe er befjufs 9teoifion ber ©eroerbeorbnung Material

fammle, unb roir fjaben im Sauf ber 33erf)anbluugen manches

ijteher gehörige SJcaterial an bie Regierung gefd)idt. SDie be^

reits ftattge^abte (Snquete fjat S^eues geliefert unb id) benfe,

bafj bie Regierung fid) mit unferen Anträgen ausföljnen unb
nod) weiteres Material l)erbeifd)affen roirb, roie benn aud)

ber §err 5Mege uon §eßborf gcrabe in Sejiefmng auf bie

©d)anfroirtf)fd)aften fcf)on anerfannt fyat, bafe roir fo Unred)t

nid)t gehabt fyaben, roenn roir junäd)ft weiteres Material

oerlangen.

SDiefe oon uns beantragte ©nquete foll generett in 33e=

jieljung auf notf)toenbige Abänberungen ber ©eroerbeorbnung,

bes greijügigfeits= unb bes £aftrjflid)tgefet$es gefd)et)en. SDie

beiben festeren ©egenftänbe finb in ber SDisfuffion l)inter bie

©eroerbeorbnung etroas jurüdgetreten, obroofjl fie oon uid)t

minberer Sebeutung finb unb mit biefer eng gufammen^
fjängen.

2Benn bies bie §aupttenbenj unfercs' Antrags ift unb
burdj bie §eroorl)ebung unferer ^aupttenbenj oon felbft eine

gro^e 3af)l ber ©inroenbungen entfällt, roeld)e gegen uns ge*

mad)t roorben finb, fo reiß id) bod) rüdfid)tlid) einjelner

fünfte nod) etroas roeiter gehen, um flarjulegen, roas man
bei einer foldjen ©nquete fid)er erfahren roürbe, roenn man
Arbeiter, bie oon Arbeitern felbft geroätjlt finb, tjörte.

2Bir forbern 3. 33. einen roirffamen ©d)u^ bes religiös

ftttüdjen Sebens ber gefammten arbeitenben Seoölferung unb
als SSeifpiel für biefen ©d)ufe ift in klammern bie ©onn=
tagsrulje begegnet. SBenn ©ie felbftgeroählte Arbeiter l)ören

rootten, namentlicT) oon ber cb^ifitid)foralen Partei, roie ©ie
fie fetjr jahlreid) oertreten finben in ©ffen, in Augsburg unb
an anberen £)rten, bann roerben 3h«en biefe ßeute Jagen,

ba§ ein roirffamer ©d)ufe ihnen in ber bezeichneten 9?id)tung

jefet nic^t mehr gewährt roerk, roeil bie 3ioilel)e bas gun*
bament bes religiös fittlichen ßebenS fef)r ftarf

erfc^üttere , roeil bie Freiheit, bie ^inber taufen ju

laffen ober nic^)t , oon oornherein einen ganj

geroaltigen 9?i§ in bie religiös fittUdje Anfcfiauung ber 35es

oölferung roerfe. ©ie roerben 3hnen fagen, bafj bie mober*

nen Senbenjen, bie Religion aus ber ©c|ule ju roeifen, baS

ftttlidh religiöfe ßeben ber Arbeiterbeoölferung fcf)roer fd)äbi=

gen; bie Arbeiter aus SBitten an ber ^u^r insbefonbere wer=

ben Shnen fagen, ba§ es bebenflid) fei, wenn man einer ge=

ringen Minorität ju Siebe ben Arbeitern bie $ircb> entjieht,

welche fie mit ben ©rofehen, bie fie im ©djweifje bes Ange=

fid)ts oerbient haben, fid) erbauten.

(©et)r wahr! §ört, hört! im 3entrum.)
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SJleine Herren, bie SCrbeiter werben 3b>en ferner fagen,

bafj ©ie bas religiös ftttlidje Seben tief fdjäbigten, inbem

©ie bie ©enoffenfdjaften aus bem Sanbe trieben, meldte bie

$tnbcr ju fidj nahmen, roäfjrenb bie ©Item in ber SCrbeit

roaren , roeldje bie $inber nährten unb fleibeten, unb fid) be;

müfjten, in ben geterftunben bie SBilbung ber ßtnber unb ber

©rroadjfenen weiter gu cntroicfeln, roeldje in $ranf()eitsfällctt

unb 9?otl)lagen burdj bie SKittel, bie fie bei ben Steigeren er=

baten unb fanben, bie baS fojiale ©lenb unb bie SRot^ Uns

berten, ber jefet balb ber Sanbratf) allein unb bie bürgerliche

Armenpflege rattjlos gegenüber fielen.

(©eljr nmrjr! §ört, tjört ! im 3entrum.)

9JMne Herren, bas mürben bie Antroorten fein, unb idj

benfe, ber §err ©taatsminifter £>ofmann roirb jefet f)iernad)

einfefien, bafj biefe 9tr. 1 unferes Antrags eine tiefe, eine

fdjroerrotegenbe 33ebeutung fjat.

SBaS bann bie $rage ber ©onntagSrufje insbefonbere betrifft,

fo Fiat ber §err 9JHnifter bie Angabe nermifjt, in rceldjen

gälten 'biefe non uns geforbert roerbe. 2Bir miffen fo gut

roie ber §>err ©taatsminifter £>ofmann, bafj es geroiffe

©eroerbetriebe gibt , bie nidjt ftftirt roerben fönnen , unb

bafj biefe in ber ©onntagsrutje ausfallen, uerftcfjt fid) ja non

felbft. 2Benn aber ber £err ©taatsminifter £>ofmann über=

fjaupt nur annehmen wollte, bafj mir mit gefunben ©innen

biefe Anträge madjten,

(§eiterfeit)

unb bafj mir bod) nid)t noÜftänbig auf ben $opf gefallen

mären, fo fjätte er bas fid) felber fagen fönnen.

(§eiterfeit. ©efjr rid)tig! im 3entrum.)

SBenn ber §err Abgeorbnete »on $letfU$Refcoro gefagt

fjat, mir {jätten biefeu sßunft allgemeiner faffen foöen, nament*

Iid) baljtn, bafj bie ©onntagSrufje nidjt allein für bie Arbeü

ter, fonbem aud) für bie -äßinifter u. f. m. geforbert werbe,

fo erlaube id) mir bem geehrten £errn Abgeorbneten ju er»

roibern, bafj id) bie §erren SJUnifter 31t ben Arbeitern red)ne,

(§eiterfeit)

bafj id) aud) uns bafjin redjne unb bafj id) glaube, mie mir

red)t fjäufig roofjt ein SBctfptel mefjr geben foHten in 33ejug

auf bie ©onntagSrufje, unb bafj es insbefonbere nid)t nötfjig

märe, an ©onntagen ben 9teidjstag feierlid) ju eröffnen ober

ju fdjliefjen.

(33rano! im 3entrum.)

UebrigenS fjat ber Abgeorbnete ©raf ©alen bereits be=

merft, bafj mit ber Drbnung ber Sonntagsruhe ber Arbeiter

fid) bie £>rbnung ber ©onntagSrufje für alle anberen ©tänbe

ganj uon felbft ergebe; id) benfe, bafj alfo biefer ©inroanb

bes §errn Abgeorbneten non ®teifi=9iefcoro nid)t ftidjfjatttg ift.

©obann mad)e id) aud) l)ier roieberum barauf auf:

merffam, bafj es fid) nid)t um bie gormulirung oon @injel=

beftimmungen, fonbem um bie SBejeidjnung bes Rubrums bes

©egenftanbes fjanbelt, worauf bie ©nquete, roeldje bie

§auptfad)e für uns mar, unb eoentueü bie ©efefcgebung ge=

ridjtet roerben foH.

©affelbe gilt »on allen anberen in unferen Anträgen

fjernorgefjobenen ©egenftänben.

§iernad) roiQ id) nur nod) befonbers fjernorfjeben

bie 9?r. 2:

©djufe unb §ebung bes £anbroerferftanbes burd)

(Sinfdjränfung ber ©eroerbefreifjeit; Regelung bes

SBerfjältmffes ber Sefjrlinge unb ©efellen ju ben

9M)'tern.

3d) fjebe biefe fünfte befonbers tjeroor, roeil fie grofjen

Anfianb gefunben fjaben unb roeil barin uon einer @infd)rän=

fung ber ©eroerbefreitjeit gefprod)en ift. -Keine Herren,

bamit ift feinesroegS gefagt, ba§ bie ©eroerbefreifjeit an fid)

befeitigt roerben foK. (Sine abfolute © ero erbefreifjeit

gibt es überalt nidjt, gibt es audj nadj ben SBe^

ftimmungen unferer jefct befteljenben ©eroerbeotb;
nung nid»t,

(feljr ridjtig! im 3entrum)

unb e§ fann fid) besl;alb nur barum fjanbcln, ob bas 3Jla§

ber 33efd)ränfttngen ju nermef;ren fei ober nid)t. Unb aud)

barüber fönnen roir tjeute nod) nidjt enbgiltig entfdjeiben.

2Sir motten nielmefjr bie Arbeiter unb Arbeitgeber in

ber Gnquete »ernennen, ob unb roeldje S3efdjränfungen fie

etroa für nötfjig finben.

(©efjr ridjtig! im 3entrum.)

Sd) fjabe gar nidjt bie Abfidjt, fjier bie 23efugniffe ber

büreaufratifdjen ^Oolijei ju oermeljren; bas liegt mir fern,

idj roürbe audj fefjr gegen bie Sntereffen berjenigen fjanbeln,

bie idj fpejiell ju vertreten fjabe. ®ie Ultramontanen, roie

ber §err ©taatsminifter £>ofmann uns fortroäljrenb genannt

l)at — idj roeifj nidjt, ob im Auftrage bes §erm 9?eidjs=

fanslets —
(atigemeine §eiterfeit)

— idj roift übrigens bagegen gar nidjt reflamiren; roenn es

bem §errn angenet;m ift, bin idj bereit, midj immer fo

nennen ju laffen, es ift für midj ein ©fjrentitel —
(58rano! im 3entrum)

— idj fage alfo, bie Ultramontanen mürben bei foldjer 23er:

merjrung büreaufratifo^er ^otijei fefjr fdjledjt roegfommen,

benn fie mürben bei ber Anroenbung berfelben bie erften

fein, bie barunter ju leiben fjätten. ^eine Herren, aus ber

3eit, roo idj anfing, im öffentlidjen Seben ju arbeiten, fjabe

[6) nod) in lebenbiger ©rinnerung, roie in meiner §eimatftabt

£>Snabrüd bie bort beftefjenben SBefdjränfungen oon feiten

einer büreaufratifdjen ^olijei alfo angeroenbet rourben, baß

es eines langen Kampfes beburfte, bis ein fatfjolifdjer ©djlädjter

fdjladjten burfte,

(fjört! im 3entrum)

— unb fo etroaS fönnte roieberfommen. SDeSfjatb feien ©ie
ganj unbeforgt, für büreaufratifdje ^olijei roerben ©ie midj,

unb idj bin überjeugt audj meine politifdjen ^reunbe in biefen

Singen nidjt eintreten fefjen.

(©efir roafjr!)

2Bol;t aber benfen roir uns, bafc in forporatioen 33il*

bungen, non benen ©raf ©alen eingeljenb gefprodjen fjat,

unb auf roeldje audj ber §err Abgeorbnete non £etlborff in

fo fef;r fdjöner Sßeife fjinroies, ©djranfen gefunöen roerben

fönnten, roeldje bie fjeute ejiftirenben Uebelftänbe befeitigen.

3d) meine, roenn bie (Snquete mit felbft geroäfjlten Arbeitern

foldje 3^efultate ergäbe, fo fönnten roir uns alle baju ©lücf

roünfdjen, unb idj bin überzeugt, ba§ insbefonbere audj ber

gerr ^ottege Dr. Sasfer bamit jufrieben fein mürbe; benn

er fjat geftern roieberfjolt betont, ba§ audj er für forporatioe

S3ilbungen fei, roie id) benn überhaupt fagen mufc, bafe idj,

non einer ©eite feiner 3?ebe abgcfefjen, auf bie idj nodj

fommen roerbe, feinem Vortrage mit großem Sntereffe gefolgt

bin unb aus if)tn gelernt fjabe, roie idj fo oft meinem oer=

ehrten Kollegen 23elefjrung nerbanfe.

(^eiterfeit.)

SDie übrigen Sümmern unferer Anträge finb roeniger

bemängelt roorben, unb beren Söebeutung ergibt fidj audj

non felbft.

SDer §err ©taatsminifter ^ofm'ann freilidj f;at in feiner

SSorliebe für ben ultramontanen Antrag gemeint, in ifjtn fei

nidjts entfjalten, roas für bie Regierung t>on Sebeutung fein

fönne. — SDennodj aber, finb gerabe bie brei fünfte, non

benen er uns fagte, bafj fidj bie Regierung mit ifjnen be=

i
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fcfjäftige, fet;r f'tar in benfelben bejetc^net roorben, nämtid; bic

$rage roegen bet 23erl;ältniffe ber Setjrtinge, biegtage roegen

ber ©djiebsgeridjtc itnb bie $rage roegen ber grauen- unb

ßinberarbeit. Söir fjaben alle bicfc fünfte bejeidmet,

nur nod; einige mef;r. ©ennoefj fanb ber oerefjrte §err, bafj

in unferem Slntrage nichts entfjalten fei. Sä) meine, bafj

nadj biefen meinen Erläuterungen roof)t ftar fein wirb, bafj

redjt oiel barin enthalten ift unb insbefonbere aud) bie $rage

ber ^reijügigfeit unb bie $rage wegen ber §aftpffid;t alle

Scacfjtung oerbient, unb bafj es feljr pedmäfjig fein wirb,

in ben bejeictjneten Stiftungen uns burdj bie erbetene Ens

quete üDcaterial ju geben ju weiterer ©efefcgebung.

2>er §crr Slbgcorbnete non |jeEborff fjat gteidjfam bitt*

weife fid) für uns uerwenbet, bafj audj unfer Slntrag ber

Slommiffton überwtefen werben möge. 9}Jan fei baS bodt)

einem Slntrage , ber non natjejju 100 SJiitgtiebern gefteEt

mürbe, fdjulbig. S)amit allein mürbe bie Empfehlung moti=

nirt. 3>d) bin bem geehrten §crrn Slbgeorbneten non §eE*

borff febr banfbar für biefe $rcunbtidjfeit; aber mir nehmen
bas non ü;m Empfohlene nidjt als ©nabe, fonbern als 9?edjt

in Slnfprudj, unb id) benfe, bafj bas, roas id) gefagt tjabe,

roofjl geeignet märe, ber 3?ommiffton eine Sieifje non Er=

mägungen ju geben, bic nidjt ofjne 9iu^en für fie fein bürf=

ten. UebrigenS fjabe id) nidjt bemerft, bafj irgenb jemanb

unferen 3lntrag non ber fommiffarifdjen Seratfjung, bie man
roünfdjt, ausfdjltefjen miß.

(©efjr ridjtig!)

2Sir fönnen uns besfjalb jebe roeitere Erörterung bar*

über erfparen. ©oEte aber roirflid) bie Slusfdjttefjung biefes

SlntragS non ber fommiffarifdjen Prüfung befdjloffen roerben,

fo roerben mir uerfudjen müffen, itjn bodj an bie Regierung

§u bringen; unb roenn mir ttjn nidjt an bie Regierung

bringen fönnen, fo rooEen mir uns bamit tröften, bafj fie

tfjn gefjört fjat, unb mir roerben bann aufjerfjalb ber amt=

lidjen Serjanblung bes SlntragS bas -iRötrjtge roeiter tfjun,

um iljm Seadjtung ju fdjaffen, roie er benn bereits in

fefjr roeiten Greifen Söeadjtung gefunben f) at in

SDeutfdjlanb unb aufjerfjatb beffelben.

£er sßunft roegen ber 23erfjältniffe ber Stärlinge
ift allen Anträgen gemeinfam. S)ie Slrt ber Söfung biefer

grage ift oerfdjieben «erfudjt. 3>d; glaube, bafe es aEerbtngs

möglidj fein roirb, bemnäd;fi, roenn bie Regierung in ber

§infidjt 23orfdjtäge macfjt, eine Einigung fjerbetsufürjren.

2öenn roir aber bas Serrjättnifj ber Seljrttnge orbnen

rooQen, Seftimmungen madjen, bie fie an 3ud)t

unb ©Ute roieber meljr gerooljnen, als bas feist ber $aE ift,

fo glaube id; bod), bafj mefor als in ben uorliegenben Sln=

trägen aud) 3iüdftd)t barauf genommen roerben mufj, bafj

bie Sefjrlinge ben 3JJeiftern gegenüber in gehöriger SBetfe ge=

fiebert finb. 3d) f)abe leiber bie Erfahrung geinadjt, ba§

niebt aEein bie Sebrltnge es finb, roeldje bas S8erE)ältm| fel»r

oft unerträglid; madjen
;

fefjr bäitfig finb es aud) bie 3J?eifter

unb nod) öfter finb es bie mitarbeitenben ©efetlen, unb idj

benfe, bafj bei ber £)rbnung biefes 23erljättniffes aud» barauf

S^üdfidjt genommen roerben muß. 2lu§er anberen Segis=

lationen glaube id) in biefer §infid)t auf bie franjöfifdje Ijins

roeifeu ju müffen, in roetdjer aHerbingS auf biefe ©eite ber

©adie größere S^üdfidjt genommen ift, als bas in ben uns
norliegenben Anträgen gefd)iel;t, roie id) benn über;

Ijaupt glaube, ba§ biefer StuSgangSpunft , roeldjer

non allen afjeptiit ift, bei näherer Erwägung ben Herren
jetgen roirb, roie tief bas in 9iebe ftel;enbe 23errjältnife in bie

ganje ©etoerbeorbnung fiineinreidjt, unb bafc es faum benfbar

ift, mit gutem Erfolge biefe einzelne Materie b;erau§äureifeen,

oljne bie anberen ©egmftänbe in öer ©eroerbeorbnung gleich^

mäfeig 31t renibiren.

hierbei fönnte icl) es einftroeileu beroenbett laffen; idj

mu§ nun aber nod) b i e ©eite bes Vortrags unferes nereljrten

Kollegen £asfer ermähnen, roeldje mir eben feine S3etetjrung

SSerftanblungen bcS beutfdpen 5Reiä?ßtag§.

gegeben fjat unb bie id) bebauert fjabe. Es roar offenbar

ba-3 9JJiBbcf)agen, rocld)es bie S3egrünbung bes §errn ©rafen

non ©alen in ifjm fjeroorgerufen Ijatte, für il;n S^eranlaffung,

fjeroorjufjetien, es liege in unferer 2lbfid)t, bie feubalen S5er=

fjältniffe roieber IjerjufteEen, bie ©flanerei, bie £eibeigenfd)aft

u. f. ro;

(§eiterfeit im 3entrum.)

man fprad) non ^peitfdjen u. f. ro. 3cfj nefjiue an, ba§ biefe

SMgreffion bes §errn SloQegen Sasfer eine übel angebradjte

roar. Sie foüte insbefonbere gerietet fein gegen ben in

unferer 9Jiittc jaljlreid) nertretenen ©tanb, bem aud; ber §err

©raf non ©alen angehört. Steine §erren, roenn ber 3»ed
biefes Segriffs barin beftanben fjaben fottte, ben Slbel bes

ßanbes in irgenb roeldjer SBeife ju bisfrebitiren, il;n bei ber

33eoölferung unbeliebt ju madjen, unb bie Bebeutung unferes

Slntrags baburdj abjufdjroädjeu , fo ergibt fid) baraus nur,

ba§ ber nereljrte §err College auf feinem ©tanbpunft Ijier

in Berlin bie ©inge im Sanbe nid)t rid)ttg roürbigt. Es ift

ein grofser geljler, ber fd)roerroiegenbe folgen rjaben fann,

roenn man glaubt, bafj ein Stpeß an frühere 2Sorurt|ette

gegen ben 3lbel nod) fjeute eine Sebeutung l;ätte.

(©efjr ridjtig!)

Steine Herren, nad)bem ber Slbel in fo lobensroertfjer

Slrt, roie es gefdjeljen ift, fid; an bie ©pi^e ber ©efd;äfte bes

beutfd;cn 93olfs gejiettt tjat, nad;bem insbefonbere ber Slbet,

roeldjer in unferer Partei nertreten ift, mit aEen Opfern unb

mit aEer Energie eingetreten ift gegen bie nerberblidjen -ättafc

regeln bes Eulturfampfes, fann id; 3f;nen fagen, ba^ es

feinen populäreren ©tanb gibt als gerabe ben bes Stbels.

(©el;r ridjtig!)

Sie 2Bal;len Ratten 3l;nen bas geigen foEen, ba§ bas

alfo ift.

3n bem 3JJa§e, als ber Slbet begreift unb begriffen fjat,

bafj er feine 93ebeutung baburdj befvfet, bafj er bient, b. fj.

bajj er bient bem 93aterlanbe, bafj er bient bem 93olfe, roirb

er im 93olfe bie bereitefte Unterfiü^ung finben, rote er fie

tfjatfädjlid; Ijeute finbet,

(fefjr ridjtig!)

unb id; fann nur roünftfjen', ba§ bie ©igreffton bes §errn

Dr. SaSfer ben Herren bes Stbels fjier unb aufjerfialb bes

Kaufes eine bnngenb? Stufforberuug fein möge, meljr nod; als

je^t fid; ber Slngelcgenljeiten bes 23olfes anjunefjmen. Er
fann bie eigenen Sntcreffen nidjt beffer förbern, als inbent

er biefes ttjut. 2Bir aber, bie bem Stbel nidjt angehören, foEen

uns freuen, bafj bas alfo ift unb roir motten im regften 2Bett=

eifer fetjen, ba§ roir ujm ben 3tang fireitig madjen im treuen

SDienen für 93aterlanb unb 23olf.

(Srano!)

3d) gefje nun nod; barauf ein, roas mit ben ©adjen, bie

roir jetjt gemeinfam burd)gefprod)en I;aben, roeiter gefdjefjen

foE. 9Kan fjat ben Slntrag gefieEt, fämmtlidje Stnträge an

eine ^ommiffion ju nerroeifen, unb id; bin ber STieinung, ba§

roir biefem Slntrag entfpredien foEen, ßefenne aber ganj offen,

bafe id; nidjt glaube, bafj in biefer gegenwärtigen ©effion,

roetdje ber §err ^3räftbent am 5. 3Jlai fcrjtiefjen roiE, ctroas

Ert;ebtid;es aus ber ^ommiffionSberatt;ung fjernorgefjen fann.

3)iefe roirb aber unter aEen Umftänben ben üftutjen tjaben,

bafe bie 3Jiitglieber ber einjetnen ^raftionen bort in efjrtid)er

Sefpredjung ber Slngetegentjeit niele ber SKifeoerftänbniffe bes

feitigen fönnen, roetdje bis je^t über bie uerfdjiebenen Stidj^

tungen ejiftiren, unb ba id) norausfe^c, ba§ bie Regierung

burd) ^ommiffarien bort oertreten roirb, fo roerben bie 23er^

fjanblungen biefer £ommiffion ganj geroifj audj nüfetidje ©e«

fidjtspunfte für biefe bieten. 3dj glaube faum, bafj, roenn

ein 23efdjtufj gefafjt roerben foEte, berfelbe roeiter gefjen fann, als
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bic Slnträge, fo wie ftc liegen, ber Regierung gur Senkung
bei ber oon itjr beabfic^tigten Segislation gu überweifen ; benn

tdj wiebert)ole es, ©efefee aus ber Smtiattoe bes SJieict)StagS

heraus ftnb namentlich in biefer Materie vom liebet.

©S ift bereite gefiern oon bem oeretirten £erm 2tbgeorb=

neten oon ®teift=9iekom auf bas 9iotbgewerbegefefc aufmerffam

gemacht, uub id) benfe, bafc bie Erfahrungen, bie gerabe mit

biefem ©efefc gemalt worben ftnb, bie Herren oon ber

beutfcb/tonferoattoen Partei hätten abgalten foHen, um iE)rer=

feits audj gcroiffermafeen ein foldjeS Stotljgeroerbegefefc gupro=

poniren; benn idj roieberljote es, bas roaS von ben Herren

herausgegriffen ift, ift oon bem ©angen nidjt gu trennen. 6s

flehen legistatorifdje 33orfd)Iäge oon feiten ber 9ieid)S=

regierung beoor, bafür haben mir bas 2Bort bes

§errn ©taatsminifters §ofmann. ©er §err ©taats=

minifter i>at freiließ nur brei roefentlidje fünfte hen>or;

gehoben, auf bie biefe legislatorifdie Strbett fid) erftreden fott

;

er hat aber bodj audj fjingugefügt, bafj mit biefeu r>on ihm
Ijeroorgehobenen brei fünften bie ©ad)e nid)t abgesoffen

fei, bafj aud) anbere ©egenftänbe nod) b^erangejogen werben

tonnten, unb id) bin be§t)alb ber Meinung, bafe mir im roe=

fentlid)en gunädjft einmal biefe Sorlagen ber Regierung er=

roarten füllten. 3d) mürbe fogar geneigt fein, fd)on jefet auf

bie lleberroeifung bes 2Jtateriats an bie Regierung angu=

tragen, wenn id) nidjt hoffte, bafj es aud) in ber ^ommiffion

nod) gelingen werbe, weitere fünfte als ben oon §errn von

£eltborff beroorgebobenen ber Regierung gur ©nquete gu über»

weifen, alfo ben 3roecf 3U förbem, ben wir mit unferem2tn=

trage gunädjft Reiben förbem rooßen, nämlid) bas für eine

gute unb erfdjöpfenbe Steoifion ber ©ewerbeorbnung erforber=

Iid)e 3Jtaterial berbeigufdjaffen. 3ft bas gefdjehen, bann wirb

es roof)l nod) fdjroere kämpfe foften; aber nad) bem, was
wir gehört unb nad) bem guten 2ßitten, ben aäe Parteien

gegeigt haben, nergroeifte id) nid)t baran, bafj wir basjenige

erreichen werben, was in ber Steotfton biefer ©efefce gum
£eile bes beutfd)en Soltes erforberlid) ift.

(Sraoo!)

*Pttffibent: 2)er Slbgeorbnete Dr. 2Bet)renpfenmg fyat ba§

SBort.

Stbgeorbneter Dr. Sßeljrettpfenntg : Steine §erren, er*

Iauben ©ie mir, gteid) an bie ©teEe ber Siebe bes §errn

Slbgeorbneten Söinbtb^orft angufnüpfen, wo er im ©egenfafc,

wie er meinte, gu meinem oerebrten gteunbe, bem 2lbgeorb=

neten Dr. Sasfer, über ben Stbet fprad). SBenn ber §err

Stbgeorbnete Söinbtrjorft bas Sebürfnifj fühlte, etwas freunb=

üdjes unb fdjöneä bem Sfjett bes 2lbet§ ber tat|olifd)en £anbes=

tljeile, ber fid) für ben £ulturfampf befonbers intereffirt unb

eifrig bafür arbeitet, gu fagen, fo war es bod) eigentlid) nid)t

billig, ba§ er bagu ben Slbgeorbneten Sasfer oerroanbte. 3dj

gebe ja gu, bafj e§ ber £err Stbgeorbnete bringenb nötbigljat,

ben ©ifer feiner greunbe non ber Tribüne anjufpornen, aber

bem Slbgeorbneten Sasfer jujufdjreiben , ba§ er eine fold)e

politifd)e unb t;iftorifd)e Unwiffenb^eit bjabe unb bie geu-

balen unb bie Slbligen oerwed)fele, bas ift bod) eigentlid)

unter Kollegen nid)t red)t geftattet.

(§eiterfeit.)

©täubt ber §err Stbgeorbnete SBinbtborft, ba§ §err Sasler

nid)t weife, bafe ber greifen oon ©tein, bafe bie Stuerswalb

unb bie ©djoen, bie iöismarä unb 3Koltfe aud) gum beutfd)en

Stbet gehören, unb trifft irgenb einen biefer 2Jlänner, oor

altem ber SMnner, bie unferen {yreitjeitsfriegen mit ber

politifd)en Bewegung corangingen , ber Vorwurf beS $euba=

lismuS ? bas war alfo eine 2tpoftropb,e , bie gwar im 33e=

bürfnife bes §errn 2tbgeorbneten 2Binbtt)orft, aber nidjt in

ber ©ad)e lag.

(§eiterleit.)

3Mne §erren, id) b^abe im gangen bas ©efüljl, ba§ bie

heutige Debatte gum 21 b wiegeln beftimmt war. 2)er §err

Stbgeorbnete §eüborff, ben id) leiber nur nad) einem 9iefümee

fenne, ba id) irrtf)ümlid)erweife angenommen tjatte, bie ©enerat=

bebatte beginne erft um 11 llfyr, fjat feinen §errn SRad)bar

in »erfdiiebenen SDingen besaoouirt unb bas Sebürfnifj

gefüllt, ben red)ten ^u9ct/ °w an fe^e ^Partei ange=

t'nüpft tjat, etroas »on ben allgemeinen 2lnfid)ten ber

Partei fern gu tjatten, ein SBebürfnifj, ba§ id) wieberum als

uoüftänbig begrünbet anerfenne.

SDer §err 2lbgeorbnete 2Binbt|orft hat — was benn

eigentlid) besaoouirt? ja, meine §erren, bie fämmttid)en

Stnträge, bie bie §erren geftetlt tjaben, er ^at fie alte t)in=

weginterpretirt.

(2Biberfprud) im 3entrum.)

^d) fpreäje, inbem id) nad)ber auf ben Sn^alt unb bie

SKotioe 3tn*r Stnträge fomme, gunäd)ft bie 33ermutf)ung aus,

bafe ber §err Stbgeorbnete SBinbttjorft, ber ja wod)entang

fern war
,

nidjt mitgetoirft §at bei ber Stbfaffung biefer

•ättotvoe unb biefer Stnträge, benn er hätte nad) feiner heutigen

3iebe ihnen unmögtid) guftimmen tonnen.

(©ehr ridjtig! lints. — SBiberfprud) im 3entrum.)

@r hat alfo ben §errn Slbgeorbneten ©rafen ©alen aßer=

bings nidjt eigentlid) besaoouirt, aber er hat in ber gorm
bes Sobes, gefd)idt unb geraanbt wie er ift, bod) oietes

gefagt, wa§ eigentlid) biefe 3^ebe bei ©eite fdtjiebt.

3n einem hat er uns nun wieber redjt unredjt

gethan, wenn er nämlid) geglaubt ^at , wir wären

gegen ben religiös^ftttlidjen Snhatt ber ©alenfdjen SRebe ge--

wefen, ober bas Sadjen, weldjes hier unb ba oortam, hätte

fidj auf biefen retigiös«fittlidjen Snhalt begogen. 6 nein,

meine §erren, nidjt im minbeften. Stud) nidjt auf bie

3Jlt)ftif ber S^ebe, benn mnftifdj war fie wirftidj nidjt. 3ur
3Jinftif gehört ein §intergrunb tiefer, oießeidjt nidjt »ottftärt=

big fidjtbarer Sbeen, aber baoon fyabt idj nidjts gefunben in

b«r 3^ebe.

Siein, meine §erren, bas ©efüfjl, weldjes wir Ratten,

war etwa fo, wie wenn wir eine mittelalterliche ©hronif in

bie §anb befommen, beifpielsweife eine @efdjic§te ber ^ran«

hn ober JBurgunber; ba ift es gewöhnlich ©Ute bes 6hr° 5

niften, bafe er bei ber ©rfdjaffung ber SBelt anfängt, bann

oon bem erften SJienfdjenpaar auf bie ^Jatriardjen fommt,

unb fpäter erfahren wir erft etroas twn ben ^ran!en unb

SSurgunbem. 3a, meine §erren, nadj bem heutigen ©tanbc

unferer SBilbung nehmen wir an, bafe für bie ©rfenntnifj ber

©efdjidjte ber granfen unb Surgunber bie allgemeinen oor-

hergehenben Sefdjreibungen fchtechterbings nichts t)elfen, bafe

wir gerabe fo ftug finb wie oorher. SÜeine Herren, gerabe

fo geht es mit ben allgemeinen Silbern wie „Organismus"

ober mit ber ©rtlärung, bafc altes nach oem «&9PuS ber gas

milie" fieb entroideln müffe, roenn man meint, bamitgeroerbs

lidje fragen entfdjeiben gu tonnen. 2Benn nun aßes fid)

nadj bem 2iwuS ber Familie entroidelt, roie ftettt es fid)

bann? ©ollen roir bann nadj bem SmutS ber Familie ben

Sehrting, wenn er baoon läuft, triminell ftrafen, ober fotlen

roir blos buräj oäterlidje 3üd)t ihn ftrafen? Sitte, beant»

roorten ©ie mir bas nach bem Segriff bes Organismus!

©ollen roir bie greigügigfeit befdjränten burdj 2Biebereinfüh=

rung beS (SingugSgelbeS ober follen roir fie überhaupt nid)t

befdjränten, roie fteht es bamit? Seantroorten ©ie biefe

grage rcieber nadj ben allgemeinen Silbern ! Snbeffen genug

baoon, es ift baS fa fo felbftoerftänblid), bafe es eigentlich

nicht nöttjig ift, in einer Serfammtung roie biefe über foteb^e

SDinge gu fprec|en.
#

Sa, roenn ber gerr Slbgeorbnete Sßinbthorft bas nadjg

holt hätte, roas ber §err ©raf ©aten oergeffen hat, roenn er un

nämlidj nadjgerciefen hätte, roeldje Orbnungen in menfdjlidje

SDingen, alfo aud) in geroerbtid)en fingen benn eigentlich

oon ©ott fefigefteHt finb, bann wären wir ihm feljr bantbar.
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2Benn wir neben ber allgemeinen religiösen Offenbarung

noch eine Offenbarung Ratten über bas Setjrlings*

gefefe,

(Heiterfeit)

ober über bie UnterftüfcungSpflicfjt, ober über bas Haftpflicht;

gefefc,

(Heiterfeit, Unruhe)

unb roenn ©ie uns nadjroeifen tonnten, bas ift bie Orb;

nung, bie ©ott rotH, unb bie Drbnung bie roir motten, ift

bes Seufels Drbnung, ja bann brauchten mir feine gefe&ge;

benbe 23erfammlung mehr; mir hätten attes fir. unb fertig

unb brausten nur baran ju glauben.

(Heiterfett.)

•Dleine Herren, ict) gefje über ju bem meiteren fünfte;

id> behaupte nämlid), ber Herr Slbgeorbnete 2Binbtt)orft hat

bodj eigentlid) bie 3J?otioe forootjl roie bie Anträge ber Herren

roeginterpretirt. 9Jleine Herren, ber §err Slbgeorbnete

SBinbtljorjt t)at gefagt, roarum feine Partei gunädjft nur eine

©nquete beantrage, unb er bat bas ausgeführt mit @rflä=

rungen, bie burdjaus etroaS für fidt) haben. @r t)at j. 33.

gefagt, roir finb fonferoatio — in neuerer 3eit betont er

bas ^onferoatioe, meine Herren, befonbers feit ber $anjler=

frifiS; ba rourbe gefagt, ein geroiffer Staatsmann atiein fei

©djulb baran, baß bie Sibcralen SßieleS burdjgefefct Ratten —
roir aber finb bie ßonferoatioen. — @r fagt alfo: nad; fon*

feruatioen ©runbfäßen üerfatjren roir unb rootten in ber ©e=

roerbeorbnung nur bas änbern, roaS ab folut notfjroenbig

ift. Sa, meine Herren, roie ftimmt baju, baß ©ie in Sljren

Bfottoen erflären, es bebürfe einer abfoluten Umfefjr auf

bem bisherigen 2Bege? £>er Sjerr Slbgeorbnete SBiubttjorft

fagt roeiter: bas fei ein fjödjft fdjroieriges ©ebiet; roas

gu änbern fei, müffe man juoor buret) eine forgfättige Unter*

fudmng nochmals fonftatiren, unb er roill baju befonbers

Slrbeitnetjmer haben, bie oon Slrbeitem geroätjlt finb, obroohl

unter'ben bieSmat Gefragten ftet) audj fcfjon oiele Slrbeiter

befinben, bie oon Slrbeiteruereinen belegirt finb. 3a, meine

§erren, roenn baS fo ift, wenn roir bis je&t fo roenig fietjer

finb über bas, roas roir ttjun fotlen unb bürfen, roie fann

man bann in ben -äJZotiüen fagen:

„®ie traurige roirttjfdjaftltdje Sage ber arbeitenben

Senölferung erforbert bringenb Slbtjilfe."?

SSMe fann man bann in ben •Ufottoen fagen:

„Sie üftottjlage ift nicht fo fet)r nur ein 9tefultat

ber allgemein tjerrfetjenben roirthfdjaftlidjen kala--

mität,

— eine 33emerfung, bie mid) etroaS an £)nfet 93räfig er=

innert —
als oielmehr einer fatfdjen 2Birthfdjaftsoolitif unb

ber aus berfelben tjeroorgegangenen ©efe&gebung."?

2Bie fann man fagen:

„Um fdjroeres Unrecht roieber gut ju machen, eine

große ©efahr abjuroenben, bie £}uette alles 2Bot)I=

fianbes, bie Slrbeit, roieber ju ©tjren ju bringen, ift

bieUmfeljr »on bem bisher eingefdjlagenen
2Bege nothmenbig; fie ift um fo bringenber
geboten, je begrünbeter bie klagen über einen

allgemeinen 9tüdgang ber beutfdjen Snbuftrie finb."?

2Bie fann man ber Regierung »orroerfen, fie tjätte nur

fjalbe ©inficht, aber feine flare@rfenntni§ — roie bie

Herren, bie biefen Slntrag geftellt t)aben? %tun, meine

Herren, roenn ©ie fo flar in 3tjrer ©infidjt finb, roenn ©ie
im Unterfdjiebe ju ben oorfidjtigen SBemerfungen bes Herrn
Slbgeorbneten 2Binbtl)orft fo ficfjer finb, ber bisherige 2Beg

roar total fatfd) unb ber anbere 2Beg muß fofort befdjritten

werben, roarum haben ©ie biefen 2Beg nidjt fofort bezeichnet?
2Bie fann ber Herr Slbgeorbnete Söinbttjorft bie SIrt unb SBeife,

roie ©ie uorgetjen, baburdj nerttjeibigen rootten, baß er fagt,

©ie fjätten bie SDetaüs untertaffen? ®ie Details haben roir

auch unterlaffen; ein oollftänbiges ©efe§ ift bas nod) lange

nicht, roas roir über bas SehrlingSuerhältnifc uorgebracb^t haben

;

hunbert fragen finb ba noefj 3U beantworten! Slber ©ie

haben nicht blos bie 2)etai£lirung Shtet ^orfcfjläge untere

laffen, fonbern ©ie f)ahm überhaupt feine 23orfd)läge gemacht
— tro& bes „bringenben 5Rothftanbes", tro^bem, „bafj ber

3Rotf;ftanb feine blofee $olge ber allgemeinen Kalamität ift".

9J£eine $exxm, idj ha^e m^ \a f^hr gefreut, bafe ber

Herr Slbgeorbnete 2öinbthorft heute in fo gemäßigter 9Beife

gefprodjen hat über bie geroerblichen ®inge unb bie ©djroierigi

feit, hier ju reformiren, ba§ er fo entfcfjieben gefprodjen f)at

gegenüber ber ©ojialbemofratie, obroohl id) ber Meinung bin,

ba! bie uäterlidjen Ermahnungen, bie er an fie gerichtet

hat, ebenfo roie bie bes Heran tron föleift fdjroerlidj ihre

^rüdjte tragen roerben. Sltlein, meine Herren, roas ich roünfdjte,

bas roäre, bafj ber Her'r Slbgeorbnete SBiubtlrorft feinen roeit=

reidjenben ©influß bod) baju oerroenben möchte, um nun in

biefem felben ©inne, in bem er heute gefprodjen hat, aud) ju

roirfen auf biejenigen, bie feine Eotlegen finb, refpeftioe 1 einer

Partei angehören.

Steine Herren, braufjen hat 3hre Partei ein ganj
anberes © e f i et) t als hier. H^er ^ ^e fromm, ruhig unb

norfichttg unb ermahnet bie ©osialbemofraten
;

bagegen nad)

brausen hin/ ^a hören roir, bafj Programme aufgefteßt

roerben, bie fich garnicfjt mehr unterferjeioen laffen

oon bem, roas bie ©ojiatbemofraten rootten. Scf) erinnere

©ie nur an bas djrifttichfoäiale Programm bes Herrn
SÖtoufang. 5Der Herr forbert breterlei: erftens gefe|lid;e Sln^

erfennung etroaiger Sereinigungen, — bagegen ift nichts ju

fagen. 3roeitenS nerlangt er einen üftormalarbeitstag,

einen gefeilteren S^ormatarbeitstag — nidjt etrca SSerein^

barungen im SinigungSamt barüber, fonbern eine buret) bas

©taatsgefe^ feftgefe^te ©tunbenjafjt für bie Slrbeiter. Unb
3l;r Hauptorgan erflärt, biefe ^rage fei fo reif, bafj fie fo=

fort gelöft werben müffe, 3hr Hauptorgan führt mit Sehagen
eine ©teile aus einem fogtaliftifcffen 35latt an, roonad» bas

eigentliche 3iel ber 33eroegung bereits in (Snglanb auf einen

jroeiftünbigen aiormalarbeitstag gehe, einfiel, naefj beffen

©rreicfjung roir roahrfcfjeinlich bie 5lonEurren§fät)igfeit roieber

geroinnen roürben, bie roir leiber je|t eingebüßt haben.

(Heiterfeit.)

Slber bamit begnügt fid) Herr afloufang nidjt, er fagt brittens,

es muß aud) bur<| ©efefe, nidjt burdj prioate ©inigung, nidjt

bureb^ gegenfeitige kämpfe jroifdjen SIrbeitgeber unb Slrbeit;

nehmer, ber Sohn feft gefegt roerben, es geht nidjt mehr,

baß bie Höhe bes Sohns abhängig ift baoon, roas bie @in=

jelnen bieten; ber ©taat muß fich oer Slrbeiter annehmen

unb ben Sohn feftfefcen. 9lun, meine Herren, glauben ©ie,

baß bie ©ojialbemofratie abnehmen roirb, roenn Shre Organe
unb bie Sflitglieber Shrer Partei bas als ihr Programm
aufftellen, unb meinen ©ie, baß bie heute gan& anbers

flingenben 9?eben bes Herrn Slbgeorbneten 2Binbtl;orft ben

(Srfolg folcfjer Programme nacb^ außen t)in nidjt abfdjroädjen

roerben? -keine Herren, ict; bin ber 9fteimmg, es roäre

roünfcb^ensroertlj, baß in biefer 33ejieljung bie offizielle
^olitif ber 3entrumSpartei unb bie ^olitif br außen etroas

mehr in ©inflang gefegt roürbe.

Scfj roenbe midj jefet ju ben Herren ©eutfcfjfonferüatioen,

uon benen ict; fcfjon bemerfte, baß ber H err Slbgeorbnete non

^eUborff rerfc^iebene r>on bem Herrn Slbgeorbneten uon £lcift

geäußerte Slnfid)ten heute besaoouirt hat. Sch roürbe gar nidjt ein=

gehen auf ben ©egenfafe sroifdien Shren Slnträgen unb ben

unfrigen, roenn ict) mict) nietjt befdjroeren müßte über bie Slrt

unb Sßeife, roie biefe Slnträge roieber hier unb braußen uns
gegenüber motiotrt roerben. 35er Herr Slbgeorbnete 3lder=

mann fagte neulidj: „2Sir haben jahrelang gebrängt, aber

©ie roollten nidjt hören; jefct enblidj ha^en ©ie bie ftetjter

eingefeljen unb fommen nun mit Slnträgen, bie roenigftens

naheju bas finb, roas roir roollen. Set; roeiß nietjt, ob ber

82*
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§err Abgeorbnete Acfermann, als er noch etwas mehr linfs

unb uns näher faß, früher gebrängt hat er hat jroar bei

ben Arbeiten, bie wir feit Saljr unb Sag machen, um bie

Arbeit ju fchüfcen, wo fie gefä)iu)t roerben muß, reblich intt=

geholfen, betfpietSroeife beim dufterfchutjgefel3, aber er hat

nicht melm mitgeholfen, roie mir anbern aitd; ; roie fann er

feinerfetts baS *ßrit)ileguim in Anfpruch nehmen, feit Sauren

fdron Reformen gewollt ju haben, bie roir gefjinbert hätten?

©r f)at ferner gefagt, bie Nationalliberalen haben ni<J»tö für

3ucf)t unb Drbnung in ihren S3orf<^lägen gethan« 3a,

meine Herren, bie ©eroerbeorbnung gibt bereits bem Sehr=

meifter bas SRedjt ber oäterltchen 3uc|t, alfo auch bie aSoDC=

macht, 3ucf)t unb £)rbnung ju halten. Nun finb mir mit

ben §erren im Söiberfpruch barüber, ob baS ©efängniß
für ben ßetjrling ein richtiges 3ud)tmittel ift, ob berfetbe ba=

burch gebeffert racrben fann, ich glaube barin finb mir in unferm

Necfjte.

2BaS haben ®*e kenn noch vorgebracht, rooburdj bie

fchembar non uns ocrnachtäffigte 3u<ht unb ©rbnung ober bie

aufgetöfte 3u<ht unb ©rbnung roteberhergefteUt rcirb? 3fleine

§erreu, ©ie mögen immerhin bas Sirbettsbuch für erroachfene

Arbeiter für eine nüfcltche Einrichtung halten, — ich roetß fehr

mohl, baß eine große 3at)l ber Arbeitgeber fie rcünfcht, —
aber baß ein Such, moxin -Warne unb ©eburtsjafjr bes Ar*

beiters, bie 3eit feines Am unb Austritts fteht, genüge, um
3ud)t unb £)rbnung in ber geroerblichen SBelt roieber heraus

fteQen, roelche mir nicht herfteQen wollten, nun, meine Herren,

bei aller Jöegeifterung für bie Arbeitsbücher roerben ©ie bas

boch felbft nicht glauben wollen.

SDen einsigen Vorwurf, ben ©ie uns hätten machen

lönnen, ben ich anerkannt haben mürbe als roenigftenS eine

©aäje ber ©rroägung, ben haben ©ie uns nicht gemacht, ©ie

haben nicht gefagt: ihr habt fergeffen bie Pflichten ber

•äfteifter bei bem Sehrlingsroefen, ihr habt sergeffen, baß bie

heutige Auflösung bes SehroerhältniffeS nicht blos baher

fommt, baß ber Seljrling heute niel früher etwas uerbient,

alfo leichter weggeht, um einen größeren Sohn ju befommen,

fonbern fie fommt auch baher, baß bie -Steiftet nicht immer

ihre Pflicht erfüllen in ber Ausbilbung ber Sehrtinge.

Siefen ^unft hat bas franjöfifche ©efefc non 1851 fcharf

heroorgehoben, inbem es bem -Steiftet pr Pflicht machte, einen

f ortfcfjreitenben unb bas ganje ©eroerbe umfaffenben

Sehrunterricht, inbem es beftimmte Verbote trifft in 33e*

jug auf Nachtarbeit, bie häusliche Söefcfjäftigung u. f. w.

;

biefen *jknft, wie roeit bie pflichten bes -StexfterS in einem

folchen ©efefc berührt roerben follen unb roie roeit bie 23er*

nacfjläfftgung folcher Pflichten jur Auflösung beö Sel)rling3=

nertrags berechtigen foll, biefen *ßunft roerben roir in ber

Kommiffton noch erroägen tonnen.

§err oon Kleift hat noch fichtbarer benfelben 2Beg be;

treten, roie §err Acfermann, er hat gefagt: SCßir Konferoatioe

haben ben Anftoß ju biefer ganjen Neformberoegung unb ju

biefen Anträgen gegeben, roir finb oorangegangeu unb erft

jefct finb ju unfcrer greube bie liberalen nachgefommen, —
unb uns fpejiett macht er bas Kompliment, baß roir roörtlich

manches entnommen hätten aus bem fonferoatioen ©efefc=

entrourf. Nun, roir finb nicht infatlibel, roir lernen gern,

aber bas ift boch nidtjt richtig, ©he ber Reichstag begann,

haben roir uns mit biefer Arbeit befd)äfttgt, unfere Sera=

thungen haben lange SBoäjen gebauert, roir finb nicht fo rafdj

über bie ©chroierigfeiten fnnroeggefommen, roie ©ie. Seber

fann nur nach feinen ©oben hanbeln!

(§eiterfeit.)

Als 3ht eigener Antrag in ben Neuf)Stag gebracht

rourbe, ba jagten tnele meiner $reunbe nicht etroa, roir müffen

jefct auch rafch vorgehen, nein, fie fagten: jefct müffen roir

jeben $unft um fo reiflicher erroägen, ehe roir mit unferen

Anträgen fommen. 2Bir rooßten alfo feine 3agb machen.

3dj mürbe bas alles gar nicht ermähnen, roenn ich nicht

fähe — unb nun fommt bas boppelte ©e ficht, roetcfjes

bie Herren auf ber äußerften Necfjten gegen uns annehmen— roenn ich nicht fähe, in welcher SBeife bie geroerbliche

Bewegung benufct wirb gegen alles, was liberal fjeifet.

kleine §erren, ich würbe niemals anonmne 3eitungS=

artifel gitiren, auch bann nicht, wenn ich unifjte, wer ber

SSerfaffer wäre, ich hatte bas md)t für gentil; aber 9ietchs=

tagsbriefe, gefchrieben »on einem ber §erren mit 5Ramens-

unterfchrift unb öffentlich proflamirt, barauS eine ©teile mit=

jutheilen, barf ich mir rooljl erlauben.

3u ben nächften ^reunben bes §errn oon $(eift gehört

§err von 9?athufius=Subom. #err oon 9kihufius=£ubom hat

einen SiReidjStagsbrief an ein 33latt gefanbt, meines feinem

Greife nat;e fteht; in biefem 33rief fommt j. 33. folgern

bes nor:

2Ber hätte bas nodj cor furjer 3eit gebacht, ba§

eine feftgefchloffene ©äjaar beutfcher Konferoatioer,

anftatt nur einige befümmerte Sieben ju halten

— id) gratulire ben älteren Herren ju biefen befümmerten

Neben —
(§eiterfeit)

unb gegen neue liberale ©efefce ju proteftiren, bie

bem beutfchen 23olfe etroa noch roeiter üon ben Sibe=

raten aufgehatft roerben fönnten, fofort felbft jum
Angriff vorgehen mürbe, um bie liberale 3roing-

bnrg ju ftürmen! SKit einem ©efe^eSoorfchlage,

roetcher bem burch bie liberalen ©efe^e in fo grofee

Sebrängniß geratljenen §anbroerferftanbe ju §ilfe

fommen foK, roirb bie erfte Srefche gelegt. Unb
glücft es nicht gleich jum erften male, fo foll ber

3Jluth besroegen nicht finfen. ©äjlag auf ©chlag

muß erfolgen! ©ollte es aber ben Siberalen gelin=

gen, bie Abfichten ber Konferoatioen noch einmal

ju »ereiteln, bann roeifj ja bas beutfc|e 23olf

bei ber nächften 3GB a 1)1 ganj genau, roer. bem
bebrängten §anbroerf unb ber überbürbeten Sanb=

roirthfchaft unb jeber ehrlichen Arbeit unb §anti-

rung hat helfen rooHen, unb roer es ju ©unften ber

grofen ©elbfäcfe noch einmal oereitelt hat.

ajleine §erren, ich bin fefjr im 3meifel, ob ber ©elbfacf

bes §»errn uon Nathufius nicht größer ift, als ber non oiclen

uon uns. —
(^eiterfeit.)

3a, ja, bie Qexxen Siberalen finb in einer fchlim-

men Sage, ©ntroeber fie reißen mit ben 5?onferoa=

tben bas roieber ein, roas fie in ihrem ^3artei=

intereffe unb im Sntereffe ber großen Sörfenmänner
unbSuben aufgerichtet haben. Sann roirb fleh bas

beutfehe üBolf fragen: rooju haben roir fie erft

eigentlich hingefcl)icft, roenn fie nichts dauerhaftes

unb brauchbares machen fönnen? £)ber fie bleiben

bei ihren alten Anflehten ftefjen unb roiberfe&en fict)

bem Sorgehen ber Konferoatioen, roelche bie fchreien*

ben Nothftänbe, foroeit eS in 3Wenfchenhanb

liegt, abfteüen rooQen. ©ann roirb bas beutfehe

33olf bei ber nächften 2Baljl erft recht roiffen, roas

es p tl;un hat. ©er Krug geht fo lange ju 2Baffer,

bis er bricht.

(§eiterfeit.)

Nun, meine §erren, meine ^reunbe roerben oor roie

nach mit forgfältigem S3licf nach jeber Sücfe, nach jebem ber

23erbefferung bebürftigen ^ßunft in ber ©eroerbeorbnung fehen

;

meine greunbe roerben in jeber Sßeife burch eifriges Öeobach=

ten ber 23erhältniffe fiel) bemühen, biefe Sücfe auszufüllen,

biefe 33erbefferungen ju macheu. Aber, meine §erren, bie

Kalamität, roelche heute in geroerblichen 2>erf)ältniffen herrfcht,

roirb baburd) immer nur fel;r theilroeife gehoben roerben

;

roeit mehr roürbe fie baburef) hinroeggeräumt roerben, roenn
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alle Parteien fid) getüiff ent;af t vornehmen würben, bie

Berfjättniffe bes £anbwerferftanbs niemals jum ©egen--

ftanb ber Söafjtfpehtlattou ju madjen.

(Brauo !)

^räflbettt: ^er §err Abgeorbuete Bebet fjat bas

SSort.

Abgeorbneter JBcbel: Steine Herren, es fann je£t na=

türliäj nid)t meine Aufgabe fein, alle bie aafjlreidjen Angriffe,

roeldje im Saufe ber nafjeju breitägigen Debatte gegen meine

^Partei, wie gegen bie t>on uns cmgebradjten Anträge ge;

rietet worben finb, Ijier im Sinjetnen ju wtberlegen. (Ss

wirb jebenfaös in einer fpäteren 3eit fiel) nod) ©elegenljeit

finben, auf bie einzelnen Angriffe bes au§füfjrlidjen gu- ant-

roorten.

6s ift nun in ber Debatte bas ©tgenttjümlicfje fjenwr=

getreten, bafj, roäfjrenb geftern r>on ben nerfd)iebenften ©eiten

unfere Anträge fefjr heftige Angriffe erlitten fjaben, mir Ijeute

naijegu unter bem £ob erftidt roorben finb.

(§eiterfeit.)

3d) erfläre hiermit, bafj mir roeber burd) bie Singriffe

nod) burd) bas Sob uns irgenbroie roerben irre machen laffen

unb bafj, roenn uorfjin ber Abgeorbnete von §ellborff, mie

id) anerfenne, unter freunblidjer Beurteilung unfercr An=

träge glaubte fd)ltefjcn j-u bürfen, bafj, roenn wir in biefer

SBeife fortführen, es balb bafjin fommen roürbe, bafj roir

feine ©osiatbemofraten mel)r feien, er fid) barin ganj gewaltig

irrt, roie biejenigen fid) irren, bie behauptet fjaben, bafj roir

tljatfädjlid) unfer Programm »ertaffen, inbem roir foldje Sin;

träge ftettten. ©s roar geftern ber Abgeorbnete Dr. §irfdj,

ber uns tiefen Borrourf mad)te, unb id) fann nur erflären,

ba§ er bas fojiatbemofratifd)e Programm gar nid)t fennt,

roaS für ifjn in feiner ©igenfcfjaft als Arbeiteroertreter, ber

er bod) aud) fein roiE, nid)t gerabe ein grofjes £ob

ift. 2Benn er unfer Programm fennte, roürbe er ge=

funben f)aben, bafj nad) ben allgemeinen prinjipieEen

gorberungen, nad) ben gorberungen, roeld)e fid) auf

eine fünftige ©taats= unb ©efettfdjaftsorganifatton

begehen, ein ganj befonberer Sf)eil fid) befinbet unter bem
£itel: „$>ie fogialtftifdt)e Arbeiterpartei SDeutfdjlanbS forb'ert

innerhalb ber fjeutigen ©efeflfdjaft," ber in ber gauptfadje

alle gorberungen enthält, bic roir in unferen Anträgen einzeln

formulirt Ijaben, gorberungen, bie, nad) BorauSfd)idung

einiger politifctjen fünfte, alfo lauten:

3. UnbefdjränfteS $oafitionSred)t.

4. ©in ben @efettfd)aftsbebürfniffen entfpred)enber 3^or=

malarbeitstag. Verbot ber ©onntagsatbeit.

5. Berbot ber Äinbcrarbeit, unb aller bie ©efunbtjeit

unb ©iültdjfeit fdjäbigenben Frauenarbeit.

6. ©dju£gefe§e für £eben unb ©efunbtjeit ber Arbeiter,

©anitätlidje Stontrote ber Arbeiterroofjnungen. lieber;

roadjung ber Bergwerfe, ber gabrif=, 2Berfftatt= unb
Sjausinbuftrie burd) bie uon ben Arbeitern gewählten
Beamten, ©in roirffames §aftpftidjtgefefc.

7. Regelung ber ©efängnifjarbeit.

8. Botle ©elbftoerwaltung für alle Arbeiterf)ilfS= unb
llnterftü^ungsfaffen.

©ie fefjen alfo, meine Herren, bafj f)ier in unferem $ro=
gramm eine jiemlid) lange 9(euje oon gorberungen aufgeftellt

ift, bie ihrem ganjen Snbalt nad) befageu : roir roenben uns
mit biefen gorberungen an ben gegenwärtigen ©taat, unb
jroar roeil roir bie Meinung haben, bafj fie in bem gegenwärtigen

©taat nerroirflid)t roerben fönnen, ofjne feine ©runblagen irgend
roie anjutaften. Saraus müffen ©ie aber aud) roeiter folg:rn, bafj

roir roeit entfernt finb, biefe gorberungen als fojialiftifdie

gorberungen beseidjnen §u rooHen. 3dj glaube, bafj unfere

Anträge in biefer Begehung bie „©etmania" ganj treffenb

djarafteriftrt l)at, als fie einem Artifel, in bem fie biefelben

furj befprad), bie Ueberfd)rift gab: „(Sin nid)t fojialiftifd)er

Antrag, gefteßt uon fojialberoot'ratifdjen Abgeorbneteu." 3a=

roof)l, biefer Antrag Ijat mit unferen prinzipiellen ^orberungen

in 33ejug auf eine fünftige Drganifation unb llmroanblung

ber ©efeüfdjaft ganj unö gar nid)ts ju t()uu. 2Bir roenben

uns mit biefen gtoberungen an ben fjeutigen ©taat, roeil

roir — bas bitte idj befonbers ben Abgeorbneten r>on ^leift=

Sie^oro wegen feiner geftrigen Aeufeerungen ju beadjten —
weil wir allerbingS annehmen, ba^ ber gegenwärtige ©efett=

fd)aftsjuftaub bas ^robuft eines natürlid)en ©ntroicftungä*

pro^effes ift. 2öir finb ber Aufhaltung, es fei fjier nicfjt

etroas fünftlid) gefcfiaffeneS, fonbern ettoaS natürlid) geroor=

genes oorljanben, unb bafj jebe Partei mit bem beftefjenben

notf)roenbig redjnen mu§, aber roofjt barauf ju ad)ten fjat,

ba§ ber ©ntroidlungsprojcfe bas beftefjenbe, ba§ ja bodj aud)

feiner 3eit einmal roie alles geroorbene nergefjen, bas tjei^t

fid) umroanbeln roirb, in einer SSeife »erläuft, bie möglidjft

günftig ift für biejenigen fünftigen Snfiitutionen, bie an bie

©teße beS beftefjenben treten follen.

9?un finb roeiter gegen unfere Anträge Angriffe gerid)tet

roorben, unter anberem bafjingefjenb, bafe roir nidjts neues

gefcfjaffen. ©o fagte 5. 93. ber Abgeorbnetc £>irfd), ba& er in

unferen Anträgen eigentlid) alten befannten ©efid)tern begegne,

bafj es Anträge feien, bie roir aus anberen ©efet3gebungen,

unb namentlid) aus ber neuen fdjroeijerifdjen SSunbeSgefefc

gebung abgefd)deben fjätten, — eine Anfi(f)t, gegen bic ber

Abgeorbnete SaSfer proteftirenb bemerfte, bas fei unrid)tig,

ba& roir biefelbe abgefdjrieben fjätten, feiner Anfidjt nadj

fjätten roir bie Seftimmungen bes fdjroeijer gabrifgefe^es,

foroeit fie in unferen Anträgen enthalten feien, bebeutenb oers

fdjledjtert, fo bafe fie unannehmbar geroorben feien. @S roirb

Aufgabe meines roeiteren Vortrags fein, nadjjuroeifen, bafe es

fid) bei unferen Anträgen roeber um eine S3erfd)led)terung,

nod) um etroas unannehmbares fjanbett, fonbern ba^ in 2ßal)rs

fjeit ttnfere ^orberungen fjinter ben Sortierungen bes ©efe^
entrourfs, bie ber fcr)roei§er SunbeSratfj bem 33olfe jur Abs

ftimmung oorlegt, jurüdgeblieben finb. ®er Abgeoroncte

Sasfer beftreitet biefe Anfdjauung burd) ^opffdjütteln
;

id)

Ijabe bie fd)weiserifd)e SunbeSgefe^oorlage, roie fie aus ben

Beratungen bes fdjweiäerifdjen BunbesratfjS unb bes ©tänbe*

ratfjS fjeroorgegangeu ift, »or mir liegen unb idj roerbe bem
Abgeorbneten Sasfer fpäter im einjelnen nadjroeifen, roie no£[=

ftänbig berechtigt meine Anfcfjauung ift. Söir haben afferbings,

als roir unfere Anträge entroorfen haben, bie beftefjenbe ©0;

jialgefe^gebung in ben oerfdjiebenen ©taaten ju §ilfe ge^

nommen. 2Benu man bas furpeg ein Abfdjreiben nennen

will, fo ift bas gerabe fo richtig, wie wenn wir behaupteten,

bie ©ewerbeorbnung ober bas ©trafgefe^buch beS beutfd)en sJieid)S

ift abgefdjrieben, ober niete anbete ©efe|e in bemfelben finb abge*

fdjrieben. 3Tian nimmt überall, wenn es fid) um bie (Sntwerfung

oon ©efefeen fjanbett, bie bejüglidjen ©efe^e einer ^eifje con

©taaten, in beuen bereits ähnliches wie bas neu ju fdjaffenbe

norhanben ift, jur §anb, prüft unb unterfuajt unb pafjt fie

in entfpreäjenber 2Beife mit ben notl)töenbigen Aenberungen

auf bie eigenen Berljältniffe an. ©enau fo finb aud) wir

bei unferem Antrage »erfahren. 3d) fönnte ben Borwurf
bes Abgeorbneten Dr. §irfd) aud) baburd) paralrjfiren, bafj

idj ihm antwortete: er habe in feiner geftrigen 9iebe aud) nid)t

einen einzigen neuen ©ebanfen auSgefprodjen, inbem bas,

was er gefagt, mehr ober weniger uon anberen 9iebnern im
£>aufe, theits in biefer ©ebatte, theits früher fajon gefagt

worben fei, wenn auch natürlich nicht mit benfelben SBorten.

@S liegt mir fefjr fern, einen fofcfjen Borwurf gegen ihn ju

erheben, ba id) ihn für fct)r abfurb hatten würbe.

2>ie ganje Debatte, bie wir in biefen Sagen über bie

uorliegenben Anträge gehabt Ijabeu, hat fidj baburdj auSge=

üeidjnet, bafj fie in ber £>auptfad)e fid) barum brefjte, wie

ber 9cottjtage — idj meine hier nicfjt ber atigemeinen 5Rot(j=

tage, auf bie audj oon oerfdjiebenen ©eiten biefes §aufes
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23ejug genommen rourbe, bie aber namentlich non ben

Siberalen, nnb jroar von ben Abgeorbneten Gielert nnb
©rumbred)t gerabeju geleugnet roorben ift, — fonbern rate ber

fpejießen Rotljlage ber Kteingeroerbetreibenben, bie eine immer
fdjltmmere roirb, abgeholfen roerben fönne. Sa finb non ber

einen ©eite 3>orfcr)Iäge gemacht raorben, bie barauf ^inauö=

gefeit fotten, Einrichtungen ju fdjaffen, roeld)e angeblid)

unferen SSleingeroerbetretbenben itjre fd)on mehr ober weniger

verlorene ©elbftftänbigfeit unb Unabhängigfeit raieber fiebern

nnb fie in ben ©tanb fe^cn füllen, fonfurrenjfähiger ju roer*

ben, alö es gegenroärtig ber %aü ift. Siefe 23orfd)läge lau=

fen auf eine 23efd)ränfung ber ©eroerbefreifjeit. 23on anberer

©eite fjat man erflärt, man bürfte an bem 23eftehenben in

feiner Söeife rütteln, unb fjat fid) mit giemlict) mdjtsfagenben

23orfd)lägen begnügt.

9)ltt ber Erörterung biefer Anträge ift bann insbefonbere

nod) in 23erbinbung gebracht bie $rage nad) bem Entftehen

ber ©ojialbemofratie, unb rair haben ba rounberlidje Anfidjten

gehört. Sie Rebner non ber rechten ©eite l;aben betont,

baß baS allmähliche 3ugrunbegeljen bes ©ercerbeftanbes bie

33ermeb,rung ber ©ojialbemofratie herbeigeführt ^abe, roährenb

non ber anberen ©eite — unb jroar raar es roieberum ber

Abgeorbnete §irfd) — behauptet raurbe, bie ftarfe Vermeid
rung ber ©ojialbemofratie fomme baljer, baß rair in ben

legten Sahren in 23ejug auf bie ©tabilität unferer ©eroerbe=

gefefcgebung in großer Unruhe geroefen feien, baß biefe Unruhe b. I).

bie Unfidjerheit, ob baS 33eftct)enbe erhalten bleiben raerbe ober

nid)t, roefcntlid) baju beigetragen höbe, ber ©ojialbemofratie bie

bei ben legten 2Bcd)len beobachtete 33erftärfung ju cerfdjaffen.

SBäre bie Anfd)auung bes Abgeorbneten Dr. £>irfd)

rid)tig, fo mußte folgerichtig nad) ben geftrigen Erklärungen

bes §errn spräfibenten bes Reidjsfanjleramts, über bie ja

ber Abgeorbnete Dr. §irfdj feine befonbere greube unb ©e=

nugthuung ausfprad) unb an bie anfnüpfenb er bie heroor^

gehobene Aeußerung über bie ©ojialbemofratie auSgejprodjen

Ijat, bie golge eintreten, baß jc£t, roo bie „Beruhigung" r>or=

fjanben ift, baß an ben ©mnblagen ber ©eroerbegefetsgebung

ju rütteln auch non feiten ber Regierungen nicht gebaut

roirb, bie ©ojialbemofratie fofort einen rapiben Rüdgang er=

leben roerbe. Run, biefer erhoffte unb geroünfchte Rüdgang
roirb jefct ebenforoenig eintreten, roie er feit fahren einge=

treten ift, rco bie liberalen 3eitungen aus jeber fchroad) be=

fud)ten SJerfammlung ober aus einem anberen ganj neben*

fäd)lidjen ©runb fid) erlaubten herausjubebujiren unb in bie

2Öelt fnnauSjujubeln : man fiefjt es beuttich unb an allen

Orten, bie ©ojialbemofratie ift im Rüdgang begriffen!

•äJJeine §erren, rcenn eine Partei, roie bie fojialbemo=

fratifd)e, r»on foldjen fleinlichen unb nebenfädjüdjen Umftän*
ben abhinge, bann hätten ©ie noßftänbig Recht, anzunehmen,
baß fie, bie nad) Shrer Sfteinung fünftlid) entftanb unb nur

baS 2Berf einiger Agitatoren ift, aud) ohne roeiteres, roenn

biefe fünftlichen Urfachen befeitigt roürben, roieber »ergehen

roerbe. Run ift aber bie ©ojialbemofratie fein fünftltdies,

fonbern ein natürliches ^5robuft unferer Berfjältniffe, fie

rourjelt in unferen öfonomifchen, gefetlfchaftlichen unb polü

tifchen 3uftänben. Sffienu id) hier von politifdjen 3uftänben

fpreche, fo roitt id) $u Erläuterung gleich h^n 5u fü9en/ oa&
roir ben ftaatlichen Sau geroifferma|en nur al§ ben Öber^

bau, als bas in ber gorm 2Iusbrüdbare ber fojialen 3u=

ftänbe betrachten. Sie politifche ©efe^gebung be§ ©taate§

fann, roenn fie irgenb roelchen S3eftanb unb überhaupt praf=

tifche 2Sirffamfeit haben foQ, nicht etroa§ fünftlicc) ©emachtes,

non einjetnen Seuten nach einer beftimmten Schablone, bie

fie fid) in ihrem $opfe juredjtgemadjt h aben, beliebig ©es

fdjaffeneö fein, fonbern fie mufj in ben fojialen 33er»

hältniffen, in ben natürlichen ßriftenjibebingungen ber ©efetk

fd)aft refpeftioe berjenigen klaffe ber ©efeüfdjaft rourjeln, bie in

berfelben baö bominirenbe , baä au§fd)lag-- unb tonangebenbe

(Slement ift, unb bc3 ift in biefem Slugenblid bie 23ourgeoifie,

refpeftioe ihr politifdjer Stuöbrud, ber £iberali§muä. Unb

roenn nun bie $rage nad) bem Entftehen ber ©ogialbemo=

fratie unb nach ben Urfachen be§ 3urücfgehen§ be§ ©eroerbe^

ftanbes aufgeroorfen roirb, fo ift e§ nothroenbig, wenn ©ie
ju einem flaren ©inblid unb einer befriebigenben Slntroort

fommen rootlen, ba§ ©ie in eine Unterfudmng unferer

fojialen 3uftänbe eintreten. SDaS ift aber nicht bamit ge;

than, bafe ©ie Uebelftänbe, bie heroorgetreten finb, glauben

ohne ©rgrünbung ihrer Urfachen mit fleinen ^afliatios

mittelchen heilen *u fönnen. 2Benn allgemeine Uebelftänbe

in ber ©efeHfd)aft heroortreten , bann finb auch allgemeine

Urfachen bafür oorhanben unb man barf folcfjc Urfachen nicht

in ber SBirfung einjelner ©efefee ober gar in ber SLEjätigEett

einzelner Seute, roie es fo oft gefd)iel;t, fud)en, man mufi

oielmehr bie allgemeinen gefeüfd)aftlid)en 3uftänbe, auf benen

bie ©efefce beruhen unb bie einzelnen ihre üEljätigfeit ent;

falten, unterfuchen. SBenn ©ie biefen 3Jiafeftab angelegt

hätten, roenn ©ie auf eine ®ritif unferer fosialen 3uftänbe

als ber eigentlidjen (Sjiftenäbebingungeii ber heutigen ©efeEU

fd)aft eingegangen roären, bann hätten ©ie foroofjl non ber

rechten , roie non ber linfen ©eite ju ber Ueberjeus

gung fommen müffen, ba& mit Shren Anträgen für

bie Sage ber ©eroerbetreibenben nicht bas geringfte

ober bod) nur fcheinbares geroonnen roirb. Sie ganje

mobeme gefellfdiaftlidje ©ntroidelung beruht — bas ift auch

mehrfad) leife angebeutet roorben — auf ber fapitalifiifd)en

©ntroidelung ber ^robuftion. Siefe fapitaliftifd)e (Sntroide^

lung ber ^ßrobuftion beru|t in ber immer ausgedehnteren 21ns

roenbung ber 9)Jafd)inerie unb ber SIrbeitstheilung, in ber

23erbefferung unb 33ernotlfommnung ber £ed)nif unb in ber

Slnroenbung ber Raturroiffenfchaften in ©eroerbe unb 3nbuftrie.

©iefe ©ntroidelung unferes fojialen fiebens repräfentirt einen

gro§en gortfdjritt unb id) glaube nid)t, bafe es hier irgenb

Semanb geben roirb, ber biefe mobeme ©ntroidelung als einen

Rüdfd)ritt ju betrachten geneigt roäre, roenn auch anbererfeits

felbftoerftänblid) jugegeben roerben mu§, baf? gat)lretdc)e UebeU

ftänbe für bie arbeitenben Staffen aus biefer ©ntroidelung

heroorgegangen finb, Uebelftänbe, benen roir gerabe burd)

unferen Antrag glauben bie ©pifce abbrechen ju fönnen unb

abbrechen ju müffen.

Run, meine §erren, jeigt ficTj bas charafteriftifche biefer

fapitaliftifchen ©ntroidelung äußerlich nor allem barin, ba§

heute mehr unb mehr an ©teile bes ftleingeroerbebetriebes

ber '©roßbetrieb unter Anroenbung unb AuSnu^ung aller 93or=

theile ber moberneu ©ntroidelung tritt. Sie $olge ift, baß

nur berjenige im ©tanbe ift, feine geroerbliche ©elbftftänbig=

feit ju beroahren, ber ben beftefjenben ^ont'urrenjfampf aushalten

fann, b. h- ber mit ben nötigen materiellen 5Rittetn aus=

geftattet ift, um fich aHe 93erbefferuugen ber £ed)nif unb ber

^robuftionSmethobe aneignen ju fönnen,baß hingegen berjenige,ber

nicht in ber Sage ift, fich mit ben nötigen materiellen 9Jlü=

teln in irgenb einer Sßeife auSftatten ju fönnen, nothroenbü

gerroeife in biefem ^onfurrenjfampf ju ©runbe gehen muß.

Sa aber biefer ^onfurrenjfampf bes ©inen gegen ben An*

beren jum Alpha unb £>mega ber ganjen mobernen ©efell=

fd)aftsorbnung geroorben ift, fo liegt es auf ber ganb, baß

biefe ganj mobeme öfonomifche ©ntroidelung fid) bahin su=

fpi^en roirb unb muß, baß nur bie ©rößeren unb $ampf=

fähigeren in biefem ©rjftenjfampf oben bleiben unb bie

kleineren unb ©djroadjen nemidjtet roerben. — 3d) begreife

nicht, roie biefer r>or Augen liegenbe gefeQfd;aftlid)e ^rojeß

non bem Abgeorbneten Dr. SaSfer burd) fein topffdjütteln

in 3roeifel gefteHt roerben fann.

Sn bem 3Kaße, roie biefer gefd)ilbertc ^rojeß fid) mehr

unb mehr entroidelt, roirb es für ben einjetnen SnbuftrieUen

refpeftioe ©eroerbtreibenben immer größerer Hilfsmittel beoürfen,

um biefen ^onfurrenjfampf aushalten ju fönnen, unb bie 3af)l

ber baju fähigen roirb mit ber ftetigen junehmenben 5lon=

jentration ber Kapitalien immer fleiner roerben. Sas Reful=

tat ift, baß bie Heineren gabrifanten unb ©eroerbtreibenben

non ben mittleren gabrifanten unb biefe fcfjUeßlid) roie=
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ber von ben großen gu ©runbe gertäjtet unb aulgefogen

werben.

SDtefer (Sntroiälungsprogeß roirb alfo gang naturgemäß

barauf hinauslaufen, baß unfer fleiner ©eroerbeftanb, roas

er aud) beginnen mag, in biefem Kampfe fäjUeßlidj unter*

liegen muß unb gulefct nur auf ©rjftengen befdjränft bleibt,

bie in ber Sage ftnb, fidj burdj Reparaturen ernähren gu

fönnen, unb auf bie roenigen unb niäjt ins ©ercidjt fallen*

ben SluSnaljmen, bei benen bie mobeme £edjnif unb bie 9J?a*

fdjinerie noä) nidjt in größerem -äflaßftabe angeroanbt roerben

fönnen.

gür bie $?onfurrengfäfjigfett eines Solfs ift nun un*

groeifelljaft ber ©tanb ber ©roßinbuftrie maßgebenb unb bie

Slusbilbung, toeldje ber Slrbeiterftanb burdj biefelbe er*

langt fjat.

©S ift nun non bem £>erm Slbgeorbneten Siefermann

gefagt roorben — unb idj roitt auf feinen ©inroanb hier an

biefer ©teile meines Vortrags antroorten — unb groar au*

fnüpfenb an unfere gorberung non bem Rormatarbeitstage,

baß bei uns in SDeutfdjlanb ein fotetjer Rormatarbeitstag

nicfjt eingeführt roerben fönnte, fo lange mir nidjt nadj*

guroeifen im ©taube wären, baß ber beutfdje Slrbeiter bie

SeiftungSfäfjigfeit beS englifcfjen refpeftioe norbamerifanifäjen

Arbeiters befifcc. @s roirb atterbings fefjr ferner Ijalten, eine

fotdtje SeiftungSfät)igfeit im einzelnen naäjguroeifen, ba uns

bagu bie SJftttel unb bie ©etegenheü fehlen. @s mürbe aber

ein großes Unrecht fein, wenn etroa rcirflid) ber beutfdje

Slrbeiter im allgemeinen in ber Seiftungsfäfjigfett hinter bem
englifcfjen ober amerifanifäjen gurüägeblteben fein foQte, bem

beutfcfjen Slrbeiter einen Sorrourf barauS gu machen, ©in

foläjer Sorrourf mürbe raeit richtiger bem beutfcfjen Slrbeit*

geber gu machen fein, ber bie beffere Slusbilbung feiner

Slrbeiter nicfjt nadj Gräften geförbert Fjat. Slber aud) fo roeit

gehe id) nicfjt. @s ift »ielmefjr meine Sfnficfjt, baß, roenn bie

englifcfje unb amerifanifcfje Snbuftrie im großen unb gangen

ber beutfcfjen überlegen ift, bas fid) baraus erflärt, baß bie

mobeme ©roßinbuftrie, bie freute, roie fcfjon bemerft, ber aus*

fctjlaggebenbe gaftor in unfein öfonomtfdjen 3uftänben ift,

in ©ngtanb unb Slmerifa fid) meit früfjer, roeit rafcfjer unb
in roeit großartigerem 2ftaßftabe entroicfelt fjat, roie bas in

SDeutfcfjlanb ber galt roar.

Run ift es mir faum begreifbar, roie ber Stbgeorbnete

Stcfermann unb feine ^ßarteigenoffen gtauben fönnen, biefe-

SRänget baburefj ausgugletäjen, baß fie bem Reidjstag mit ber

(Smpfefjlung ber (Sinfüfjrung non Slrbeitsbücfjern für bie Sir*

beiter fommen. ®ie non ifjm gemachte Behauptung ber

größeren Seiftungsfäfjigfeit bes englifcfjen unb amerifanifcfjen

Arbeiters fann er boefj nidjt mit bem §inroeis auf bort ein*

geführte SlrbeitSbücher beroeifen. ©ein Sorfäjlag roirb alfo,

foroeit er bie §ebung ber SetftungSfärjigfeit bes SlrbeiterS be-

jroeefen fotl, burch bie thatfädjlidjen Berhältniffe in ©nglanb
unb Slmerifa ad absurdum geführt. SSottte man, roie er

bem beutfcfjen, fo bem englifcfjen ober amerifanifcfjen Slrbeiter

bie 3umuthung machen, bie SlrbeitSbüdjer fiefj gefallen gu

laffen mit bem §inroeis, baburefj feine SeiftungSfähigfeit gu

erfjöhen, fo roirb ein allgemeines ^ofjngelääjter entftefjenunb

roofjl mit notlem Redjt. Scfj roilt nun gleidj roeiter an bie

Sefpreäjung biefes SlntragS bie Bemerkung fnüpfen, baß bie

Herren non ber Rechten, bie fo lebhaft bie Zunahme ber

©ojialbemofratie beflagen, fid) gur ©teEung eines foldjen

SlntragS auf feinen galt f;ätten fjerbeilaffen bürfen, benn

roenn irgenb etroas geeignet ift, bei ber Slrbeiterflaffe Ungu*

friebenljeit gu erroeden, fo ift es gerabe eine foldje Slusnarjms*

beftimmung, roie ©ie biefelbe oorfdjlagen.

(Suftimmung.)

Siefe Maßregel roürbe für uns ein nortrefflidjes Littel

fein unb uns nief nüfcen.

(Semetnenbe Beroegung auf ber Reefiten.)

©ie glauben bas niäjt, idjfann 3h»en aber oerfidjern, baß es

fo ift, id) meiß bas aus eigener Erfahrung, ©tauben ©ie fid)

barauf ftüjjen gu fönnen, baß, tuäfjrenb non einer größeren

3al;l non Arbeitgebern SlrbeitSbüdjer geförbert roerben, non
ber Slrbeiterfeite feinertei ©egenpetitionen eingefanbt roorben

fiub, fo fann id) 2>fjnen fagen, baß bas aus bem einfadjen

©runbe nidjt gefdjehen ift, roeil man feji glaubt, es fei im
(Srnfte nidjt barau gu benfen, baß ber Reichstag fid) herbei*

laffen roerbe, eine foldje gorberung gut gu heißen, eine Stuf*

faffung, bie mir burefj ben Verlauf ber bisherigen 23erfjanb=

lungen nur beftätigt ju fein fetjeint. SBenn ber Slbgeorbnete

Sldermann bie 33egrünbung feines SlntragS — unb idj hebe

bas befonbers tjeroor, roeil es midj perfönlidj betrifft, ba burdj

meinen Slntrag feiner 3eit bie 23erpflidjtunt} jur Rührung
non SlrbeitSbüdjern befeitigt rourbe — bamit p rechtfertigen

fudjte, baß er fagte, man tjabe burdj bie ©eroerbeorbnung

Stusnafjmen jugelaffen, infofern als bie Bergarbeiter heute

noäj nerpflidjtet roären, SlrbeitSbüdjer §u füljren, fo fann id)

iljm uerfidjern, baß, als idj meinen Slntrag feiner Seit fteflte,

id) nidjt entfernt baran gebacfjt habe, baß biefem Slntrag eine

foldje Stuslegung, roie gefdjehen, gegeben roerben fönnte.

3dj bin auefj noä) heute feinesroegs ber Slnfidjt, baß

bie fädjfifdjen S3erroattungSbehörben, bie eine non
ber meinen entgegengefeßte Slnfdjauung höben, bamit

im ©inne unb ©eifte ber ©eroerbeorbnung gefjanbelt haben.

SebenfaHs fiuben roir es unter allen Umftänben bebauerlidj,

baß eine foldje StuSnafjmemaßreget ift. 3äj roeiß, baß aud)

fdjon mehrfach 33erfudje gemacht roorben finb , bie SlrbeitS=

büdjer für bie Sergarbeiter ju befeitigen unb fie ben anberen

Arbeitern gteid) p fteften. 3)a h^ß müßten fid)

an ben fädjfifdjen Sanbtag roenben", ba bie ganje ©cfe^=

gebung über ben Sergbau unb über bie im Sergbau be=

fdjäftigten Slrbeiter ber föompetenj bes Sanbtags, b. I;. ber

©efe^gebung bes (Sinjelftaats unterftetlt fei.

2övr tjaben uns nun non nornherein gefagt, baß es

überflüfftg fei, fidj an ben fädjfifdjen Sanbtag ju roenben,

roeil nidjt ju erroarten wäre, baß bie Parteien, bie bort bas

£eft in §änbcn t)aben , p beftimmen roären , einen Slntrag

auf Slbfdjaffung ber SlrbeitSbüdjer gutjuheißen.

SDoäj id) lehre ju ben aßgemeinen SluSführungen jurücf.

2Benn ber norhtn non mir bargelegte ©ntroidetungSprojeß

unferer fojialen Serhättniffe im großen unb ganjen ridjtig

ift, unb idj glaube nidjt, baß bies non irgenb einer ©eite

ernftfjaft roirb beftritten roerben fönnen, benn bie non mir
gemadjte ^Darlegung beruht auf thatfädjtidjen , jebem Stuge

erfennbaren gefettfdjaftlidien 3uftänben, fo liegt audj auf ber

£>anb, baß burdj bie nerfdjiebenen Dorgefdjtagenen Littel,

roeldjer Strt fie aud) immer fein mögen, bem Untergange bes

©eroerbeftanbes burdj bie großfapitaliftifdje ©ntroidetung fein

roirffamer ßHnljalt gethan roerben fann. Unb nidjt allein

bas. Sä) gehe roeiter unb fage, baß gerabe biejenige Partei

ober aud) Parteien , bie roir norjugSroeife als Reprä*

fentantenber fapitaliftifäjenSntereffen in biefem §aufe betrachten

müffen, alfo bie liberalen Parteien, in ihrem eigenen SebenS-

intereffe mäjts annehmen, fonbern alles abroeifen roerben,

roas barauf hinauslaufen fönnte, bem fleinen ©eroerbeftanbe

feine (Syiftenjfähigfeit, bie mit ber ßinfäjränfung ber @nt>

roidelungSfähigfeit bes Kapitals gleidjbebeutenb roäre, gu

fiäjern. ©s liegt nielmefjr im ©egentheil in ber Ratur unb

im Sntereffe ber liberalen Theorien, im Sntereffe bes großen

Kapitals, alles ju ttjun, roas ben ^rogeß, ber fid) cor unferen

Slugen noHgieht, förbert, b. fj. ber attmähliäjen Sluffaugung

ber kleinen burdj bie ©roßen in bie §änbe arbeitet, bas

£leingeroerbe abfotut ejiftengunfähig madjt. Run fragt es

fidj atlerbingS: roie fott unb fann einem foldjen Uebelftanbe,

ber barin unleugbar befteht, baß eine gange ©efeEfdjafts*

fdjidjt nerarmt, abgeholfen roerben? 5Reine Herren, ba gilt

es, niäjt naäj rüäroärts, fonbern nadj norroärts gu fetjen.

SBir bebauern, baß §unberttaufenbe non felbftftänbigen

©Eiftengen einem foldjen ©ntroidelungsprogeffe gum Dpfer
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fallen unb in immer unhaltbarere ^ofitionen gebrängt wer*

ben. SSSfr finb es gewiß, bie gerne 51t Ijelfen bereit mären,

roenn mir überhaupt mir ein üDlittel müßten, roic hier roirf;

lidj imb nidjt blos fdjeinbar geholfen roerben fönntc. Aber

feljeu Sie, barin unterfdjeiben mir uns oon Seiten, beu an-

bereu Parteien, itnb groar im ©egenfafc gu ben Behauptungen

ber liberalen treffe, bafe mir bie Äteingeroerbetretbenben

baburdj für uns 51t gewinnen fudjten, bafj mir

ihnen oerfprädien, für i^te Sntereffen tri ber Art

einjutreten, bafs mir iljre felbftfiänbige ©giftens in bem nü=

gemeinen ©ntroidelungsgange beä großen Kapitals aufregt

ju erhalten im Staube mären, bafc mir ihnen fagen, bafe

bies eine Sllufion ift. SBirljaben im ©cgenfat^e i,u3l)uen

ftets betont, mie biefe ihre felbftftänbige ©giften roenn man
fie oießeidjt aud) Ijier unb ba unb im einzelnen gntl burd)

fleinc ^olijci= unb spafliatiomittcl furje 3eit nod) aufregt ju

erfjaltm im Staube fei, jufidjcrn nie unb nimmer möglid) märe.

3a, mir gehen fogar weiter unb fagen, bafj 00m allgemeinen

Slulturftanbpunft aus, uotn Stanbpunft beä menfcbjeitlidjen

^ortfdjritts, eine berartige fünftliclje Aufredjterljaltung oon

3uftänben, bie mit ben ganjen befteljenben 2]erhättmffen im

SBibcrfprud) fid) befinben, eine Unflugljeit unb ein 2Biber=

finn märe. 2ßir fagen oielmeljr: roenn bie 2)inge fo liegen,

ba§ bie ganje moberne ©ntwicfelung barauf hinausläuft, bafe

an Stelle ber §anbarbeit mehr unb meljr bie 30}afd)ine tritt,

baß mehr unb mehr bie roeitgetjeubfte Arbeitsteilung burd)=

geführt wirb, bie 9caturroiffenfd)aften auf unfere gewerbliche

unb inbuftrieHe ^robuftionämetljobe in immer ausgebeljnterem

•ätta&e anjuroenben notljwenbig roirb, unb bamit eine 2Jtenge

oon 23ebürfnif? unb ©enufcmittetn erzeugt roerben, bie unter

veralteten sßrobuftionsmethoben unmöglid) finb, anbererfeits

aber jugleidj fid) IjerausfteHt, baß Saufenbe unb 2Jiittiouen

oon -JJcenfdjen fid) je£t ruhig bie Ausbeutung if»rer förper=

lid)en unb geiftigen ArbeitSfraft gefallen laffen müffen, roeil

nad) ben gefeflfcljaftlidjen 3ufiänben unb 6inrid)tungen es

einer flehten Minorität möglid) ift, unb jroar, roeil fie bie

materiellen Littel in il;rer§anb ju oereinigen geraupt hat, bie

Ausnutzung aller biefer föulturf ortfdjritte ber 2Renfd)tjeit auf Soften

ber SReljrjahl ju ihrem hauptfädjlid)ften üftufcen üorsuneljmen,—
ift es ein ©ebot ber 9totl)ro enbigfett, @inrid)tungen ju

fdjaffen unb gefeüfdjaftlidje Snftitutionen ju begrünben, roeldje

nidjt blos unter Beibehaltung aller biefer ®ulturerruugen=

fdjaftcu unb gortfcfjritte, fonbern unter immer roeitcrer AuS=

beljnung berfelben, bie 5ßortfjeile äßen ©efeEfdjaftSmitgliebern

in gleicher unb gerechter 2Beife jugänglid) madjen. Unb hier

fommeu mir auf ben spunft, ben uorgeftern bereits mein

sparteigenoffe $rij$fd)e Anfang feiner 3^ebe anbeutete, bas

Reifet auf bie gorberung, baß bie Arbeitsmittel, im' roeiteften

Sinne bes Sßorts, alfo aud) ber ©runb unb 23oben, jum

©efeQfd)aftSeigentt)um gemadjt roerben müffen.

(2Ifia! redjts. 33eroegung.)

Sttdit, meine Herren, roie §err oon 5lteift=9iet$oro es aufge=

fafet f)at, bafe es fid) um eine 23er tfjeilung, bes 33er =

mögens l)anbelt, ba Jjat er ben 2lbgeorbneten ^rifefd)e ooH=

fiänbig mifeoerftanben, fonbern es fjanbett fid) im ®egentl)eit

um eine ^onjentration bes 23efifces in ber §anb ber ©e=

fellfdjaft, um eine gerechte 33ertf)eilung bes 2lrbeitS =

ertrags, ber buref) bie Slrbeit Silier erjeugteu ^robufte.

£)ber mit anberen Sßorten, bie mit §ilfe ber

mobernen^robuftionsmittel, bie nod) möglicljft oeruietfättigt, oer=

beffert unb erweitert roerben follen, unb bie burd) biefe bebeutenb

er^öfjte ^>robuftiofraft ber Arbeit unenblid; oermeljrte

©ütererjeugung foll allen ©efcUfd;aft§gliebern in gleicher

SEeife ju gute fommen. Xk 2Irbeit foll genoffenfd)aftlid)

organifirt roerben unb bie Sljeitnaljme baran allen arbeitS;

fähigen ©liebem jur $flid)t gemadjt roerben.

GS finb nun im ©egenfafe ju unferen Slnfdjauungen oon

ber 3entrumSpartei Anträge geftellt roorben, beren Sragroeite

fid; weniger burd) ben 2Bortlaut, als burd; bie gegebene

9)cotiüirung bemeffeu läfet. 3d) glaube inbe§, ba§ biefe 2lu=

träge, foroeit fie fi'l) auf 23efd)ranfung ber ^teijügigJeit unb
bie 23efd)rän£'ung ber ©eroerbefreiljeit bejietjen, $orberungen,

bie mau oon oerfd)iebenen Seiten fo Iebl;aft angefochten Ijat,

aud) bie 3uftimmung ber §erren oon ber Sfodjtcn finben

müffen. @s fönnte jroifd)en biefeu Parteien l)öd)ftenS barüber

Streit entftelien, roie roeit man im einjelnen juge^en Ijätte. lieber

bie 2lrt, roie man fid) biefe 23efd)ränfungen ausgeführt benft unb
rooriu fie eigentlich beftel)en follen, haben uns foroohl bie ^ebner
bes 3entrums roie bie oon ber 9ted)ten ooüftänbig im Stid)" ge=

laffen. ©as ift fel)r djarafteriftifd). Snbem fie allgemeine 93or;

fd)läßc mad)en, eben gar nidjt im Stanbe finb anzugeben, roie fie

fid) biefelben ausgeführt benfen, geben fie 51t, bafj fie fül;len,

ba| fie fid) ber allgemeinen ©ntroidelung nidjt rcirffam ent*

gegenftemmen fönnen unb il;re Anträge an il;rer llnausführ»

barl'eit fdjeitern. 93ieHeid)t ift man geneigt, uns baffelbe in

23cgug auf unfere ^orberungen für eine fünftige ©efellfdjafts*

orbnung ju fagen.

(§eiterfeit.)

Sa, meine Herren, Sie oergeffen nur, bafj, roenn roir

heute unfere Sbeen nidjt ausführen fönnen, bies nid)t an ben

93orfd)tägen liegt, fonbern an ber nod) mangelnben gefeüfd)afts

lid)en ©ntroidelung, roeld)e ihre Ausführung erft in ber 3u»
fünft möglid) mad)t. SDa§ fie heute nidjt ausgeführt roerben

fönnen, roo roir gegenüber ber ©efeßfdjaft eine fleine 9Jlino=

rität repräfentiren, baS oerfteht fid) oon felbft, unb Sie roer=

ben nie einen Sojialbemofraten gehört haben, ber biefe 2ln=

ficht oertritt. 2Bir haben ftets betont, ba§ roir erft bann an

ihre 5}erroirflid)ung benfen fönnen, roenn bie fapitaliftifd)e

©ntroidelung ifjren §öhepunft erreicht habe, roeil bann fid)er

aud; bie allgemeine ©rfenntnifc unb ©infierjt fo roeit gebie|en

fei, um einjufehen, ba^, um bie 93ortheile ber mobernen @nt=

roidelung ju genießen, aber ihre großen Sdjattenfeiten unb
3Zad)theile ju 'oermeiben, es feinen anberen SBeg

gibt, als bie ^erftetlung ber fosialiftifdjen ©efeE=

fdjaftSorbnung. S)a§ roir mit unferen 2lnfid)ten nidjt

oercinfamt ftehen, ba§ es heute f^on SJlänner gibt,

bie, obgleich meit oon uns, in mancher 23ejiefjung auf ganj

entgegengefe|tem Stanbpunft ftel;enb, bennod) bie Stnfdjauung

oon ber 23erroirftid)ung ber foäialiftifd)en Sbeen in ber 3u:

fünft theiten, bas tljue id) bar, inbem id) Sie auf eine 23ro=

fdjüre oerroeife, bie oor furjer 3eit in groeiter Auflage er=

fd)icuen ift unb oon bem ehemaligen -Mtgliebe bes 3oüparla=

ments, ^irofeffor Dr. Sdjäffle, oerfafjt rourbe unb „bie ßuint=

effenj bes Sozialismus" betitelt ift. (üs roürbe überhaupt

feljr roünfd)ensroerth fein unb roefentlid) jur 23ereinfadjung

unferer Debatten unb jum befferen 23erftänbnife beitragen,

roenigftens in oielen SSegiefjungen, roenn Sie ben 3Rath, ben

feinerjeit unb jroar oor etroa anberthalb Sahren ber §err

5Reid)Sfan3ler Shnen gab, beffer befolgten, ein 9iath, ber bahin

ging, fid) mehr um bie fojialiftifdje Siteratur unb bie fojia«

tiftifd)en 3eitungen ju befümmem.

@s roäre uns feljr angenehm, roenn Sie biefem 3tatt)c

eitriger nad)fommeu rootlten, als bies bem 2lnfd)eine nad) bis heute

gefdjefjen ift. 3d) roenigftens h«be aus ben bisher hier ge=

pflogenen Debatten ben ©inbrud erhalten, ba§ bie üRetjrgatjt

ber S
J{ebner eine gaivj eminente llnfenntnife in 93ejug auf bie

fojialbemofratifd)en 23eftrebungen an ben £ag gelegt hat. 5Die

angeführte fleine Schrift enthält alfo, roie fd)on ihr Sitel

befagt, bie Quinteffenj ber fojialiftifd)en 3lnfdjauungen. Sic

finben biefelben barin ianuce jufammengefafet unb es roirb Sfjnen

feineSroegs su^emuthet, bie ganje ziemlich umfängliche moberne

fojialiftifd;e Siteratur burdjjuarbeiten.

?iun haben bie SRebner 00m 3entrum bei 33egrünbung

ihres Antrags fid) in ^eberoenbungen bewegt, bie 23ead)tungj

oerbienen. Sie haben gefprodjen oon ber SRüdfehr jur d)rift*i

lid)fojiaten SBeltorbnung. @s ift fdjon oon mehreren Seiten]

auf bas 2Biberfprud)SoolIe einer fold;en $orberung aufmerw

fam gemadjt roorben. 2Beun aber biefe Jorberungen mit
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bem befonberen gtnmeife auf uns unb bie ©ntwidetung ber ©o=
gialbemofratie gefteßt mürben, fo bin idj genötigt, mit einigen

SBorten barauf ehtgugeljen.

3Sor aßen Singen fjätte id) gewünfdjt, baß bie §erren,

meiere biefe diriftlidjfogiafe Sßeltorbnung betonten, uns mit*

geseilt fjätten, in weldjem 3eitpunfte unferer gefdncfjtUdjen

©ntwidelung, wobei uatürlid) nur bet »erl)ältnifemä§ig furge

3eitraum feit bem SBeftefjen bes ©IjriftentfjumS in grage

fommen fann, biefe d^riftlicEjfo^iale 2Seltorbnung, bie fie als

fo ctraaö fdjönes anjufeljen fid) ben Slnfdjein geben, eigene

lid) gu ftnbert fei. 2öir fjaben nidjt ben geringften Stnfjalt,

in weldjem 3eitatter biefelbe gu finden ift. SSir wtffen nidjt

:

ift es bie 3eit ©regors VII. gewefen, ober war es bie 3eit

Seos X.?

?P*äiibent: Sd) mufj bod) ben £>errn -Mmcr unter=

bredjen. ©r fjat eben bie Steigerung getfjan, ba§ bie §errcn

fid) ben Slnfdjein geben, bie djriftUdjfogiale 2Mt=
orbnung als etwas fdjönes angufeljen. ©r ift nidjt berechtigt,

ba§ gu fagen.

Slbgeorbneter IBcBcl: Sd) nefjme bie betreffenben 2Borte

gurüd, es war bas {ebenfalls eine oon mir nidjt beabfidjtigte

Seleibtgung. Sd) nefjme fie gurüd, weit id) glaube, bafj bie

§erren oottjtänbig überzeugt finb oon bem, was fie ausgeführt

fjaben, aber unflar finb fie {ebenfalls.

(©rofje £eiterfeit. ©eljr gut!)

9Keine Herren, idj fagte, mir t)avm feine nätjere 2(n=

gäbe biefer gefdjidjtlidjen ©pocfje gehört. 2Bar es , wie idj

fcfjon fagte, bie 3eit , wo ©regor VII. attmädjttg fjerrfdjte,

ober wo Seo X. bie Slblaßgelber in 3iom oerfcfjwenbete ?

Sene 3eit, mo bie Säuern nicfjt blos gegen bie abeligen

Unterbrüder, fonbem aud) gegen bie gciftltdtjen Unterbrüder

im großen Sauernfriege blutige £)ppofition matten, ober

mar es bie 3eit, bie man furgweg als bie 3eit bes l'etat

c'est raoi begeidjnet, bie 3eit, wo ber gürft

wagen burfte , gu fagen : ber ©taat bin id). 2öir

wiffen es nü)t, es tonnte aud) nod) eine anbere

©pocfje in $rage fommen; aber id) glaube, baß bie gerabe

ber Segrünber biefes SIntrags, Slbgeorbneter ©raf ©alen, am
atlerruenigften gemeint fjat, nämlid) jene (Spotte bes Urdjriften=

tfjums, wo bie erften ©Ijtiften in tommumftifcfjer ©emeinfdjaft

gufainmengelebt v)ahcn.

(§eiterfeit.)

Sdj roitt bemerfen, baß mir weit baoon entfernt finb,

biefe 3eit ober jenen bamaligen 3uftanb als unfer 3ufunfts=

ibeal angufeljen, benn jener 3uftanb £;at mit unferem Sbeal
nidjts weiter als ben Hainen gemein. 3urüdgefjen motten

mir auf feinen galt, bas betoute id) fdjon oon oorufjerem,

unfer 3iet liegt in ber 3ufunft.
Tain fjaben bie Sperren vom 3entrum weiter erffärt, fie

fteßten iljre ^orberungen im Junten ber djriftlidjen Floxal
©S ift bamit gewiffermaßen gefagt, baß, wer nidjt auf bem
Soben ber fogenannten djriftlidjen 3Jioral ftefjt, ätjnlidjc gor=
berungen gar nicfjt fteüen fönne. ÜJhin, mir fjaben, wie ber

£err Slntragftetter ©ie bereits l;inlänglid; übergeugt l;aben

rcirb, eine 3ieil;e oon gorberungen, bic mit ben feinigen faft

rcörttid) übereinftimmen. bereits Ijat ber Vertreter unferer

Slnträge, ber Slbgeorbnete ^ri^fd^e, gefagt, ba§ mir meit baoon
entfernt gemefen feien, etraa religiöfe Dtitdfid)ten biefen Sln=

trägen gu ©runbe gelegt 511 feigen, unb bas inödjte

idj aud) meinerfeits auf bas fd)ärffte betonen. 2ßir
(teilen uufere gorberungen im tarnen ber Humanität,
im Hainen ber 9)?enfd)(id)feit, im ©egenfa^e ju ber Jorberung
im tarnen ber d)rtftlict)en 2Roral, mie fie fjier oertreten

rcorben ift. Steine §erren, eine eigentlid) d)riftlid)religiöfe

Floxal fenne id) überhaupt nid)t. Sd) gelje weiter unb fage,

ba& es überhaupt falfd) ift, rcenn man bie 2Jloratgrunbfätje

SSer^anblungen bes beutfdjeit Stetc^Stagö.

unb ©ittlidifeitsgefebc nur mit einer beftimmten Religion ju=

fammenfattenb eradjtet unb nur in einer beftimmten Religion

unb in beftimmten SDogmen begrünbet finben will. 2Bäre

bas rid)tig, fo mürben Millionen 9Kenfd)en, bie gegenwärtig

in ®eutfd)lanb leben unb bie, roie man nidjt wirb beftreiten

fönnen, einen raefenttiäjen 3lntf)eil an unferer $ulturentroid=

lung nehmen, menn bies aud) oon mandjen 3lid)tungen in

biefem §aufe nid)t gerne gugegeben werben bürfte, als ber

2Roral unb ber ©ittlid)feit baar angefef)en werben müffen.

3d) oerweife fjier auf bas Subentljum, bas man mit folgen

5Reben oon ber djriftlicfjen 3Jcoral oon ber gäfjigfeit -ättoral

gu befi^en ausfd)löffe.

Wan würbe aud) SJiittionen berer baoon ausfdjliefjen,

bie auf einem gang religionslofen, auf einem atf)eiftifd)=

materialiftifd)en ©tanbpunfte ftefjen, auf welcfjcm id; unb
meine ^arteifreunbe ftefjen.

(SIfja! gört!)

3d) werbe es ftets befämpfen, wenn fjier rein fjumane

gorberungen aufgeftettt werben im sJ?amen unb als ©igen

tl)ümlid)feit einer fpegififdjen Religion, wäljrenb nad) meiner

Sluffaffung bas ©d)öne unb ©ro^artige an ber mobernen
©ntwicfelung barin beftefjt, ba§ fie bie 5CRenfd)en mefjr unb
mel;r von ben religiöfen SDogmen unb ©pi|finbigfeiten frei

gu macfjen unb bas ed)te 9JJenfd)entf)um gu begrünben fud)e.

25er Slbgeorbnete oon $leifi=9tefcoto l)at geftern in gang

äljnlidjer Sßeife wie bie §erren oom 3entrum fid) ausge*

fprod)en, inbem er fid) für bie cijriftlidje SJiorat unb ben

d)riftlid)en ©taat erflärte, unb uns energifd) baoor gu war=

nen fud)te, bem Slrbeiter feinen ©ott aus bem §ergen gu

reiben. Sd) wei§ nidjt, wie er gu einer fotdjen Sluslaffung

fommt. SDenn wenn gwar aud) nidjt alle, glaube id), aber

bod) bie 3Kefjrgaljl meiner Cßarteigenoffen meine fjier ent=

wicfelten Slnfidjten in Segug auf bie Religion ttjeilen, fo fann

id) bod) im -Kamen aüer meiner *Parteigenoffen oerficfjem,

baß nidjt ein eingiger gewillt ift, einen 9JJenfcfjen wegen fei=

ner religiöfen Uebergeugungen in irgenb einer SBeife gu »er^

gewaltigen.

(Sadjen.)

SBir fjaben eine gu fjofje Sldjtung nor ber greifjeit ber

Uebergeugung bes ©ingeinen, möge fie nun religiöfer ober

fonftiger 3^atur fein, als bap wir geneigt wären berfelben

3wang angutt)un. SBir Ijaben wefentlidj aus biefer 3Infd)au=

ung bisljer ftets bie -äftaferegeln, bie ber fogenannte $ultur=

fampf gegen bie 3entrumspartei gebradjt Ijat, eifrigft befämpft

unb entfdjieben oertoorfen. Sd) glaube, ba§ id) in biefer

Segieljung fdjon früljer fjintänglid) unferen ©tanbpunft bar=

gelegt tjabe, wie es benn aud) in unferem Programm
ausbrüdlid) Ijeifet: bie Religion ift ^rioatfadje, in bie weber

ber ©taat, nodj bas ©emeinwefen in irgenb einer Slrt fid)

mifdien fott unb bie er aud) weber burdj materielle SRittel

nod) burd) gefe^geberifdje Slfte unterftü^en barf.

§err oon £teift=3te|ow ift weiter gegangen unb fjat

fpegiett bie ^rage, — immer wieber in Segug auf bas oben

angebeutete SJtiBoerftänbnig, was aber bodt) in ber ©adje

felbft in biefem ^atte nid)ts änbert — an mid) gerietet,

wie wir uns benn eigentlid) ben nou uns ju erftrebenben

fünftigen 3uftanb gu oerwirftid)en bäd)ten, wie biefer oljne

Stedjtsoerle^ung gefd)affen werben fotlte? ©r fjalte bies ofjne

fdjwere 9ted)tsoerle^ung für unausführbar.

3Jleine Herren, idj will oerfucfjen, mit einigen SBorten

barauf ju antworten, ©s fommt gunäd)ft gang barauf au,

was mau unter 9ted)tsoerte|ung oerftefjt.

(§eiterfeit.)

Sa gang gewtfe! ®ie§erren wollen, baß bas Ijiftorifcfje

D^ecfjt unter allen Umftänben refpeftirt werbe. SGBir ftetlen

biefem fjiftorifdjen 9ted)t bas ratürtidje 9ied)t, baS attge^

meine SRenfdjenredjt gegenüber unb finb ber Stnfidjt, baß,
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menn in einer beftimmten ©pod)e in ber ©ntrctdelung ber

Menfdjheü es notljrcenbig rcirb, einen 3uftanb ju fdjaffen,

ber beffer als ber bisherige bas Sntereffe 2lller

roal)rt, es ö ff entlief) c Pflidjt roirb, biefen 3uftanb,
biefe neue £)rbnung ber Singe burcbjuf e^en, ot)nc

9iüdfid)t barauf, ob bas 3ntereffe bes ©injetneu
baburd), wenn aud) nod) fo f d; ro c r , gefd)äbigt
wirb.

2öir gehen oon ber 2lnfid)t aus, baß nur bann oon

einer 9led)tSoerletiung mit 9ied)t bie 3iebe fein fann, rcenu

berjenige, ber ftd) in feinem -Utecht oerle^t füt)lt, naäjjuroeifen

oermag, baß biefes ju ©unfteu anbercr in ber Strt gefd)el)en

fei, baß baburd) bie ©Ieid)l)eit »erlebt unb er unter bie an;

bereit gefteHt rcurbc. 2Benn es fid) atfo im gegebenen gaße
barum banbeltc, baß bie bis dato bcfi($enben unb herrfdjen;

ben Staffen burd) eine SReit;e öffentlidjer 2tfte ber arbeitenbeu

klaffe unter ttjänig gemacht rcerben foßten, bann Ratten fie

ein 9ted)t fid) ju befdjroeren, es gcfdjälje iljnen Unredjt.

Stber eine fotcfic 2Iuffaffung unb 2lbfid)l tljeitt fein Menfd) in

ber ©ojialbemofratie. ©s tjanbelt fid) im ©egentl)eit bei

allen ben fünftig burdjjufefeenbcn Maßregeln r.id)t um Unter*
brüdungber ©inen burd) bie 2lnbern, fonbern um bie

Herstellung einer allgemeinen ©leid)bered)tigung
aller ©taats = unb ©ef eltfdjaf tsan gehörigen in fo*

jiater, politifdjer unb fonftiger 58csiet)ung. 3d)

muß hierbei hervorheben, baß biefe grage nad; ettnaigen

$ed)tsoerletmngen, aufgercorfen oon einem Vertreter ber

äußerften !HecE)te , einem Verehrer beS Mittelalters unb beS

geubalftaats, mir infofern eigentt)ümtid) erfdjeint, als jeben*

falls, menn mir unfererfeits einmal bie ÜHedjtstitel unterfudjen

rooßten, auf beneu ein großer Sljeil bes 2loels unb ber

gürftenl)äufer -ut feinem heutigen Sefifetfjum gefommeu ift,

beren „StedjtStitel" fid; fdjroerlid) mit ben 2tnforberungen unb

23efttmmungen ber mobernen ©efetibücfjer bed'cn bürften. ©S
fdjeint mir oielmet)r, baß, wenn man ben mobernen ©traf*

fobej auf jene 3eit jurüd amoenben fönnte, bie l)ot)en ©igen«

tt)ümer in einen fefjr bebenflichen ®onflift mit beinfetben

fommen mürben

(§eiterfeit.)

unb, nad; gemiffen Paragraphen beS ©trafgefeijbuchs ju

urtt)eilen, fernere 3ucf)thausftrafen unb fäjlimmeres ihnen

md)t erfpart bleiben mürben.

(Unruhe redjts.)

2tußerbein muß id) tjeroortjeben, baß bie oon mir bar*

gelegte 9ied)tsanfd)auung tljatfädjlid) aud) in ben aßerneueften

3eiten meljrfad) 2Inrcenbung unb jtoar im großen Maßftabe

gefunben Ijat unb oon ber öffentlichen Meinung gebilligt

mürbe, mobei id) gugeben roiß, baß bie Sperren auf jener

«Seite (ber redjten) biefe Maßnahme mct)t gebilligt haben.

3d) erinnere baran, baß eine großartige ®onfisfation oon
prioateigenthum burct)gefür)rt raorben ift in ben »ereinigten

greiftaaten oon üftorbamertfa nad; SBeenbigung bes ©ftaoeret--

friegs, roo bie -Korbftaaten bas Prioateigentlmm ber ©üb=

floaten, befteljenb in ©flaoen, ol)ne meiteres fonfiSjirten in

ber %oxm, baß fie bie ©flaoen freigaben, oljne bie geringfte

©ntfc|äbigung ben früheren ©igentljümern ju gercäljren.

©eroiß eine ©igentl;umsuertefeung, mie fie flagranter gar

nid)t gebadet merben fann, unb ausgeübt oon ber heutigen

bürgertidjeu ©efeUfdjaft, bie auf bem Prumteigentlmm beruht.

Unb meiter, meine §erren, erinnere id; an bie uor roenig

Saljren erfolgte große Slonfisfation, rceldje bas liberale Stalien

an bem ftirdjengut oorgenommen §a\,

(fefjr richtig! im 3cntrum)

eine ßonfisfatum oon ©igentljum, bie ebenfalls unter allge=

meiner Slnerfennung unb 3uftimmung ber Siberalen aller

£änber vorgenommen roorben ift. Meine Herren, id) miß

Sbneu mit biefen 2lusfüf)rungen unb 23cifpielen nur bemeü

feit, baß es eine äußerft unangenehme unb für Sie bebenf*

Xidpe ©ad;e ift, rcenu ©ic glauben, bie ^orterhaltung bes

Seftehenben mit fogenaimten hiftorifdjen ^Redjtstiteln beden

unb uertljeibigen 31t föunen.

Seh gel;e nun, meine §erren, ju uerfchiebenen ©inroen=

bungen über, roetdje uon mehreren ber §errcn Stebner, na=

mentlid) 00m 2lbgeorbneten Dr. §irfd) unb bem Slbgeorb--

neten Sasfer gegen unfere Slnträge gemadjt morbeu finb.

Mehrere biefer ©inioenbungen l;abe id) bereits miberlegt. 3d)

möchte nur bier nodj auf einen 23ortourf eingehen, ben ber

2lbgeorbnetc §irfd) gegen uns gerietet, inbem er einige

3itate jum beften gab aus ben 93erhanbtungen unferes oor=

jährigen parteifongreffes, aus benen er nad)3uroeifen fud)te, baß

wir mit bem von uns eingebrachten ©efegentrourfe eigentlich

nur agitatorifd) rcirfen motten, ©r glaubte bies aus ben

Sieben ©inselner bartlntu ju föunen. Söenn auf bem Kongreß

gefagt mürbe, man foHc oon ber ©inbringung eines ^abrif=

gefetjes ganj unb gar abfcticn, roeil bas Programm genüge

— es ift biefe 2leußeruug fpejteß oom 2lbgeorbneten .^apeÖ,

ber auf bem ^ongreffe mar, gemaclit morbeu — Dicfe 2leußerung

fich genügenb baburd) erflärt, baß thatfädjlid) in unferem

Programm bie allgemeinen Punfte unferes 2tntrages, mie

id) fetjort nadjgetüiefcn l;abe, nur nicht in einer gefe^geberifchen

gorm, enthalten finb. 2ßir h^ben ben einjetnen ^orberungen

unferes Programms in Sejug auf ben heu^9e" ©taat hier

unb ba in unferm ©efctjentiourf eine meitere 2lusführung

gegeben.

®er 2lbgeorbnete £>irfd) l;at meiter ftd) uamenttid) aud)

gegen bie oon uns erhobene $orberung ber obtigatorifdjen

gortbitbungsfchulen ausgesprochen, ©r führte aus, baß bie

Sermirflichuug biefer gorberung ber freien Vereinbarung

refpeftioe bem Setieben ber einzelnen ©emeinben überlafien

bleiben folle. Söenn man aber, mie er unb feine Partei*

genoffen es bod) hier mel)rfad) bargetegt haben, oon ber 2ln=

fid)t ausgeht, baß eine roefentlidje 23erbefferung unferer fojialen,

unferer getoerblidjen 3uftänbe roefentlid) baoon abhängt, baß

bie ted)nifd)e 33ilbung ber jungen 2lrbeiter, alfo ber Sehrlinge,

auf eine höhere ©tufe gebrad)t merben foß, bann begreife id)

mirflid) nid)t, mie man einer foldjen anerfannten ^othtoenbig=

feit gegenüber bie 2lusfü()rung ooßftänbig in bas belieben

ber einjeluen ©emeinben ober gar ber einjelnen Prioaten

gefteßt fel)en miß, baß es oon bereit freien 2Bißen abhängt,

ob fie burd) ©rünbung einer $ortbitbungsanftalt ben getoerb=

tid)en 3öglingen il;re Unterftü^ung leihen moßen. 3d) ha^te

einen fold)en ©tanbpunft für um fo oerfeljlter, als notorijd)

in ^olge ber Ueberlaftung, in meldier fid) ber aßergrößte

%()t\l unferer ©emeinben unter ben heutigen 3uftänben tl;at=

fäd)tid) befinbet, bei ben aßenoenigften berfelben bie Sufi ob;

matten bi'ufte, einem foldjen Sebürfniß, fei es aud) nod) fo

briugenb, nad)jufommen. 3a, id) behaupte meiter, baß ein

feljr großer £l)eit biefer ©emeinben gar nicht im ©tanbe ift,

foldjen 2lnforberungen nad)3ufominen, rcenu eben nidjt —
unb infofern entbede id) in unferem eigenen 2Intrage eine

£ücfe — jugleid) bafür geforgt roirb, baß entroeber ber ©taat

eine 33eil;ilfe jur ©inridjtung berartiger Snftitute gemähren

muß, ober, roas id) für nod) rid)tiger hatte, überhaupt oon

feiten bes ©taates bie ©inridjtung folcher aßgemeinen gort*

bilbuugSanftalten oorgenommen rcerbeu muß. Unb Ijier möd)te

id; nod) auf etroas aufmerffam mad)en.

$ffienu mir j. 33., ftatt baß rcir bie gangen 5 Mißiarben

ober rcenigftens ben größten 2f;eit berfelben in unprobuftioen

militärifd)cn Lüftungen anlegten, ju einem fleineren Sl)eile

nur, id) miß fagen in £öl)e oon einer halben Milliarbe baju

oerroanbt hätten, geioerbliche gortbilbungsfehuten überaß in

©eutfdjtanb ins £eben ju rufen, MufterbilbungSanftalten, ge=

merbtid)e Mufeen u. f. rc. ju begrünben, fo meine id), baß

rcir bamit aßerbiugS für unfere ganje ^uttureutroidetung unb

für uufer ganjes fojiales, geroerblid)eS unb inbuftrießes Seben

ein uncnblid) Roheres unb 23efferes erreidit hoben mürben

als in ber 2lrt unb SBeife, mie biefelben rcirflid; oerrcenbet
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roorben finb , reo fie nur ju unferem 9^uin bicncn.

Aber roir erleben baS ©igenthümlidje, baß, roäbrenb für bie

gorbcrungeu bes 9)iilüaretats ftets Beliebige Summen, mögen

fie noch fo hod) geforbert roerben , uorhanben finb unb auf«

gebracht werben, mögen fie fominen iuoi;et fie woßeu, für bie

görberung allgemeiner ^ultttrintereffen nichts, abfolut nichts,

norhanben ift. ©o fjabe ich aud) j. 23., wenn es auch hier

im £>aufe nidjt auSgefprodjen ift, fo bodj in ber liberalen

greife bei ber ßritif unferer Anträge gelefen: es läfet fich

nidjt leugnen , bie Anträge ber ©ojtalbemofraten finb in

nieler 33ejiehung gut unb praftifd), fo baß fie aud) non ben

Siberalen unterftüfet toerben fönnten, aber ifjre Ausführbarfeit

fdjettett baran, baß biefelben non bem (Staat ju bebeutenbe

©etbopfer erforbern , als baß er fie beroißigen f'önne, unb

wober fotle man biefe ©etbmittel befdjaffen. Steine £>crren,

mir haben in biefett unferen Anträgen bie Soften, bie burd)

ifjre Ausführung entfielen mürben , mit Abfidjt unb 93orbe=

bacht bem ^eidjSbubget überwiefen , roeil mir bie Anficht

haben, baß bas SJieich am efjefieu in ber Sage ift, ju©unften

roirUidjer $ulturjroecfe etwas ju thun , inbem es bie in=

probufttuen 9)iilitärauSgaben einfdjränft. 3dj betrachte bie

Uebertragung folcher Ausgaben auf bas Sfoich jugletd) für

ein fehr wirffames Littel, um bem immer junebmenben

Uebermudjern bes üßUlitärbubgets über alle anberen 53ubgets

entgegen ju roirfen. ©as muß bas Alpha unb £>mega

unferer 23eftrebungcn bleiben
,

baß ben -äflititärauSgaben bes

9ieicbs bie Ausgaben für Stulturintereffen gegenüber gefteßt

roerben. ©aS ift ber ipauptgritnb, roarum mir bie materiellen

^orberungen jur ©urdiführung unferer Slnträge an baS 9ieich

unb nidjt an bie überlafteten (Sinjelftaaten geftellt haben.

2Senn bie görberung allgemein nü^tidjer ©inridjtungcn

aud) 15 bis 20 Millionen jährlid) fofiete, fo mürben biefe

Millionen non meit jcgenSreidjeren ^ol^en begleitet fein,

als alles, roas bisher bas 9^eid) geleiftet hat. Ueberhaupt,

meine §erren , füllten befonbers biejenigen , bie an bem
33eftanb unb an ber (Erhaltung bes gegenwärtigen

©efeßfcbaftsjuftanbs fo lebhaft interefiirt finb , rcie bas

ja faft bei allen hier im^aufe anroefenbenSJtitgltebern ber$aß ift,

in befonberem ©rabe ndj für bie Serwirflichung unferer Am=

träge intereffiven. ©enn, meine Sperren, unfere Slnträge

gehen barauf hinaus, baß eine große 3abt non ©treitig=

feiten unb ©ifferenjen jwifcfjen Arbeitern unb Arbeitgebern,

bie nach bem bermaligen ©tanbe ber Singe eben nur in

einer — id) möchte fagen — gemaltfamen 2Beife ejptobiren

fönnen, unb in einem ftetä Ijeftiger roerbenben $ampf jmi=

fdjen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern ausarten, in frieb=

lidier, ruhiger unb gefe&mäjsiger SBeife entfebieben roerben

fönnen.

©aS gilt aud) ganj insbefonbere non ber fjier fo fefjr

angefod)tenen gorberung beö ^ormalarbeitstags. SDfan Ijat

l;ier meines SBiffens biefe gorberung nid)t gerabe als eine

foldje befäinpft, bie ber ©taat nid)t erfüllen bürfte, unb bas

ift ein gortfdjritt gegen früfjer; man I;at nielmeljr fid) auf

bie praftifdje 2lusfül;rbarfeit belogen unb gefagt: es fei in

Stüdfidjt auf unfere inbuftrietlen Serl)ättniffe uicfjt möglid;,

biefe fönnten eine foldje gefefetid)e Sefdjränfung ber Normal;
arbeitsjeit nidjt nertragen. ©er 6^>err Dr. aöeljrenpfennig

l)at aüerbings aud) oorljin ju oerfteljen gegeben, inbem er

fid) auf bas fojialpolitifdje Programm bes früljeren Slbgeorb^

neten Dr. 9)loufang bejog, als fei bie gorberung bes 3lox-

matarbeitstags eine fojialiftifd)e ^orberung. S)aS ift fie

nid)t. ©r begeid;nete aud; als roeitcr eine fo3ialiftifd)e ^orberung
bie gefe|lid;e 9!otmirung ber Sotjnfjöb.e burd) ben ©taat.

SaS ift ebenfalls grunbfalfd), es fällt feinem einzigen ©ojia:

liften ein, eine gefel:»lid)e geftftcllung ber Sol)nfät^e nom
©taate ju nerlangen. Sas fjalten roir für unfinnig, ganj

befonbers unter ben Ijeutigen ä>erljältni]fen. 0lun Ijat ber

§err 3lbgeorbnete SaSfer, inbem er bie gefefelicfye gertfteHung

bes 9?ormatarbeitstagS befämpfte, uns ein Seifpiel entgegen^

geftellt, mit bem er glaubte, gegen ben Antrag

roirfen ju fönnen. @r fagte nämlidj, es fei ib,m

non einem ©rofeinbuftrietlen, einem 9J?itgliebe biefes §aufcs,

mitgetfjeilt roorben, bafe, als er cor furjer 3eit genötfjigt

geroefen fei, eine fürjere Arbeitsjeit in golge mangelnber Auf;

träge, in feinen ^abrifen einsufüfjren, es fid) IjerauSgefteHt

Ijabe, bafj bie Arbeiter bei ber fürjeren Arbeitsjeit baffelbe,

ia mitunter mefyr nerbient fjätten, als bei ber früheren län-

geren Arbeitsjeit. 3d) fann l)injufügen, ba§ biefe (Srfafjrung

in aßen Sänbem gemadjt roorben ift, in benen eine 23erfür=

jung ber Arbeitsjeit beftefjt. SDaS D^efultat mar, ba§ ba§

Suantum an ArbeitSprobuften ftatt geringer ju roerben, ftieg.

Siefelbe ©rfaljrung fjat nod) gar mandjer SnbuftrieÖe unb

©eroerbtreibenbe aud) bei uns gemadjt unb jroar j. 33. id)

perfönlid) in unferem eigenen ©efdjäft. 2ßir Ijaben gefunben,

ba§ trofe einer nidjt unroefenttidj uerfürjten Arbeitsjeit bie

Arbeiter baffelbe ober naljeju baffelbe oerbienten, roie bei noller

Arbeitsjeit. S)er ©runb ift fel)r nafje liegenb, burd) $ßerfür;

jung ber Arbeitsjeit ift ber Arbeiter im ©tanbe, intenfiner

ju arbeiten, bie längere Arbeitsjeit ftrengt if)n unnerf)ältni§;

mä^ig mel;r an, er roirb leiftungsunfäl)iger. ®aS ift ein

ganj natürlidier Vorgang, ber von feiner ©eite roirb ernftlicfj

beftrilten roerben fönnen. Alfo gerabe bas, roaS ber Abgeorb«

nete Sasfer gegen ben 3^ormalarbeitstag anführte, fpridjt für

il;n. SBenn er nun glaubt, roir müfjten erft nadjroeifen, ba&

unfere 3nbuftrie eine gefefelid)e 23efd>ränfung ber Arbeitsjeit

nertragen fönne, fo antroorte id) iljm, baß, roenn roir aud)

mit Aufroanb aller möglidjen ©rünbe unb St)atfacr)ett bie

ftotfnuenbigfeit unb ®urd)fül;rbarfeit bes ^ormalarbeitstags

rechtfertigten, bie große 9)iel)rjaf)l unferer Snbuftriellen aus

rein egoiftifd)en ©rünben fid; ganj entfd)iebeu roeigern mürbe,

il)re 3uftimmung ju geben, ©ie mürben bas bei uns in

©eutfdjlanb ebenfo roenig tfjuu, roie fie bies in ber ©cfjroeij,

in ©nglanb unb in Amerifa, reo jum Sfjeit ber gefe^lidje

^ormatarbeitstag ebenfalls e^iftirt, gettjan fjaben. Sßenn

©ie bie Arbeitgeber barüber befragen, fo werben ©ie mit

AuSnafnue ganj nereinjelter ftets eine oerneinenbe Antroort

erljalten ; anbererfeits roitt id) jugeben, baß aud) bie Arbeiter

barin nidjt notlftänbig unparteiifd) finb, roeil fie bas Sntereffe

fjaben, eine möglidift große 23erfürjung ber Arbeitsjeit f;er=

beijufüfjren. Aber es roirb pd) jroifd)en ben bifferirenben

Anfid)ten letd)t ein Mittelweg fiuben laffen unb es roirb baö

um fo leicfjter fein, ba bei fonftigem guten SBißen in einem

gefc^gebenben Körper immer eine Anjaljt »on Männern nor;

tjanben ift, bie babtirdj jroifd)en ben Parteien mitten inne

ftefjen, roeil il;re materießen Sntereffen bireft banon nid)t be=

rüljrt roerben unb in biefem gaße leid)ter ein unparteiifdjes

Urtfjeil ju geben im ©tanbe finb.

©er Abgeorbnete Dr. §irfd) — idj muß barauf nod)

einmal furj jurüdfommen — Ijat roeiter betont, baß es ganj

jroedmäßig fein unb roefentlid) jur Anfeuerung ber ©u)üler

in ben ^ortbilbungsfd)ulen bienen roürbe, roenn man ihnen

eine SßcrgünfUgung in Sejug auf bie SDfttttärbienftjeit in

Ausfidjt ftellte. 3Keine Herren, niemanb fann mebr als roir

eine 33erfürjung ber 9JHtitärbienftjeit rcünfdien, niemanb

fann met)r roie roir bie ungeheuren Ausgaben, bie

bas 9Jiilitärbubget in $olge ber ganjen Drganifation

bes 9)?ilitärroefens erforbert , bebauern unb befämpfen,

aber roir unfererfeits roürben uns ganj entfd)ieben

bagegen nerroafjren, baß hier fünftlidj ein neues ^rinitegium

für eine weitere unb jroar ganj flehte klaffe non jungen

Seuten gefd)affen werben foß.

©s hanDett fid) nad) feinem 33orid)lag barum, eine jweite

Kategorie oon ^prioilegirten ju fd)affen neben benjenigen,

bie jeljt fchon bas ^rioilegium bes einjährigen freiroißigen

©ienftes baburd) genießen, baß fie einen gewiffen 23itbungs=

grab nad) weifen, ber bod) im roefentlidjen triebet non ben

gefetlfdjafttidjen unb materießen 33erhältniffen ihrer betreffen^

ben Sätcr abljängig ift. 2BaS mürbe bie 33erroirflichung

biefeS 93orfd)lags bebeuten. ©er gefammte länblidje Arbeiter;

ftanb roürbe baoon auSgefd)toffen fein, ingteidjen aße ^3er=
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fönen bie in einem 2)ienfi»erl)ältnifj fielen, ferner bie fefjr

grofje 3al)t ber $abrifarbeüer imb cbenfo ade biejenigen

jungen Arbeiter bes ©ewerbeftanbes, bie fdjon jefet in $olge

ber ©ntwiefetung unferer inbuftrießen 3uftänbe fiel) wefentüd)

nur mit ber §etfteßung eines ganj beftimmten ©egenftanbes

befdjäfttgen, eine mehrseitige Stusbtlbung auf Betriebenen
©ebielen ilnes ©ewetbes fief) atfo nid)t »erraffen f'onnten.

SDie 23etwirflid)ung feines 23orfd)lagS hiefjc alfo ein neues
sßriüilegium fdjaffen, währenb umgefefjrt unfere 33eftrebungen

barauf I;ingel)en , bafj bie befteljenben ^rtoilegten befeitigt

werben, nid)t inbem mir bie Saften Silier erljöljen, fonbern

bie Saften auf allen «Seiten oerminbern.

SDer 2lbgeorbnete Sasfer fjat in feinen ©inwenbungen
gegen unferen (Sntwurf insbefonbere behauptet, bafj im 33er=

gleich mit ben 33eftünmungen, bie mir in Sejug auf bie $on=

trole ber Gabrilen unb 3Serffteßen u. f. w. einführen wollten,

ferner in 35ejug auf bie $abriforbnungen, bie ©djttdjtung

r>on ©treitigfeiten 2C. ber fraffefte ^olijeiftaat eine ^leinigfeit

märe. 9Mne Herren, ich betone, ba§ unfer ganzes 33eftreben

in biefem ©efefcentwurf — unb ich glaube, bas ift auch in

feinet $orm fefjr beutlich 3um 2Iusbrucf gefommen — baljin

gerichtet war, bie ^Jolijei möglid)ft aus bem gewerblichen

Seben fem ju halten, ihr felbft baSjenige, was fie nach ber

bermaligen ©efefegebung noch hineinjureben hat, möglichft 511

entziehen. 2Bir haben bestjalb ganj beftimmte Organe [u er*

nennen »orgefd)lagen, bie eben ade biejenigen Munitionen, bie

bisher ben ^olijeilfehörben jugeftanben haben, ausführen foßen,

neben biefen aber auch noch eine üütenge anberer Munitionen,

bie bisher ben sJ>ott3eibef)örben nicht oblagen, bie aber auch

nach ber ganjen ©teßung, bie gegenwärtig unfere ^olijei^

behörbeu im ©taats= unb ©emeinbewefen einnehmen, »on

ihnen nach feiner Dichtung t;in gewahrt werben fönnen. @S
ift thatfäcflich heute eine allgemeine $lage im gefammten

©ewerbefianb, bafj, wenn man, wie bas auf ©runb
ber ©ewerbeorbnung nötljig ift, fich an unfere

Spoüjeibehörben um irgenb welche 2tusfunft in

gewerblichen Singen ober um Schlichtung »on ©treitigfeiten

wenbet, man in Dielen fällen erleben muß, bafj entweber

bie $olijeibel)ötbe fiel) infompetent erflärt unb bie 33etreffen=

ben an ben dichter »erweift, ober bafj tjäuftg bie Urteile, bie

fie fällt, »on folcher Unfenntnifj ber thatfächlichen 23erl)ält=

niffe jeugen, bafj man bereut, fich an fie gewanbt gu haben.

2lßen biefen llebelftänben wollen wir burd) unferen 2ln=

trag begegnen, unb wenn ber 21bgeorbnete Sasfer geglaubt

hat, biefe unfere »erfdjiebenen Anträge namentlich trtit SRücfs

ficht auf bas fchweijerifche $abrifgefe£ jurüdweifen 311 fönnen,

fo mufj ich an ber §anb biefes gabrifgefefceS nachweifen, wie

beffen 33eftimmungen nach mehreren «Seiten noch weitergeljenbe

finb, als bie »on uns »orgefäjlagenen.

33or aßen fingen, meine §erren, möchte ich aDer oarj

auf aufmerffam machen, bafj bie Unterfdjeibung, bie ber 2lb=

georbnete Sasfer geftem jwifchen gabrif unb §anbwerf 3U

giefjen »erfud)te, im ptaftifcfjen Seben abfolut unbutchfühtbat ift

unb in SBahrheit nicht erjftirt. SSenn wit eine für aße^äße git=

tige Definition ber Unterfdjeibung 3wifd)en$abrif unb iganbwerf

geben wollten, fo behaupte id), bafj baS nicht möglich ift. ©ie

haben SBerfftätten mit 20 Arbeitern, wo ein rein h«mbwerfs=

mäßiger Setrieb »orfjanben ift, unb ©ie haben Sßerfftätten

mit »ießeidjt brei Arbeitern, beren betrieb ein »oßftänbig

fabrifationsmäfjiger ift unb bie fich aud) $abrifen nennen.

2ßenn er heroorhob, bafj ber §anbwerfer »on bem $abrif=

arbeiter fich baburd) unterfReiben foße, ba§ erfterer eine

fünftlerifdje 2Iusbttbung in feinem gad) erlange unb ber

9fteifter barauf feine Stjätigfeit richten müffe, fo erfläre id),

bafj biefe SJJerfmale auf bie Sänge fid) nidjt meljr aufredet

erhalten laffen, weil fogar baS SiunRgcwerbe ber allgemeinen

(Sntwidelung ber Slrbeitstheilung »erfaßt unb in »ielen un=

ferer ftunftgewerbe mehr unb mel;r baS 2Rafd;inenwefen über=

ijanb nimmt.

Slnbererfeits ifi unfer £unftgewetbe aud) im 3tüdgange

begriffen burd) ben ^onfurrenjfampf, ber eS ju billiger 2lrbeit

nöthigt. SDaS gel;t beutlid) baraus hercor, ba§ jum 33etfpicl

ein Snbuftriejweig in Seipjig, ben man fidjer unter bas

Kunftgewerbe rechnen wirb, bie Xplographie, bie §ol§fdjeibej

fünft, heu*e von ei»er fleinen 3al;l ber betreffenben

Unternehmer baburd) ausgebeutet unb feinem 33erfatl ent=

gegengeführt wirb, ba§ biefelben eine ganj un»erhältni§=

mäßige 9JJenge »on Sehrlingen einftcllen, bie fie in

ber einfeitigften SBeife ausbitben. ©ie finb baburd; in ben

©tanb gefegt, benjenigen ©efd)äften, bie wirflid) fünftlerifd)

arbeiten, bie aßergefäljrtichfte ^onfurrenj ju machen. ©0 ift

es 3. 33. »orgefommen, bafj fotdje ©efchäfte, bie ausfchlie&lich

mit Sehrlingen arbeiten, eine Strbett für einen S^akt liefer=

ten, wofür in ben »on wirtlich fünftlerifchcm ©tanbpunfte

aus geleiteten Siteliers, wo tüchtige Arbeiter »orhanben finb,

acht gtjaler geforbert würben, in einem anbern ^aße eine

2lrbeit für 27 ZfyaUx geliefert würbe, wo bas folibe ©efd;äft

40 Shaler forberte.

SBenn nun bie fdjweijerifdje ^abrifgefe^gebttng fid) auS;

fdjliefelid) auf bie Gabrilen bejiel;t — es ift uns ja jum 23or*

wurf gemad)t worben, bafe wir bas gefammte ©ewerbe biefer

aßgemeinen ^ontrole ber gabrifinfpeftoren unterwerfen woß=
ten — unb bie fdjweijerifche gabrifgefe^gebung baS ©ewerbe
»on ben 93eftimmungen bes ^abrifgefe^es unb »on ber 5lort=

trole ber gabrifinfpeftoren ausgefdjloffcn hat, fo gefdjah bas,

wie aus ber 33toti»irung bes Sunbesraths 31t bem betreffen-

ben ©efetsentrourf 31t erfet)en ift, weil ber § 34 ber fcrjweijeris

fd)en 93unbes»erfaffung in biefer SSegieljung 33efchränfungen auf=

erlegt. SDiefer Paragraph fpridjt ausbrüdtid) nur »on gefe£=

lid)en Seftimmungen über ben ^abrif betrieb. Slnbrerfeits

aber betont ber SBunbeSratf) in feiner 3Jlotioirung ausbrüd=

lid), bafe er bie Slusbehnung ber 33eftimmungen bes ^abrif;

gefe^es aud) auf ben ©e werbebetrieb um fo nothwenbiger

halte, „ba bekanntlich ber ©ewerbebetrieb ber
^ausinbuftrie mit Seben unb ©efunbljeit ber Stin--

ber unb (Srwadjfenen häufig nod) rüdfidjtslofer

umgeht, als in ben SXnftalten, welche wir ^abrifen nen=

nen." §ier geigt fich aU°/ ba§ in Uebereinftimmung mit

uns ber ©d^weiger SuubeSrath eine aßgemeine ^ontrole ber

SlrbeitSräume unb ber ©efunbheitSoerhältniffe ber Strbeiter

im ©ewerbetrieb nidjt nur für notfjwenbig, fonbern aud) für

burchfütjrbar §&lt.

S)a^ ber ©ewerbebetrieb ebenfo gut ber öffentlichen $on=

trole unterworfen werben mufj wie ber ^abrifbetrieb, bas

fann ich weiter belegen burd) bie Slusfül)rungen aus bem
Söerfe bes Dr. §irth über bie SnhalationS^ unb ©taubfranfs

heilen ber Slrbeiter. SBir haben ©ewerbe, wo otel gefuub=

l)eitsgefäl)rlid)er ©taub entfielt unb wir haben foldje, wo
eine ftarfc (Sntwidlung »on giftigen (s3afen unb Sämpfen
«orfommt. 3n berjenigen klaffe »on ©ewerbs= unb Snbu=

ftriejweigen, ber nad) ber 2lnfid)t bes Dr. £>irtl) geboten

werben müj3te, ^inber unb jugenbtiche SCrbeifer entweber gar

nicht ober wenigftens nicht bei gewiffen Verrichtungen 311 be=

fdjäftigen, finb unter anberen Slrbeitsgweige ange=

führt, bie heute 110(5 faß ausfd)lie§tid) im 5lleinge=

werbebetrieb ausgeübt werben. ©0 3. 33.: $eilenl)auer,

©olbfchiniebe unb §utmadjer. ferner bei bem ©djteifen ber

©teine ber Sitl)ograpf)en, im ©ürtter» unb ©raoeurgewerbe

;

bei teueren will er fie nur bann julaffen, wenn ber ©efunb=

heitS3itftanb ber jungen Seute fo ift, bafj ein 2lrjt fie für

ftarf genug erflärt, ben fd)äblid)eu ©iuflüffen wiberftehen 3U

fönnen. ©benfo führt er eine 3iemlid)e 9teihe »on ©ewerbe=

betrieben auf, wo es fid) um bie ©ntwidelung giftiger ©afe

hanbett, wie 3. 33. ebenfaßs bei ben ©ürtlern unb ©olb=

fdjimeben.

©ie fehen, baB wir mit unfern 2lnträgen feineswegs 3U

weit gegangen finb. Slber aud) in anberer 33ejie()ung ift ber

Entwurf ber ©d)weiser ^abrifgefefegebung ein weiter gel;en;

ber als ber unfrige; fo geht 3. 33. ber § 3 bes ©efe^es fo

weit, bafj er forbert, bajj, wenn jemanb eine neue gabrif
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baut ober 2Bot)nungSräume baju einrichtet, es nicfjt genügt,

beit *pian ber Saubetjörbe, tüie bas überall gefcfjefjen muß,

oorzulegen, fonbern er muß aud) ber ^antonbeljörbc ben ^lan

oorlegen, lüetcfje mitS^ücf fietjt barauf benfelbcn prüft, baß berfetbe

in Sejug auf bie innere ©inridjtung ber gabrif unb bie 3ln=

tage ber 3Jiafä)inerte ben ©idjerljeits* unb fanitätlidjen SSor=

fdjriften entfprid)t. S)aS ift alfo eine SBefttmmung, bie weiter*

gef)t als bie, welche roir haben,

©s wirb weiter oorgefdjrieben, baß ber gabrifinljaber

oon jeber erheblichen ^örperoerlefcung ober Söbtung fofort ber

Sofalbefjörbe Anzeige ju machen fyabe. 3u Sejug auf bie

gabriforbnungeit roirb befttmmt, baß fie ben $antonalbel)örben

Zur ©enetjmigung vorgelegt werben müffen, unb baß außer;

bem ben Arbeitern ber gabrif ®elegenf)eit gegeben werben

muß, fid) barüber auszufpredicn, ob fie nidjt ©inwenbungen

gegen bie gabriforbnung zu machen haben.

§err Sasfer bat feiner unfere gorberung bezüglich ber

Sofjnzahtungen angegriffen; er befdt)roert fid), baß roir nidjt

jugelaffen hätten, baß ber Arbeitgeber einen beftimmten Sol)n*

betrag zurüdljalten bürfe. ©er fd)weizertfdje gaorifgefefeent»

rourf I;at nidjt bas Snncbefjatteit oon zwei 2Bodjenlöf)ncn ge*

ftattet, roie er behauptet ....

(3uruf: ßinwodjenlöhue!)

- bann habe id) mißoerftanben, oon einem ©inmodjentoljn

ift nur bie Nebe.

Aubererfeits mödjte id) roiffen, mit weldjen ©rünben

fid) red)tfertigen läßt, baß man bem Arbeiter feinen oer*

bienten Sol)it »orentl)alten barf. 2ßir haben in unferem ©e*

fefcentrourf gefagt, baß ba, roo es fid) um ©tüd'arbeit Ijanbelt,

roo bie oollfiänbige 2lbred)nung alfo oietteidjt erft nach 4, 6

Söodjcn ober gar erft nad) 9)ionatcn erfolgen fann, wödjent*

lid)e Abfdjlagszaljlungen jugeloffen werben bürfen, biefe foHen

aber bie §ötje beffen erreichen müffen, roa§ ber Arbeiter an

bem betreffenben ©tüd im Saufe ber SEßodje oerbient rjat, es

fei benn, er begnügt fictj freiwillig mit wenigerem, unb id)

glaube, bas ift eine fo berechtigte SBeftimmung, baß man ba*

gegen nichts einmenben fann.

3d) witt aud) hier fonftatiren, baß nad) meinein Söiffen

es im großen unb ganzen allgemein üblid) ift, baß wödjent*

lid) ber Sohn ausgezahlt wirb unb baß es fid) nur um ein*

jelne Snbuftriezweige tjanbeln fann, wo bas bis je|t nidjt

ber galt ift. SMefem 9Jiißbraudj langen Soltborgs wollen

wir aber burdj unfere 33eftimmungen entgegentreten.

©benfo finb im fdjweizerifdjen ©efefeentwurf bie S3eftim=

mungen über bie Nachtarbeit zum tl)eil weitergefjenbe, als bie

unfrigen. ©S ift aud) unrichtig, wenn ber Abgeorbnete SaSfer

weiter l)eroorgel)oben hat / wt unferem ©efefcentwurf fei bie

Nadjtarbett abfolut verboten. 3d) fyabt i()tn fd)on geftern,

als er bie Aeußerung machte, zugerufen, bas fei ein Srrtfjum

feinerfeits , er beftritt bieä aber, ober fud)te bie SfleinungS*

»erfdjiebenheit auf eine oerfäjiebene Auslegung bes ©efeises

jurücfsufüijren. ®er § 108, ben wir beantragen, beginnt

§war bamit: bie Nadjtarbeit ift oerboten, erführt aber fofort

weiter an : bie ©ewerbefammer ift befugt, bie Nachtarbeit zu

geftatten, unb zwar nid)t blos ausnaljmswetfe, fonbern über*

haupt für längere SDauer, ober für immer, fo lange bie be*

treffenben Anftalten erjftiren. ©s ift bie Nadjtarbeit nad)

unferm 23orfdjlag juläffig bei öffentlichen SSerf'eljrSanfiatten,

bei fold)en ©eroerbeu, bie il)rer Natur nad) einen ununter*

brodjenen betrieb forbern, bei ©aSanftalten u. f. w. Alfo

aud) nad) biefer Nidjtung fyaltt id) feine Ausführungen für

burd)auS unftid)l)altig.

©r hat bann weiter bie SBefiimmr.ng befämpft, bie wir
in 93ejug auj bie «Sdjonung ber grauen im Suftanbe ber

©d)wangerfd)aft eingefügt h^en. ©c l)at l)ier namentlich

bie 33eftimmung als eine gerabeju fomifde be^eidmet, wo es

heißt, baß bie grau brei 2öod)en oor ihrer Nieberfunft ein

Ned)t habe, bie Arbeit ju oerlaffen. ©r fagte, wir wollten

ba jogar ber Natur SSorfdjriften machen, man fönne eine

foldje 3eitbeftimmung bod) nidjt treffen, ba bie grau felbft

häufig nidjt fid) über ben. 3eitpunft ihrer Nieberfunft flar

fei. ©r hat unfern Antrag falfd) aufgefaßt. 2Sir I)abejx

feineSwegS oerfannt, baß eine foldje 3eitbeftimmung fid) nicl)t

unter allen llmftänben feftljalten läßt, wir fyaben aber bamit

nur feftftellen wollen, baß, wenn bie gabrifarbeitcrin fül)lt,

baß ber 3eitpunft il)rer Nieberfunft nalje herangefommen ift,

fie, auf bas ©efe^ geftü^t, non bem Arbeitgeber »erlangen

fann, baß er fie mit Nüdftdjt auf it)ren 3uftanb aus ber

S3efdjäftigung entläßt. 3d) glaube, uon biefem ®efid)tspunft

aus madjt fid) biefe SJeftimmung weit weniger fomifd),

als wie fie nad) ben Ausführungen bes §erm Abgeorbneten

Sasfer erfctjien.

gerner ift in einer anbereit Seftimmung bes fdjroetjeri:

fdjen ©efeljentiourfs angeführt, baß ber SunbeSrath fogar

©pejialinfpeftoren über einzelne Snbujtriejroeige unb gabrifen

anorbnen fann, wenn er baju bas Sebürfniß empfinbet.

3d) glaube alfo, baß id) bei ben oerfdjiebenen fünften,

bie hauptfädjlid) angezweifelt würben, uachgewiefen habe, wie

wir weit entfernt finb, in unferem Antrage gorberungen ju

ftetlcn, bie unausführbar feien, bie nad) bem ©tanbe unferer

Snbuftrie ober nad) bem ©tanbe ber gefe^Udjen ©inridjtun-

gen anberer Sänber als etwas außerorbenttidies, nod) nie

bageroefenes, betrachtet werben bürften. 2Jieine §erren, id)

fann l)ier nur nochmals betonen, baß gerabe bie allgemeine

Durchführung berjemgen Seftimmungen, bie wir in unferem

Antrage befürworten, ganj mefentlid) baju beitragen wirb,

eine 9Naffe oon 3änfereicn unb ©treitigfeiten jwifdjen Arbeit*

gebern unb Arbeitnehmern ooUftänbig ju befeitigen. 3d)

will hm nur anführen, baß uns ber Serlauf ber legten

2>aljre oielfad) gegeigt hat, wie ber Umftanb, baß Arbeitgeber

gabriforbuungen einführten, bie mit ben Anfid)ten ber Arbeiter

nidjt übereinftimmten, bie nad) ihrer Anficht ihr ©hrgefüht

oerle^ten, ju großartigen Arbeitseiuftellungen unb langwierigen

©trifes geführt fyat. 2Bir fdjlagen nun gerabe in ben ©e=

werbegeridjten eine Snftitution oor, bie im befonberen ©rabe

geeignet ift, ©trifes, bie aus foldjen Urfadjen heroorgegangen

finb, ju oerl)üten. ©talt baß ©ie unfere Anträge bekämpften,

müßten wir oielmel)r erwarten, baß ©ie mit beiben £>änben

Zugriffen, biefelben in gleifdj unb SSlut ber ©efeligebung

überzuführen, ©s würbe }. 33., wenn einmal erft bie ron
uns beantragten Snftitutionen allgemein eingeführt wären,

feljr balb barjirt fommen, baß nid)t in jeber gabrif unb jeber

einzeln SBerfftatt eine anbere Arbeitöorbnung eriftirte, fonbern

baß eine allgemeine Normalarbeit^orbnung fid) entwidette, bie

für faft alle ©ewerbe, wo nicht bie befonbere Natur bes ©ewer*

bes eine Ausnahme bebingt, fid) wirb einführen laffen. ©anz
befonbers wirb aud) unfer Antrag in 23ezug auf ben Normal*
arbeitstag eine wefentlidje SSerminberuug ber kämpfe um bie

Arbeitszeit, wie fie bisher §roifdt)en Arbeitgebern unb Arbeit*

nehmern ftaltgefunben haben, herbeiführen, inbem, wenn ber

gefe^lidje Normalarbeitstag erft fefifteljt, bie ©treitigfeiten

über bie Arbeitszeit fo gut wie befeitigt finö. ©oßten
im Saufe ber weiteren ©ntwideluug bie Arbeiter

glauben, baß eine weitere SScrfütjtiHQ ber Arbeitzeit notl;*

wenbig fei, fo werben fie biefe nid)t im Kampfe mit ben

Arbeitgebern zu erreidjen fudjen, fonbern baburd), baß fie

einen größeren ©influß auf bie ©efe^gebung zu erlangen fudjen

werben.

©ie fefjen, baß oon allen ©eftdjtspunften aus es gerabe

im Sntereffe ber l)errfd)enben klaffe liegt, bie von uns bean*

fragten Seftimmungcn anzunehmen, baß wir weit entfernt

finb, ben blinben ^taffenljaß, oon bem geftern audj ber §err

^Jräfibent bes Neidjsfanzleramts fprad), in ben Staffen zu

fchüren. Nein, wenn biefer $laffenl)aß, ber ja tljatfädjlid)

oorl)anbcn ift, unb wie id) tjier ausbrüd'lid) erftäreu muß,
in ber Ungerechtigkeit unferer 3uftänbe feine ootle 23ered)ti=

gung finbet, fid) oielfad) in fo t;ö<ä)ft unliebfamer 2öeife in

ben kämpfen zroifdjen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern unb

zwar oon beiben Seiten gezeigt unb Simenfionen angenommen



576 ©eutföer Reichstag. 24. ©ifeung am 18. 2Ipril 1877.

hat, baß barunlcr bic objeftioe 23eurtljeilung in holjem ©rabe

litt, ja fie ganj unmöglich gemacht würbe, bic Sdjulb we =

fenttidj beut Umftnnbe 3ugefchrieben werben muß, baß in

unferet ©efefcgebung in 33ejug auf gewerblidje nnb fojiale

Singe eine uoüftänbige 2lnard)ie herrfebt, bie 2lrbeiter bes

berechtigten ©djutjeS entbehren. 2)ie Vorlage beweift, bafe

gerabe nrir ©ogialbemofrateu bafür forgen wollen, baß gef e^5=

tidjc SBeftimmungen nnb ©renjen uorhnnbcu finb, innerhalb

bereu biefer Mampf, wie ich nidjt gweifle, in weit milberer

gorm geführt werben fann,. 2tnbcrerfeils will id) 311m Sd)luß

uodj ausbrücHich betonen, bafj wir uns über bie £ragroeüe

nnferer Anträge feiner Üäufdjnng hingeben nnb nidjt glauben,

baß mit ihrer 2lnnahme nnb Surdjfübrung eine größere

Stabilität in bem bermaligen ©efcflfdjaftSguftanb herbeigeführt

wirb, ober gar eine «olle 2tuSgleicbung ber entgegcnftefjcnben

Sntereffen ftattfinbet. (Sr foft einfad) bejwcdeu, ben Mampf,

ber tbatfädjlidj «orbanbeu ift, innerhalb beftimmter ©reiben

einjubämmen, bamit beiben Parteien eine größere Stoße nnb

mehr Dbjeftiüiiät gegeben roerbe, ben natürltdjen nnb orga=

uifdjcn ©ntwicfelungSproseß unferes ©efcflfdjaitswefeuS beffer

31t «erfolgen. 23ielleidjt ficht man bann and) auf ber anberen

Seite ein, bafj nur in ber Surcbfüljrung nnferer gorberungeu

eine befriebigenbe 3ufunft liegt.

<Pväjtbent: (Ss fjaben hiernach fänunlidje «ier 2fntrag=

fteCter gesprochen, nnb id) ertljette nunmefjr 3ur perföntichen

SSemertung bas SBort bem gertn Stbgeorbueten uon Mleift=

Stefcow.

3lbgeorbneter uon SÜetfcOietjott»: Steine Herren, wenn
id) angenommen Ijätte, ber £>err 2lbgeorbnete grtfcfcfje hätte

in feiner 9iebe aud) oon einer gleidjen 23ertheilung bes 23er;

tnogenS gefprodjen, fo habe id) baS nidjt fo uerftanben nnb,

roie meine weiteren Ausführungen seigten, gar nid)t fo «er=

flehen fonnen, als ob bamit eine gleite Mapitat= nnb 23en>
«ertheilung auf bie (Singeinen gemeint fei, — id) habe ja aus-

geführt, baß baS Kapital auf bie ©efammtljeit tranSlocirt

werben foß , fonbern nur eine gleiche 23ertt)eilung bes ©e=

nuffcö. Seber foll nach fogialbemofratifdjet 2luffaf)ung gleichen

©enuß fjabeu. kleine galten 2luSführungen finb baburdj

nidjt alterirt, wie £>err Sebel beute felbft beftätigte.

*Prrtftbent: 3ur persönlichen 23emerfung r)at bas SBort

ber §err älbgeorbnete Dr. Sasfcr.

Slbgeorbneter Dr. «a§fev: Steine §erren, bie -Regeln

unferec ©efdjäftsorbnung haben es herbeigeführt, baß ber §err

2Ibgeorbnete 23ebel in feiner legten Ausführung bas legte

SBort hat unb niemaub im Stanbe ift, ihm auf bas 31t er=

wibern, was er vorgetragen bat. Sie ©efdjäftsorbnung hz-

berrfdjt uns ade. 2Sürbe ich aber aud) nur bie fhatfädjlidjen

Scißocrftänbniffe berichtigen, roeldjc ber §err 2lbgeorbnete

2Jebel in feinem Vortrage gegen bas, roaS ich gefagt, auSges

fitt)rt hat, fo müßte id) felbft eine 3tebe halten, gaft in jeber

einjelnen Angabe, roorin er mid) 311 wiberlegen glaubte, hat

er mid) falfdj «erftanbeu unb etwas anberes roiberlegt, als

id) gefagt habe. 2>aS ift nad) ber ©efchäftsorbnung rool)l

©toff 3ur perfönlidjen 23emerfung. Snbeffen id; werbe ba=

»on nidjt ben auögiebigften ©ebraud) mad;en.

Sd) l;abe nidjt entfernt gefagt, baß bie 9lad)tarh:it ab=

folut uerboten wäre in bem Antrag gri^fd)c, roätjrenb fie im
fd)wci3er ©efe^e geftattet fei, fonbern id) habe gefagt, ber

2lntrag gru)fd)e:23ebel geftatte bie 9ted)tarbeit nur in einigen

2IuSnahmen, bie 3U111 2l)eit fel)r wunberlich finb, fann id) je£t

hin3iife§en, baß in ber Schweis aber gans allgemein bie Dbrig=

feit bie ©enehmigung 3ur 31ad)tarbeit ertljeilen fann.

Sd) habe ferner, als id) non ber ungemeinen €pofigci

fprad), welche ber Eintrag grifefchesSJebel einführen wolle,

nid)t etwa mißoerftänblid) überfehen, baß bie Herren iljre

^poliäei unter bem Dtamen „©ewerbegertefite" einfefecn wollen,

fonbern id) fjabe ausbrücflid) angeführt, baß es auf ben

9iamen allein nicht anfomme, fonbern es fomme auf bie

gunftionen an, bie übertragen würben, unb btefc gunftionen

wären rein poliseilicher 9iatur unb gefe^lid) nidjt 31t fontro=

liren.

gerner: ich Ijabc nidjt bie SBeftimmungen über bie

grauenarbeit angegriffen, fonbern im ©egentheil Ijabe id) bie

©efiimmungen über bie grauen« unb Minberarbeit ausbrüds

lid) für folche erflärt, welche hoffen laffen, baß fie fd)on in

ber nächften 3eit gefetjlid) werben geregelt werben. 3d) habe

nur einen ^unft heroorgehoben, ber uermöge ber 3^atur ber

©ad)C fid) nid;t feftfteöen läßt. 3d) will nicht fernere ©in=

geln^eiten anführen, weil ich 31t ermüben fürchte,. perfbttTic&e

2Jemerfungen follen überbieS fürs fein. 3ch Ijaiie m j«;üec

Sesieljung meine früljere 23el)auptung aufrecht gegen bie 2ln=

fechtung bes §errn Slbgeorbneten 2Jebel, baß aus ihren 2lu=

trägen alle biejenigeu 23orfd)läge mit ©enauigfeit faft weg=

rafirt finb,

(©lode bes ^'räfibenteu;

wetd)e in ben fdjroeijer ©efet^en jur Regelung ber 2lrbeit au=

geboten werben.

. 9iun aber fomme id) 31t ein paar wichtigen perfönlidjcu

23cmerfungen.

(§eiterfeit.)

Sern £>erm 2lbgeorbneten 2Binbtt)orft gegenüber hat ein

geehrter greunb nad) einer Dichtung Ijin fchon fid) meiner

angenommen, nämlid) ber §err 2lbgeorbuete Dr. 2Bef)ren=

Pfennig in betreff ber S)iatrtbe, welche ber §crr 2lbgeorbnete

Sßinbthorft 311 ©unften bes 2lbets hier 311111 33eften gegeben

l)at. Sd) bin gemiffermaßen als ^rologus eingeführt worben,

bamit eine 2IuSführung gemacht werben fonnte, oielleicht 3U

ben 3weden, weldje ber $err 2lbgeorbnete Dr. 2Sehrenpfennig

gefcbilbert tjat. 2lber mir liegt oiel baran, baß mir nicht ber

23orrourf gemad)t werbe, id) hätte irgenb etwas gefagt, was
oon ber 2lbficht ausgegangen wäre ober aud) nur bie

SDeutung einer üblen ©efinnung gegen ben 2Ibel 3U;

ließe. Seeine 2lusführung war: id) fagte, es fei bie

«ergangene 3eit ber 3uftanb , welcher 3urüdgerufen

werben fott , als göttliche ßrbnung gepriefen unb

bejeichnet worben als eine 3eit ber greiljeit unb ber ©Ieid)beit.

SDarauf fagte id) : in biefer 3eit tjat aber bie allergrößte

9tecbiSüerfd)iebenheU ftattgefunben unb bie Ungleidjbeit ber

Sccnfd)en,.unb als mir hierauf SBiberfprud) entgegengefefet

würbe, führte ich unter auberem an,, baß bamals bas Monnu=
bium gwifchen 2Ibel unb Bürger «erboten gewefen fei, fer=

ner baß bie Seibeigenfdjaft fid) mit jener göttlidjen £)rbnung

«ertragen l;abe, unb id) führte 3ule$$t an, baß thatfädjlid) bis

in bie neueftc 3cit gegen ben Arbeiter mit ber ^Jeitfche re=

giert worben fei. Steine §erren, bas finb thatfächiieh 3u=

ftcnbe, weldje bie ©efchicfjte beweift.

^väfibeut: 3d) muß ben §errn 9tebner unterbrechen.

23enn ber §err 9tebner je^t fagt, bas finb thatfäd)lid)e 3u=

ftänbe, welche bie ©efchicfjte feftgeftettt Ijat, fo ift biefe legte

SSemerfung nidjt mehr eine perfönlidje 23emerfung, fonbern

eine 2Iusführung jur Sache.

3d) glaube aber auch ben §errn Sxebner baran erinnern

311 müffeu, baß bie ©efdjäftsorbnung immer nur perfönliche

23emerfuugen, nidjt aber perfönlidje -Reben geftattet.

Slbgeorbneter Dr. 2a§fer: @S wirb mir ber 23orwurf

gemacht, id) Ijätte ben 2tbel angegriffen unb ich Ijätte aufs

reijenbe SBorte gegen iljn gebraudjt. 3dj wieberljole in mög^

tidjfter ilürge, was idj tljatfädjtid) gefagt fjabe, unb ich will

nur berichtigen, was tiefen Snljalt nidjt gehabt Ijat. 3d)

Ijabe fein SBort «on bem Ijeutigen 23erhalten bes 2lbelS ge=

fprochen unb habe fofort Ijinsugefügt, bie §erftelluug foldjer

3uftänbe fei heute nicht mehr möglich, unb felbft wenn man
ben fdjlimmen SBitteu ba3u hätte. Sleiue SJegugnaljme auf
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ben 2tbef mar nidjt bcqu angetfjan, eine Unjufriebenljeit gegen

biefe Klaffe ber Seoötfcrung Ijeroorjurufcn. 3d) barf Ijmju*

fügen, baß mir fäiumtlidje Klaffen ber Seoolferung von ber

Ijödjften ©pi£e bis jur unterften in biefer £inudjt oötlig

gleich finb.

(Snbtidj fjat ber £crr 9lbgeorbnetc 23Binbt£;orft nodj ein

3üat gemalt, non bem id) geroünfdjt fjätte,

baß er es etroas genauer bamit genommen fjätte.

6r fjat offenbar auf eine 2leußerung im Sicidjstagc ange=

fpielt , baß „bie ©ojiatbemofraten mit Knüppeln gurütfgcs

roiefen roerben foßten." ©as ift tfjatfädjlidj unrichtig, unb ©ie

müffen mir geftatten, gegen einen folgen Sßorrourf mid) 51t

fdjüjjen unb SJjnen ins ©ebääjtniß jurMjittufen, mas id)

gefagt fjabc. 2lfs ber §err 2lbgeorbnetc Sebel, rcäljrenb ber

Söranb in *ßaris fjerrfdjte unb bie ©räuef ber Kommune be=

fannt mürben, fid) fjier öffenflidj 511m Sobrebner biefer 3u=

ftänbe maäjte, als er brofjte , älmlidjes roerbe aud) Ijier eiu=

treten, erroiberte id), biefe ©roljung imponire mir nidit, rocil

id) bie Hoffnung fjätte, baß, menn l)icr in Berlin äl)nlidt)eö

eintrete, bie orbentlicfjen Bürger fid) sufammentfjim mürben,

um fotdje 2lufrüljrer mit Knüppeln nieberjufdjlngen. 3)ieine

§erren, finb biefe 2lufrüljrer ibentifdj mit ben ©ojiafbemo*

traten ? 30?eine Herren, id; meine, baß bie ©oflialbemofraten

jefct felbft ben SemeiS geben, baß fic bamit nidjt einoerftau^

ben ftnb.

^räjftient: Sdj muß ben £erm 9iebner unterbredjen

;

bas ift nidjt met)r perfönlid).

Slbgeorbneter Dr. Sasfev: Sebenfaßs aber, meine Herren,

glaube id) mid) gegen ben SBormurf fdjüfcen ju bürfen, als

ob id) äfjnlidjes gefagt fjätte, roas mir ber §err 2lbgeorbnete

SBinbtljorft in ben 3Äunb gelegt t)at.

jpräflbent : ©er Sperr Slbgeorbnete äßinbtfjorft fjat bas

SSort jur perfönlid)en Semerfung.

(©erfelbe begibt fid) auf bie 9iebnertribüne — ©roße

§etterfeü.)

Slbgeorbneter SÖtnbtljorft : Steine Herren, junädjft muß
id) bem §errn Kollegen Dr. Sasf'er antmorten. £)b unb in=

roiefern in feiner Behauptung, baß bie 2lusfüi)rungen bes

Koßegen ©raf ©alen in einen 3uftanb gurüdfüfjren fönnten,

roie ber 2lbgeorbnete Dr. SaSfer benfetben fd)ilberte, ein 2ln=

griff gegen ben 2lbel lag, unb inwiefern bie 2Iusfü(jrungen,

bie er mad)te, bie Senbcnj burdjbliden liefen, baß er bamit

bem 2Xntrage uon ©aten einen unangenehmen ©inbrud bei

fold)en Seuten geben raoßte, bie nun einmal ein 23orurttjeit

gegen ben 2Ibet haben, überlaffe id) benen, metd)e bie ERebe

gel)ört l)aben, unb raeld)e bie ©ütc l;aben moßen, fie

51t lefen.

2Bas bann bie grage bes „Knüppels" betrifft,

(getterfett)

fo befenue id), baß id) in ber Sljat gar nidjt baran gebadjt

l)abe, baß <Qerr Koßege Sasfer biefen „Knüppel" gcbraud)t

l;aben foß.

(§eiterfrit.)

3dj l)abe an ben Koßegen Sasfer in bem betreffenben

2lugenbfide nidjt gebadjt unb roeiß aud) gar nidjt meljr, ba^

gerabe er oon bem euentueßen ©ebraud)e beö Knüppels ge=

fprod)en l;at. @<s ift in meiner Erinnerung nur Ijaften ge=

blieben, bafe überhaupt l)ier im §aufe bacon bie 9?ebe mar.

3d) Ijabe aud) ben tarnen „Saäfer" gerabe bei biefen 2lus=

füljrungen gar nidjt genannt; berfelbe blatte alfo cigentlidj

gar nidjt baä 9?ed)t, l)ier perfönlid) ju fpredjen.

9Baä ben §errn Kollegen Dr. 2ßel)renpfennig betrifft,

fo ift mir — id; mufcte roät)renb feiner 9iebe I;inau§s

gefjen —
(anljaltenbe §eiter!eit)
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— referirt roorben, er tjabc gefagt, bafj id) molil bas Se«

bürfnijj geljabt Ijaben fönne,

(langanbauernbe ^eiterfeit)

ben 2lbel aufäuforbern, im Kultur!ampf ja nidjt nachjulaffcn.

Sieine §erreu, berartigeS ift mir nidjt eingefallen. Sei) fanu

nerfid)ern, foroeit berSlbel am Kulturfampfe teilnimmt, rairb

nidjt er getrieben, fonbern er l;at bie ^üt)rung, unb barüber

freue id) mid).

(©lode beä ^räfibenten. !Ruf: ®a§ ift aud) nidjt meljr

perfönlid) !)

6§ ift baö uorgetragen non mir oljne bie 3enfur be§ §errn
^räfibenten, unb 3l;re 3enfur gilt nid)t.

(^eiterfeit.)

©ann ift mir ferner referirt morben, ber uerefjrte §err
SIbgeorbnete Ijabe gemeint, baß id) aßeö befeitigt Ijabe, ma§
ber §err ©raf ©alen ausgeführt l)at. Sdj muß geftefjen, baß

id) biefe Seljauptung nidjt begreife; idj Ijabe gerabe bie 3lits=

füljrungen bes §erm ©rafen ©aten feftgeljalten unb überaß

an biefelben angeknüpft, unb idj bin überzeugt, baß ber^err

Slbgeorbnetc SSeb/renpfennig mir nidjt nadjmeifen fann, baß

idj in irgenb einem fünfte bem ©rafen ©aten raiberfpredje.

S)aö ift Stßes, maS id) oorätttragen Ijabe.

^töftbent: 3ur perfönlidjen Semerfung fjat baö SBort

ber §err Slbgeorbnete Sldermann.

Slbgeorbneter 2ltfcvntttnn: 3ur S3eridjtigung eines 3rr*

ttjums bes §errn Slbgeorbneten Dr. 2öel)renpfeunig über

einen ^ßaffus meiner Siebe von »orgeftern »ertoeife idj ben

geeljrten §erm Stbgeorbneten auf ben 5. ^Jetition§beridjt com
3al;re 1873, auf bas, roas bamit jufammentjängt unb auf

bie Snterpellation ber Herren Slbgeorbneten oon Senjin unb
dou §eßborf aus bemfelben Saljre.

^PräPetit : ©er £err 2lbgeorbnete 33ebet fjat bas 2Bort

ju einer perföntidjeu Semerfung.

2lbgeorbneter fBehü: ©er Slbgeorbnete ßasfer tjat oer=

fdjiebene meiner 2teußerungen als irrttjümtidje 2luffaffungen

bargefteßt. ©oraeit id) aber feinen angeblid) beridjtigenben

2lusfüljrungeu gefolgt bin, fann idj nidjt entbeden, baß er

barin im roefentlidjen etroas anberes gefagt tjat, als er

geftern eben aud) ausgeführt Ijat. Sclj bemerfe, baß meine

2luffaffung feiner 2Ieußenmgen geftern nidjt blos meine per;

fönlidje mar, fonbern aud) meine übrigen ©efinnungSgenoffen,

bie fefjr aufmerffam feinem Vortrage gefolgt finb, biefelbe

2luffaffung Ijatten mie idj, raas mid) roefentlidj mitbeftimmte,

bie fünfte in meinem Vortrage aufsunefjmen.

©ann fjat ber Stbgeorbnete Sasfer meiter in Sejug auf

bie 2Ieußerungen, bie er früher einmal mir gegenüber be^üg;

lid) meines SSertjaltenS betreffenb bie Kommune gemadjt Ijaben

miß, ausgeführt, er Ijabe bie SBorte, bie ber 2lbgeorbnete

SBinbttjorft anjog, batjingeljenb, baß, roenn man in Berlin fidj

einfaflen ließe, foldje ©inge aufjufüljren, mie fie eben in $aris

feitens ber Kommune uorgefommen feien, bie friebüdjen Bürger
mit bem Knüppel breinfdjlagen mürben, mit einer 9tebe in

3ufammenl)ang 511 büngen uerfudjt, bie idj im 9Jiai 1871 im
DieidjStag unb groar im §aufe am ©öntjofSpla^ geljatten Ijabe.

©as ift voßfteinbig unridjtig.

(Söiberfprudj.)

— Sarootjt, er fjat ausbrüdlidj gefagt, er fjätte biefe SBorte

anläßtidj einer 3iebe gebraudjt, in ber idj bie Kommune vcv-

Ijerrtidjt fjabe, — unb bas ift nidjt raatjr. @r f>at biefe

2leußenmg bei einer ©etegenfjeit in ber ©effion 1872, unb
jroar Ijier in biefem §aufe getljan, roo idj fein SSort von
ber Kommune eriuäljnte,

(Siufe: ©efjr ridjtig! ©tode)
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wäljrenb bie 9?ebc, auf bic er Söegug naljm, bort am 2)önl)ofs=

plajje in ber erften ©effion 1871 von mir gehalten würbe.

(£r blatte bamals ausbrüdlid) Ijeruorgeljoben, baß . . . .

$räftbent: Sd) glaube, baß ber £err Stebncr jefct

über bie ©rcngen einer persönlichen Söemerfung t)inausgcl)t,

inbem er fid) nid)t nertfjeibigt, fonbern eine anbere Sleußeruug

bes §errn Slbgeorbneten Saöfer in lf>atfäcT;Iid;er Sejieljung

ridjtig ftetten miß.

3u einer perfönlidjen 23emerfung fjat baS SJBort ber

§err Slbgeorbnete gri^fdje.

Slbgeorbneter ^vi^fdje : Sd) wollte nur auf bie perfön

=

lid)e Siemerfung bes §errn Slbgeorbneten uou $lei|"teRefco>t>

ermibern, bafß id) woljl non einer oernunftgemäßen 23er=

ttjeilimg bes SlrbeitSertragS gefprod)cn l;abe unb baoon, baß

fid) bie ©efetjgebung in 3uhtnft mit ber S3ertl)eilung bes aus

ber Slrbeit ©emonnenen werbe befdjäftigen muffen, baß id)

aber burdjaus nidjt non einer gleidjmäßigen 3>ertl)eilung ber

©enüffe ober beffen, was bttrd) bie Slrbeit gefdjaffen ift, ge=

fprodjen, alfo immer einen Unterfdjieb in ber S3ertl;eilung git=

gelaffen l;abe.

?Präftbent: 55er §err Slbgeorbnete Dr. £>irfd) tjat baS

2Bort gur perfönlid)en Sjemerfung.

Slbgeorbneter Dr. #trfd): Steine Herren, burd) bie gu=

fällige $orm meines SlntragS bin id) gu meinem 93ebauern

non einem fad)lid)en ©d/lußmoit au§gefd)loffen unb muß mid)

besljalb auf perfönlid)c ^Bewertungen befdjränfen.

3)er §err Slbgeorbnete 23ebel l;at mir ben fdjmeren 33or=

wurf gemad)t, bas Programm ber ©ogialbemofraten nidjt

gelefen gu fjaben ober nidjt gu fennen; er l;at baffelbe felbft

tbeilmeife norgelefen, — baS fogenannte „praftifdje $ro=

gramm", unb tjat gerabe baburd) bemiefen, baß id) bie 2Bal)r=

fjeit gefprodjen b^abe, benn g. 33. fiel)t in bem fogtatbemo=

fratifdjen Programm, bie ^abrifinfpeftoren feien non ben

Arbeitern gu wählen . . .

^rftfibettt : Sd) erlaube mir ben £>errn Siebner gu unter-

brechen. SDas ift eine SDi>fuffion gur ©ad)e, bie id) burd)=

aus innerhalb ber ^orm einer perfönlid)en Semerfung nid)t

gutaffen fann. ©er §err Stebner will im Slugenblid nad)=

weifen, bafe bas rid)tig ift, was er gefagt fjabe; bas fann id)

nid)t für eine perfönlid)e ^Bewertung galten.

Slbgeorbneter Dr. 0tvf(^ : 9)teine £erren, id) bin ber

Unmat)ri)evt gegiefjen worben unb fud)e mid) bagegen gu ücr-

tf)eibigen.

^räftbent: 9tid)t jebe 93ertl)eibigung ift in bemStaljmen

einer pcrfönlid)en SBemerfung guläfftg.

Slbgeorbneter Dr. $ivfä: @r l;at ferner mid) barin ber

Unroatjrljeit gegiefyen, baß auf bem fogialiftifd)en Kongreß gu

©otfja bas Slrbeiterfdjufcgefefe nid)t gur Agitation beftimmt

worben fei, l;at aber nur ben elften ©a£ ber bamaligen

9^ebe beä §errn Kapell angefül)rt. ©ie ©djtuferoorte l;at er

uerfd)wiegen, biefelben gingen bai)in, man bürfe nid)t »on

bem beutigen ©taate ein berartiges . . .

^Pväftbrut: Sd) mu§ auf meine Semerfung gurüdfom=

men: bas ift nidit eine perfönlidje 33emerfung, fonbern eine

SMSfuffion gur Sad)e. So leib es mir tt)ut, baft ber §crr

Stebner nid)t meljr gum Söorte geloivmen ift, fo fann id)

bod) gur 2lufred)tcrfjaltung ber ©efdjäfteorbnung innerfjatb

beö 9?al)ntens einer perfönlid)en 93emerfung eine £>is£uffiou

nid)t gulaffen.

Slbgeorbneter Dr. £irf<f): 3Keine §crren, id) füge mid)

felbftöerftänblid). S)aä le^te aber, was id) gu fagen Ijabe,

wirb, benfe id), nollftäubig in ben 3M;men ber perfön=

lidjen SBemerfuug faüen.

Sd) fotl mid) gegen bie obligatorifd)en ^ortbilbung§fd)uten

auögefprod)en Ijaben unb ein ^riüiiegium fyabm begrünben

wollen. S3eibeä ift nidjt ber galt. Sd) bin für obligatorifd)e

^ortbitbimgöfdjulen, unb baä 5^riüile
:

.]ium, baä id) für bie=

jenigen nertange, bic fid) in ber $ortbilbung^ unb $ad)fdmle

ausgegeiä)net l;aben, ift bas ^rioitegium beö ©trebens unb
beö Sernens.

*|ßväf.bc«t: Sur perfönlidjen 33emerfung tjat bas 2Bort

ber §err Slbgeorbnete Dr. Sßel;renpfennig.

Slbgeorbneter Dr. Sfßeljvcnpfemitg: Ueber bie 33ebürf-

niffe beö Slbgeorbneten 3ßinbtl;orft Ijabe id) eigentlid) nid)t

gefprod)en. SBenn id) aber gefagt Ijabe, ba§ er in feiner

Slusfüfjrung uielcrlei l)inroegiuterpretirt l)at, was tfjeils uon

bem gerrn Slbgeorbneten ©rafen non©alen ausgeführt, tfjeilsaber

burd) bie Slnträge ausgefprodjen fei, fo erfenne id) gern an, bafe

er baS Sebürfnifj fpäter gefüllt l;aben mag, bas gu bes=

aoouiren.

(Sil)!)

?Pväftbent: 3)ieine §erren, wir fommen je^t gur 3lb=

ftimmung.

6s ift ber Slntrag erlioben worben, fämmtlidje Slnträge

— alfo ben Slntrag beS §errn Slbgeorbneten non ©ei)beroi|

unb ©enoffen, ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©rafen

non ©alen unb ©enoffen, ben Slntrag ber Herren Slbgeorbneten

Widert, Dr. 2Bel)renpfennig unb ©enoffen unb ben Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. §irfd) unb ©enoffen, weld)er als

Ünterantrag gu bem Slntrag SBefjrenpfennig beftel)t, unb ben

Slntrag ber §erren Slbgeorbneten §ru)fd)e, 33ebel unb ©e=

noffen — einer Eoinmiffion »on 21 2Jtttgliebern gu über=

weifen.

93ieHeid)t geftattet baS §auS, bafe id) biefe fragen als

©ine ^rage gur Slbftimmung ftetle. ©oüte baS nidjt ber

gatt fein, fo mufj id) bie ^rage ber fommiffionsweifen 33e=

1)anblung für jeben eingelnen Slntrag aufroerfen.

©oQten biefe fragen nerneint werben, fo müßte id) mir

atlerbings bann bei bem üortiegenben ^aH nod) eine befonbere

^rageftetlung ausbrüdlid) norbeljalten.

Sd) erfudje bemnad) biejenigen Herren, weld)e bie

fämmtlidjen r>on mir genannten Slnträge — ben Slntrag bes

£>errn Slbgeorbneten non ©enberoiß unb ©enoffen, ben Slntrag

beS §erm Slbgeorbneten ©rafen non ©alen unb ©enoffen,

ben Slntrag ber Herren Slbgeorbneten -Hidert, Dr. 3Bel)ren;

Pfennig unb ©enoffen, ben Unterantrag bes £>erm 3lbgcorb=

Dr. §irfd) unb enbtid) ben Slntrag ber Herren Slbgeorbneten

$rit$fd)e, S3ebet unb ©enoffen — einer 5lommiffion non

21 SJiitglicbern übertneifen wollen, fid) gu erfjeben.

(©efd)iel)t.)

2)as ift bie große Majorität, — faft ©infiimmigfeit; es finö

alfo bie Slnträge an eine Äommifflon non 21 a^itgliebern

gur Sorberatl)itng überroiefen worben.

2ßir gefjen jefet über gur gweiten Stummer ber £ages=

orbnung

:

9J£ünbüd)cr ©evt«J)t ber Si3a^lprüfuttg§fommtfftOtt

Dir. 51 ber ©rudfad)cn sub III.

33erid)terftatter ift ber §:rr Slbgeorbnete greifen:

rJon §eercman. Ser 33crid)t betrifft bie 2ßal)l bes §crrn

Slbgeorbneten ©rafen uou ©forgewsfi im 2. SMjlfreis bes

StegierungsbegirfS 33rombcrg.

Sd) crfud)e ben §erru Slbgeorbneten non geereman, ben

S8erid)t gu erftatten.

((Ss l;errfd)t große Unrufje im §aufe.)
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ÜKetne §erren , ber £err 33eridjterftatter fjat einen

münbtidjen S3erid^t ju etftatten; idj glaube bodj, ber Seridjt

mufj nerftanben roerben, unb idj bitte beätjalb um Smutje.

SSeridjterftatter Slbgeorbneter greiljerr uon ^ceretnon:

•D?eine§erren, im sroeiten 2ikhlfretebe3Regierung§besxrte23rom=

berg finb bei ber 2Mjl am 10. Samiar 18,409 ©timmen
abgegeben roorben. Süon biefen rourben 38 für ungittig er=

ftärt, unb blieb baljer eine ©efammtsat)t oon 18,371 ©timmen

;

baljer betrug bie Majorität 9186. 33on ben ©timmen t;at

ber ©raf £eo ©forjeroöfi erhalten 9433, §err von 33ettjmann=

§oEroeg, Runoroo 8875, unb 63 ©timmen finb jerfplittert.

(fs hat atfo ©raf 2eo ©forsero§fi bie abfolute SKajorität er*

galten unb jroar 247 meljr alö biefelbe. (5r ift beötjalb r>on

bem SBatjlfommiffar alä geroätjlt proflamirt roorben.

©egeu bie SSatjl würbe €proteft erhoben, fie rourbe beö-

tjalb ber 2Baf)(prüfung§fommiffion übernriefen unb biefe ijat

fidj eingefjenb mit berfelben befdjäftigt. 6§ mar junädjft

nottjroenbig, bie Vorfrage su prüfen, roeldje burdj ben *ßroteft

angeregt roorben roar, nämlich bejüglid) ber ©pradje, roeldje

auf ben äBahljetteln gebraucht roar. @in, roie es fdjeint, mit

mehr ©trebfamfeit , als ©xnfxdjt unb Urtfjeil auSgeftatteter

©djutinfpeftor Ijatte einen ^iroteft baljin eingereiht, bie 2Batjl

beä ©rafen ©forjeroöfi für ungittig ju erftären, roexl eine

gro&e 3afjl oon Sßatjtsstteln potnifdj gebrudt geroefen fei.

3)ie SBatjlfommiffion r)at natürlich nur mit Sädjeln oon biefem

sproteft EenntniB genommen unb felbftrebenb fidj baljin ent=

Rieben, bafj foldje 2Baf)ljettet als abfolut giltig ju betrachten

feien, ba nirgenb eine 23orfcfjrift befielt, in roet&jer ©pradje

bie 2Ba£)t vorgenommen roerben foE, es aber jugteidj natur=

gemäfc ift, baft biejenigen Seute, roeldje polnxfdjfpredjen,
oieEexdjt audj nur polnifd) oerftetjen, 3ettel in ihrer eige=

nen ©pradje abgeben.

2tu3 biefem ©efxdjtgpunfte fonnte ein 33ebenfen gegen

bie SBafjl mdjt hergeleitet roerben.

Run roar nodj ein jroeiter ^protefi, aber nur an ba§

SanbratljSamt ju ©djubin gerietet, in roeldjem barüber 23e=

fdjroerbe erhoben roirb, bafe in einer ©emeinbe einige 2öät)ler

nidjt in bie Sifte aufgenommen feien unb an einem fleinen

£)rt, roatjrfdjeinlxd) einem 33orroerf eines SominiumS, bie

Söafjl nxdjt befannt gemacht fei. @s betrug in beiben gäEen
bie 3afjl öer in 33erüdfid)tigung fommenben SBätjter tner ober

fünf. 3m erfteren f^atte roar nxdjt nactjgeroiefen, bajg bie

Sßäfjler überhaupt nachgefetjen Ratten, ob fie in ben Siften

ftanben unb baljer iijr Söabtredjt fidj gefidjert Ratten. Sn
bem anberen gaEe roar bie©adje audj nidjt r-on Sebeutung,

ba bie übrigen SBätjlcr ber ©emeinbe ttjr 2Batjlredjt in großer

3Jiel»rjal)l ausgeübt Ijatten, es fidj tjier aber nur um
einige ©timmen auf einem Sßorroerf tjanbelte, roeldjeä im
ganjen Don oier ober fünf roaljlberedjtigten ^erfonen be=

roob^nt roar.

Angeregt burdj biefen ^roteft |ljat bie 2Bal»lprüfung§=

fommiffion barauf bie 2Baijla!ten näljer geprüft unb einge=

feijen unb namentlich bie Momente geprüft, roeldje uon bem
SBatjlfommiffar bejüglidj ber SBornatjme ber 2ßaljl in ben

ßinjelnen ©emeinben aufgeführt roaren. 2)ie Prüfung beä

3Baf)lfommiffarä ift eine fejjr fleißige unb forgfame geroefen,

merfroürbigerroeife jebodj in einsetnen fünften mit be=

fonberen Srrtljümern burdjroebt, im großen gangen aber fetjr

ru^ig unb umfidjtig. 6ö geigt fidj, ba§ in oielen 2Bab>
bejirfen fleine formelle SRänget uorgefommen finb. S)iefe

finb näljer geprüft roorben r>on ber SBa^lfornmiffion, aber in

feinem $aße ijat ftdj ergeben, ba§ biefe non Sebeutung für
baä JRefultat ber SBatjl fein lonnten. @ineötl)eil§ roaren fie

an fidj nidjt bebeutfamer 5Hatur, anbererfeitö roaren fie, roenn

man itjnen audj Sebeutung jumeffen rooßte, bodj in ber

SBeife geftattet, bafj fie eine Slenberung ber Majorität nidjt

tjerbeifütjren fonnten. 3d) roill junäctjft anführen, bafe in

nieten gäden bie SBätjlerliften nidjt abgefdjloffen roaren ge--

mäB ber Seftimmung § 18 Sllina 2 bes Reglements burd; ben

SSer^anblungen bcS beutfdjen S^ctcbStaflS.

SBahloorftanb. @ö roar ferner in ber ©egenlijie mandjmal
nur bie ©efammtfumme aufgeführt, nidjt aber bie emseinen

3aijlen, je nadjbem bei bem 2Bal)laft bie 33orlefung ber

©timmen erfolgte, notirt. @s roar ferner in einjelnen ©e=
meinben bie llnterfdjrift be§ ©emeinbeoorftanbg unter ben

2Baljlliften nidjt ooüftänbig ober nidjt ridjtig norfjanben, inbem ber

©emeinbeoorftanb nur baö jroeite Rubrum unter ber Sifie,

roeldjeö fidj barüber üerljält, bafe bie Sifte aufgelegen fjat,

roäfjrenb baö erfte batjin geht, bafe fie abgefdjloffen fei,
—

nur alfo btes festere — burdj feine Unterfdjrift ooEjogen

Ijat. @ö roar aber anjunefjmen unb ergab fidj in oielen

fällen bireft rooljl tiuä ben Umfiänben, bafe ein formeUeö

Sßerfehen, nidjt aber ein materiett unridjtigeS Verfahren nor=

gelegen Ijat, nur ein Ueberfefjen ber formellen Rotfjroen-

bigfeit einer boppelten llnterfdjrift unter ben beiben 33er*

merfen.

©ann roar in einjelnen fällen in ben ©emeinben einer

ober ber anbere ©timmjettel mehr t-orfjanben, al§ 2öät)Ier

geroählt hatten. 3n mandjen fällen rourbe bie§ aufgeflärt,

inbem 2 ober 3 3ettel ineinanbergefdjoben geroefen, unb ein;

gelne uorauäfidjtlidj in ber 2lbfidjt, für einen anberen mit*

pftimmen, ober audj in anberen Slbfidjten foldje boppelte

3ettel abgegeben hatten. SBottte man aber audj biefe roenigeix

Settel in Setradjt jiehen, fo roar bieä fo geringfügig, ba§ es

auf bie Majorität nidjt ben geringften ©influ§ üben fonnte.

©nblidj xnu§ idj nodj r)erDorf)ebett, bafj in einem 9Bahl=

bejirfe, nämlidj SDembogora, bie 33ermerfjeidjen neben bem
Ramen ber SBäljler barüber, bafj fie ihre ©timmen abgegeben

fjaben, nidjt gemacht roaren. SDie fommiffion Ijat geglaubt,

bafe bie SBatjl, ba burdj biefen 3Jcangel überhaupt bie Prüfung
ber legalen Sornaljme beö ganzen 2Bat)lafts unmöglidj ge;

madjt, unb ber ganje Vorgang in 3roeifel geftetlt fei, in fot=

ehern Drte für ungiltig gu betrachten fei. SBotlte man nun
bie ©timmen, bie in SDembogora abgegeben finb, in Slbjug

bringen, fo mürbe baburch ein anberes ©rgebnife nidjt herbeU

gefütjrt, unb für ba§ Refultat ift baljer ber 2tu§fatl biefer

©emeinbe nidjt als bebeutfam ju betrachten.

Slnbererfeitö roürben, roenn man genau bie Rechnung

auffteEen roollte, bem ©rafen ©forjerosfi noch 61 ©timmen
jugugählen fein, inbem in 2 ©emeinben 61 Söafjljettel, roeldje

lauteten auf ben ©rafen ßeo ©forjeroSfüSabifchin für im*

giltig erflärt rourben. Sabifcfjin ift bie §errf(fjaft, roätjrenb

auf ben anberen 3etteln £uboftron angefüljrt roar, ßuboftron

ift ba§ ©chlofe, auf roelchem ber 2lbgeorbnete roohnt.

Sei beiben Slrten uon 3etteln roar ber Vorname Seo an;

geführt ; nach eingesogenen (Srfunbigungen gibt eö bort nun
feinen anberen §errn biefeö Ramen§ unb felbft ber 2ßahU
fommiffar mit ben jugejogenen Seifitiern ^»atte fid) für bie

©iltigfeit biefer Settel auSgefprocfjen, fie aber nidjt hi^ju=

Söhlen fönnen , roeil er gefe^lidj basu nidjt befugt erfdjeint.

SDxtrdj biefe 61 ©timmen mürbe fidj alfo ber lleberfdjufj

über bie abfolute SKajorität t>on 247 auf 308 ©timmen er=

höhen. SDiefer 3atjC gegenüber roürben bie fleinen Unregel=

mafeigfeiten refpeftine baä2lbsiehen ber ©timmen au§ ber@e=
mexnbe ©embogora gans gteidjgiltig fein, unb beöfjalb hat bie

SBahlfommiffion Shnen norgefdjlagen unb ben Slntrag gefteEt,

bie äßarjt für giltig su erflären.

SBisepräfxbent ^reiljerr Sdjenf bon Stouffenberg: 3dj

eröffne bie SDisfuffion. — (5§ ergreift Riemanb baö SBort;

id) fdjliefee fie.

3dj bitte, ben Slntrag ju nerlefen.

©djriftführer Stbgeorbneter %tyU:
S)er Reidjötag rooEe befdjtiejsen

:

bie SBafjt beä Slbgeorbneten ©rafen uon ©forscrasfi

für giltig ju erflären.

SSijepräfiberxt Freiherr Sdjettf öon Stouffenbetg : 3d)

84
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bitte btejemgen £erren, reelle bem Autrage ber ftommiffion

beitreten wollen, fidE) ju ergeben.

((Beföieht.)

SDaä ift bie 3JZct»rfjeit bes Kaufes; ber Antrag ift ange=

nommen.
2Bir gef)en nun über p Rr. 3 ber 2agesorbnung:

iülmiblirfjcr '-öcvirijt bev 3£ahlprüfung§fommiffion,

betveffrub bie 8£aI)I bes 2lbgcovbnctnt bon

Stt)alfäa im 4. 2öal)lfrei§ bc§ 9keierung§6ejirfä

Cpueln (Rr. 46 ber ©rudfachen).

3d) eröffne bie SDisfuffion unb gebe jur Einleitung bas

2Bort bem §crrn Referenten.

S3ertd)terflatter Abgeorbneter tum <Sü\xim-%avputfätn :

3m oierten 2Bal)lfreis bes preußifdjen Regierungsbejtrfs

Oppeln bei ber 2Baf)I am 10. Sanuar ift folgenbes Rcfultat

erjielt: 2Bätjter waren 24,399, giltige Stimmen ftnb abge=

geben 17,804 ; baoon erhielten: 11,811 ©timmen §err oon

©d)alfcha, 5992 spring kaxl ju Hohenlohe, 1 ©tünme Dr.

§änel, ©umma 17,804. ©ie abfotute Majorität ift oon

bem §errn oon ©djatfcha mit 2908 Stimmen überfchritten,

ba bie abfotute Majorität 8903 betrug. Sie Annahme ber

SEBahl ift rechtzeitig erftärt, bie 2Bäf)lbarfeit nacfjgetoiefen.

S3eim 3f?eicr)ötagc roaren einige ^rotefte eingelaufen, aber

oon ber Partei ber Majorität, 35ie ^Jrotefte haben nicf)t bie

3Bat)t fetbft angefochten, fonbern nur Ungc^örigfeiten gur

Spraye gebraut, unb bie ^ommiffion mar ber Meinung, baß

eigentlich bie britte Abteilung feine Sßeranlaffung hatte, biefe

2Baf)t an bie ^rüfungsfommiffion gu überroeifen. SDenn roenn

bie Unregelmäßigkeiten nacfjgetoiefen mären unb eine Schluß
folgerung baraus hätte gegogen roerben fönnen unb muffen, fo

märe bie Majorität für ben geroählten $anbibaten noch eine

größere getoefen.

33ei SDurcfjlefung ber Aften fanb es fich, baß noch oer=

fdjiebene Unregelmäßigfeiten bei bem £errn Sßahlfommiffa^

rtuS gur Anregung gebracht roorben roaren. ©iefe Unreget=

mäßigfeiten finb gum üEfjeil oon ber Äommiffion als an unb

für fich unerheblich angefehen
;
gum Sf)eil finb aßerbings fehr

tabetnsroertbe SSerftöße gegen gefefelidje Seftimmungen oorge=

fommen. 2öenn man aber audj fämmtlidje SBahlen, bei

benen erhebliche Unregelmäßigfeiten oorgefommen finb, nach

gefifteQung ber gfjatfadjen hätte faffiren muffen, fo bliebe für

§errn oon ©djalfcfja boch noch immer eine fehr bebeutenbe

Majorität. 2)ie 2ßahlprüfung§fommiffion l)ält im allgemein

nen, unb alfo auch h^r, an oer Anficht feft, baß ber Regel

nach es ben S3etheiligten überlaffen bleiben muß, roenn fte

ftrafbare §anblungen, ©efepberfdjreitungen, Amtsüberfdjreü

tungen behaupten, biefe ihre Behauptung felbft baburd) gur

©eltung gu bringen, baß fie bei ber betreffenden ©teile bie

Anträge fteHen. SDie ^ommiffion hält es für roünfdjensroertf),

baß bie 2Bäljler fich allmählich baran geroöhnen, baß ber

Reichstag nicht ein ©erirf)ts£jof gur Unterfuchung unb Ent=

fcheibung oon Rechtsfragen ift, fo baß bie SSäljler unabhängig

oon Reichst agsbefcfjlüffen ifjr Recht fuchen müffen, baß ber

Reidjstag nur, roenigftens in ber Regel, bie Snitiatioe er;

greift, roenn im Sntereffe ber geftfteHung bes SBahlergebniffes

über £hatfacf)en Erhebungen angufteHen für nothroenbig be=

funben roirb.

Aus biefen ©rünben unb auf ©runblage ber Sfmen ge=

machten 3Jiittt)eilungen fdjlägt bie ^ommiffion 3f)nen oor,

bie 30ßat)l bes §errn Abgeorbneten oon ©djalfcfja für gittig

ju erflären.

Sßigepräfibent $reif)err ©djent mm Stauffenbetg : Es
nimmt Riemanb roeiter bas SBort; ich fdjließe bie SDisfuffion.

Ser ilommiffionSantrag geljt bat)in:

bie 2Bahl bes Slbgeorbneten oon ©chalfcha für giltig

ju erflären.

Sei) bitte biejenigen §erren, roelche bem Antrage juftim^

men wollen, fich 8" erheben.

(©efdjieht)

SDas ift bie 2Ret)rf)cit bes §aufe5; ber Antrag ifl ange=

nommen.
2Bir gel;en über jum oierten ©egenftanb ber 2ages=

orbnung

:

Jömd)t bev Ö^ahlpniiungöfommiffion über bie

SEBahl int 8. Söohiftei§ be§ 9*egierung§bejirf3

hoffet (^ttnttu=©einl)aufen) (Rr. 68 ber 5Drucf=

fadjen).

@he id) bem §errn Referenten bas 2ßort gebe unb bie

2isfuffton eröffne, möchte id) anzeigen, baß mir ein fdjnft;

lidjer Antrag übergeben roorben ift, roelcher lautet:

®er Reichstag rooQe befchüeßen,

bie 2Bat)l bes 2lbgeorbneten Dr. SBeigel im 8. 2Bab>
freis bes Regierungsbejirfs Raffet noch nicht für

giltig gu erflären, fonbern bie Angelegenheit behufs

näherer Ermittlung über bie im 2Bahlproteft be=

haupteten Unregetmäßigfeiten an bie 2öahlprüfungs=

fommiffion jurüdjuoerroeifen.

3d) möd)te ^icr gleich i^fet bemerfen, baß eine SÄbftinu

mung bes Reichstags über ben erflen 2t)eit bes Antrags für

jefet faum jutäffig ift. 3ch faffc ben Antrag auf als einen

Antrag auf 3urüdoerroeifung ber ©acfje an bie Äommiffion;

es läge alfo, roenn ber Reichstag biefem Steile bes Antrags

beiträte, barin oon felbft bie 33efd)lußfaffung, baß bie Söafjt

für je^t noä) nicht giltig erflärt roerbe.

(3uruf: AntragfteUer?)

AntragfteQer ift ber §err Abgeorbnete S3racfe.

SDer |>err Referent hat jefet bas 2Bort.

S3erichterfiatter Abgeorbneter ^outf: S)er 93erid)t ber

Sßahlprüfungsfommiffion mit beren Antrag ift fdjon fo lange

in Sh^en §änben, baß ich es unterlaffen fann, hier weiteres

auszuführen, ba ich feinem Snhalt oorerft nichts jujufügen

habe. 2BaS ben Antrag bes §errn Abgeorbneten SBrade be=

trifft, fo roeiß ich nidjt, roelche ©rünbe er bafür hat; ich

muß erfi abroarten, roie er il»n begrünben roirb, um meine

©rflärung barauf abgeben ju fönnen.

aSijepräfibent Freiherr <5ü)tnl bon Stauffenberg : SKeine

Herren, ber § 23 unferer ©efchäftSorbnung fcfjreibt oor:

Anträge, roeldje feine ©efefeentroürfe enthalten, be=

bürfen nur einer einmaligen SBeratfjung unb Ab«

fHmmung. AbänberungSüorfcfjläge hierbei
bebürfen ber Unterftü^ung oon breißig
5Ritgliebern.

®a ber betreffenbe Antrag einen Abänberungsoorfchlag ent;

hält, glaube id) ihn jur Unterftüfcung fteQen gu foÖen unb

bitte biejenigen §erren, roeld)e ben Antrag unterftüfcen tootten,

fich 8" erheben.

(©efdjieht.)

SDie Unterftüfeung reicht nicht aus; er ift nicht hinreichenb

unterftü^t.

©äs 2Bort in ber ©isfuffion hat ber §err Abgeorbnete

33rade.

Abgeorbneter JBrorfe: OJieine §erren, obfdjon ©ie burd)

3f)rc Antwort auf bie eben gefteHte Unterftüfcungsfrage bie

©ad)e oon oornherein entfdjieben ju haben fd)einen, erlaube

ich roti bodt) über ben ©egenftanb einige SBorte.

5Die Auffaffung ber 2Bahlprüfungsfommiffton in ihrem

Bericht fcheint mir in mancher Sejiehung md)t mit ber

SBürbe bes Reichstags

(oho!)
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unb mit ber 9?othwenbigfeit, bie Freiheit bes 2Bal)lred)ts

überaß ju fiesem, in Uebereinftimmung ju ftetjen. 3<h
glaube, baß, wenn trgenbwo auf bie Freiheit ber 2ßal)tent=

fdjließung ein unberechtigter ©influß ausgeübt wirb, bas bie

SSürbe beö 9ieid)8tagS fdjäbigt.

2)ie ©ahlprüjimgefommiffion £>at «fid) jitnädjft baijin

auSgefprodjen, bas ber 2Bal)lproteft ohne alle ^Beweismittel,

ohne Angabe beö Samens ber betreffenben einzelnen perfonen

fid) einführe, unb will id) junächft bajtt Einiges fagen. 3d)

möchte barauf aufmerffam madpen, baß es fid) Jjter wefent=

lid) um abhängige perfonen hanbelt, um Arbeiter, beren 9fa=

menSnennuug in einem 2Ba^Iprotefi oft allein fdwn ausreicht,

bie fpätere ©ntlaffung aus tljrem 2)ienftr>erhältntß ober an*

bere Unannehmtid)fetten herbeizuführen; jur 33egrünbuug

welcher Behauptung ich anführen will, baß nad) meiner 6r=

fahruug es feljr häufig »orgefoutmen ift, baß nad) ben ge=

fdjefjenen SBatjlen bei irgenbmie angenommener Abftüumung
ben @in^elnen gefagt mürbe: nun geht £>in ju 23ebel ober

ju 23racfe unb hott euch ba Arbeit, ba werbet ihr Arbeit be=

fommen, bei mir gibt es feine! Aber, meine Herren, nod)

in üiel birefterer 2Beife ift bie Abhängigfeit ber Arbeiter nad)

ben 2Baf)len ausgebeutet roorben für 3we<fe ber politifdjen

Partetrid)tung. @s ift j. 33. in jroei Dörfern, bie -Korbaffel

unb £ohenaffel Reißen, im ^weiten 23raunfd)weigifd)ett 3Baljl=

fretfe, bei ben lefeten 2ßaf)len trorgefommen, baß 23 Arbeiter

aus bem ©emeinbemalbe auf ben 33efd)luß bes ©emeinbe=
ratfjs enttaffen ftnb, roeit man annahm, bie Seute hätten für

mich geftimmt. SDiefelben mürben barauf befdjäftigt bei

Sßegebauten, aber balb barauf erfdjien ein SBegefommiffar
aus einem benachbarten Ort unb tron biefem würben fie

roieber enttaffen ; als fte in ben SDörfem beswegen nad);

fragten, befamen fie tron ben Bauern bie höhnifdje Antwort:

ihr befommt überhaupt feine Arbeit roieber, gefjt fyn ju

Siracfe!

Unter folgen llmftänben, meine §erren, fcheint es burd)=

aus gerechtfertigt, auf bie Abfjängtgfeit ber Arbeiter unb
anberer in ähnlichen SebenSfteEungen befinblicher Perfonen
große SRücfftcht ju nehmen. 3d) bin überjeugt, baß, roenn

bie Tanten fotdjer Seute in bem 3Bar)Iproteft angeführt

roären, es ihnen hätte fdjlimm gehen fönnen, unb ift ja aud)

eine fotäje fturebt berfelben, ba früher fäjon böfe @rfa^run=

gen gemacht rourben, fcfjr roof)i begrünbet. Sie Seute haben
es tror 3 unb tror 6 Sahren erlebt, fie roiffen, baß fie feinen

gnäbigen ©Ott haben bei il;ren Arbeitgebern in nieten gälten

— baß es mand)e feljr ehrenwerte 2lusnaf)men gibt, ift

felbftnerftänblid) — unb ba roiffen fie, laß fie fefjr üotfidtjtig

fein müffen, et)e fie mit itjrem tarnen in bie £)effenttid)feit,

auch bem Reichstage gegenüber in bie £)effentüd)feit treten.

2)as möge &ur ©rfiärung ber S^atfache genügen, bas in bem
^Jroteft nur roenige tarnen genannt fmb.

3ch gelje über auf einige fünfte, roeldje nad) meiner

Ueberjeugung bie 2Bat)lprüfungsfommiffion nid)t in richtiger

Sßeife entfdjieben f;at. 6s tjanbelt fi<h 5um Seifpiel im
fechften fünfte bes 2Bat)tproteftes um bie Sfjatfadje, baß ber

Slmtsbiener in Jliebermittelau im Auftrage bes Sürger=
meifters öffentlich ausgefdjellt hat: „Sßer nid)t in bie

£änbe ber ©ojialbemofraten fallen roolle, müffe SBeigel

wählen". SDarin fieht bie SSahlprüfungsfommiffion nichts

weiter als eine Kennzeichnung ber oerfdiiebenen Parteien, id)

glaube barin eine Parteinahme bes SürgermeifterS erblicfen

ju müffen , alfo eines Beamten , einer angefeljenen ^erfön=
lid)feit, für einen beftimmten Kanbibaten, unb baS liegt ganj

nahe, wenn man auf bie ©orte nur einigermaßen 9iücfficht

nimmt, bie ba ausgefüllt rourben: „roer nicht in bie §änbe
ber ©ojialbemofraten fallen rooQe". 5Run, meine Herren,
man gebraud)t foldt)e SBorte rooht: „roer nidjt in bie §dnbc
üon Räubern ober oon ©rünbern fallen roiö, ber hüte
fid)", unb fo fdjeint mir fd)on in biefen SBorten ju liegen,

baß man fid) r-or ben Sosialbemofraten hüten unb Sßeigel

roählen müffe.

2lber auch bie ganje fonftige $orm ber SSefanntmachung:

es müffe Söeiget geroählt roerben, — ausgeicheHt oon bem
Beamten einer ©emeinbe, ift für eine ganje SKenge ©emeinbe=

mitglieber 93eranlaffung, fielt) nach einer folgen 2Beifung 311

ridjten. 2ftan fagt fid), ber 33ürgermeifter roill bas gern,

unb biefe Parteinahme beS SSürgermeifter übt einen ©inbruef

aus unb man erreidjt feinen 3roecf. 3d) glaube, meine

Sperren, baß bas niebt gehörig ift, unb id) möchte einen ana=

logen ^atl anführen, ber oielleidjt auf ben erfteu 53licf nicht

red)t ju treffen fcheint, ber aber meiner feften Ueberjeugung

nad) ganj genau fo liegt roie biefer ^all.

3m ©trafgefc^buch ift eine SBeftimmung, wonach ßfutc,

roeld)e mit ihren roeiblid)en Pflegebefohlenen — j. 33. ©e--

fängnißbireftoren, bie mit roeibüdjen ©efangenen ein fonft

ganj erlaubtes 33erl)ältniß anfnüpfen, mit fel;r t)ot)er ©träfe,

mit 3ud)tl)auSftrafe bebrotjt roerben.

äßarum, meine Herren? 2Beit in biefem gälte bie inbi=

uibueüe perfönlichc Freiheit ber roeibtichen PPcgebefohlenen

nid)t coli »orfjauben ift, unb roeit man biefe, foioeit es nur

irgenb möglich, roal)rcn roiö; beshalb befiraft man ba etroaS,

roas fonft ertaubt ift.

2öie liegt es nun bei ben 2M)lfämpfen ? 2Benn bie=

jenigen, bie eine 9Jiad)t haben burd) il)re ©tetlung als 2lrbeit=

geber, als 33eamte, als 23ürgermeifter, als ^orgefe^te oon

Beamten, roenn biefe einen 2ßunfd) ju erfennen geben in

33ejug auf bie 9teid)StagStöaht , fo ift bas für bie Ünterge=

benen gerabejit ein 33efeht. Wit fd)eint bas 33erhältniß in

biefem §alle genau fo ju liegen, roie bei ben ©efangenen,

roie in aßen foldjen gälten, roo man bie Slnfnüpfung oon

fonft ertaubten 33erl)ältniffen »erbietet unb mit fdjroerer

©träfe bebrot)t. @S fd)eint mir burd) bas in 9tebe ftet)enbe

Auftreten oon Beamten bie inbioibuelle perfönüdje Freiheit

ber abhängigen Seute in einer SBeife in $taQe geftellt ju

roerben, bie fid) meiner Ueberseugung nach fehr roo^t eignet,

bie Aufmerffamfeit bes §aufes p erregen. 2)ie 2Bahlfom=

miffion ^at bas als nebenfächlich betrachtet. SJlir aber fcheint

es außerorbentlich wichtig ju fein, bie Freiheit ber ©nt=

fchließung bei ben öffentlichen 2öal)ten auch für ben abhän*

gigften Beamten unb Arbeiter ju wahren unb ju fchü^en.

(5s mag t)ielleid)t gefagt werben: ja, ba wirb fid) bie

3aljt ber fosialbemofratifdien ©timmen wefentlid) r-ermefiren.

darauf aber fann es nid)t anfommen, bas ift hierbei ganj

gleid)giltig ; es fommt barauf an, baß bie2Baf)l feinen Sßerth

hat, wenn bie trolle Freiheit berfelben nid)t gewahrt wirb,

baß fie h^rabfinft ju einer garce, wenn bie Machtmittel ber

g>od)geftetlten, bie fid) fdjon fo wie fo fühlbar genug madjen,

nod) befonberS gegen abhängige Seute in SBirffamfeit gefegt

werben.

@S ift ferner bei punft 8 bes 2Bat)lproteftes barauf fein

SBertt; gelegt worben, baß ber 2Bat)loorftanb gegen bie An=
wefenheit von nerfä)iebenen Perfonen aufgetreten fei unb bie

Aeußerung getfjan habe: „er habe bef cht offen, ftd) nicht

überwachen ju laffen." Sie 2Bahtprüfungsfommiffion ficht

barin nur eine Aeußerung, bie ju irgenb welchen folgen

wohl nicht geführt habe, unb legt beshalb barauf fein ®e*
wic|t. Wit aber fcheint e§ anbers ju liegen; benn wenn
ber SBahtoorftanb befchlicßt unb einen berartigen 93efd)luß

gar öffentlich oerfünbigt, baß er f i er) nicht überwachen
l äffen wolle, fo fcheint es mir nid)t barauf anjufommen,

wetd)e folgen bies gehabt hat, fonbern barauf, baß ein fotd)es

Vorgehen überhaupt ganj ungefe^lid) unb ungerechtfertigt ift

unb im h°<hfien ©rabe baju angethan fcheint, bas 9Bal)l=

refultat ju forrumpiren, bas wahre 2ßat)lrefuttat nicht jum
23orfchein fommen ju taffen. 3<h meine, bie 3Bahlpriifungs=

fommiffion hätte auf biefen punft mehr ©ewicht legen foüen,

unb ich mad)e barauf aufmerffam, baß, weint ber Reichstag über

berartige 33orfommniffe oberflächlich fyinmeQ gel)t, baS 3?efultat

erreicht wirb, baß es bei ben nächften SBahlen nod) ärger

getrieben wirb, baß bie 33eftimmungen bes 3Bat)tgefe%eö unb
bes Sßahtregtements nod) »iet ärger mißartet werben, als es
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bei ben bisherigen SBaljlen fdjon ber %aU gcroefen ift. 3dj

meine, ber Reichstag hätte gerabe S3eranlaffung, anf bie ftritte

Ausführung jener gefefelidjen 33eftimmungen ^injitroirfen, er

fjätte 23eranlaffung, ba einschreiten, roo es fid) um einen

ungefefcüd)en S3efd)lufj bes 2Baf)loorftanbes {janbelt.

3d) madje ferner aufmerffam bei betn neunten fünfte

beS SBaljlproteftes, bei roeld)em bie SBahlprüfungSfommiffion

fagt, bafj in bem SSerfud) beS 23ürgermeifters, Seute ju ent;

fernen, roeldje ©timmjettel für $rot;me ausgefeilt tjaben,

eben nur ein erfolgtofer 33erfud) ju fefjen fei, — id) mache

barauf aufmerffam, bafj nicht immer überfein werben fann,

roas eine fold)e §anblungSroetfe für folgen l;at. SBenn fei;

tenS bes SSürgermeifterS ober beffen 33rubers eine Sleufjerung

gethan wirb, roonad) befohlen ober anempfohlen roirb, bafj fid)

£eute mit ©timmjetteln uon ber£f)ür entfernen, fomadjtbas

auf eine ganje^njaf»! oon SBäfjlern ben ©tnbrucf, als ob bie SBahl für

ben fanbibaten, für roeldjen bie ©timmjettel ausgeboten

mürben, nicht gern gefehen, oieUeidjt gang ungehörig fei. ©ie

roiffen aus ihrer eigenen Erfahrung, bafj bie SBäfjler feineS;

roegs in ber 3Jiehrjahl genau ihre fechte unb *Pfltd)ten fennen,

bafj fie fehr häufig nad) oben fefjen, bafj fie für SBtnfe beS

SSürgermeifterS fehr empfänglid) finb unb bafj ein foldjer 33er;

fud) ober eine foldje Steuerung »on ben roeitgefjenbften %oU
gen fein fann.

SBefenttid) fcheint mir ju fein auch ber folgenbe $unft

bes SBaljlproteftes. ©s tjanbelt fid; ba um ein S3orfommnifj

in ©elnfjaufen; es Reifet in bem SBafjlproteft:

3n ©elnljaufen fam es uor, bafe bie SBahlfornmiffton

felbft bie SBäfjler oon ber ©trafje E)ineinrief unb

fie fobann mit ©timmjetteln ücrfat». 2tud) oerfudjte

bie ^potijei felbft biejenigen, roelche mit ©timmjetteln

für grohme uor bem SBafjllofal ftanben, ju uer;

treiben.

2)as fiepte ift genau baffelbe S3erhältnifj, roie bas in

bem oorherge|enben fünfte, id) brauche beshalb nichts roeiter

barüber ju fagen; aber bie ^anblung ber SBatjlfommiffion

fdjeint mir bod) einer Prüfung bebürftig. SBenn bie 2Baf)l=

fommiffton auf bie ©trafje geht, bie SBäfjler heranruft unb

fie bann im SBatjllofat mit ©timmjetteln uerftefjt, fo fdjetnt

mir bas eine ganblung bes SBahloorfianbes ju fein, bie fid)

mit bem SBafjlgefefc burdjauS nidjt oerträgt; es erinnert mid)

baS an ein 23orfommnifj im erften 33raunfd)roeiger SBaljlfreis,

mo ber SBaljloorftanb in 23ortfelb neben ber SBablurne bie

©timmjettel liegen hatte un0 iebem einzelnen 2Bät)ler ben

3ettel in bie §anb gab, fo bafj biejenigen, roetäje bem an*

beren fanbibaten bie ©timme geben wollten unb beshalb ihren

3ettel in ber gafdje hatten, fofort als Stnbersftimmenbe er*

fannt mürben.

SBenn ber SBaljloorftanb felbft agitirt, roenn er bie ©es

heimhaltung ber SBahl ootlftänbig ittufortfd) macht,

inbem er ben fieuten bie ©timmjettel über;

gibt, fo fcheint mir ba§ alles fo entfdjieben

gegen bas SBafjlgefefc unb gegen bas SBahtreglement ju »er;

ftofjen, bafj td), roie gefagt, nidjt red)t faffe, roie bie SBaf)l*

prüfungSfommiffion barauf fo fehr roenig ©eroidjt gelegt £>at.

©s folgt bann ein *Bunft, 13 bes 2Bahlproteftes, oon

roeldjem bie 2BahlprüfungSfommiffion aud) meint, ba§ er

ohne roefentlidjen @influ§ auf bie ©iltigfeit ber SBa^l fei,

gleidjjeitig aber boch beantragt, ba§ über ben oorgefommenen

^all eine Unterfud)ung herbeigeführt roerben folle.

@s fcheint mir in biefem eigenen Anträge ber 2Bal)t=

prüfungSfommiffion boch ju liegen, bafj es fid) tn'er um etroas

Ungefefelid)eS unb Unred)tes h^nbelt, unb roenn bas ber ^att

ift, fo fann bas unmöglich ohne roefentlichen ©influfe auf bas

Söahtrefultat geroefen fein. @s roirb ba gefagt, bas fei ber

gafl, es fei bas ohne roefentUdjen ©inftufj geroefen.

3Jleine Herren, ber $all, um ben es fid) hontaft/

liegt fo.

©in föniglicfjer ßberförfter, dichter »on SBolfgang, b>*

burd) einen feiner Untergebenen ben §oljhauern in lieber*

robenbad) eröffnen laffen, baß, roer grohme roähle, aus bem
SSalbe gejagt roürbe unb fein §olj mehr fällen bürfe.

•üftan fagt, ba§ es fid) nur um roenige Tagelöhner, bie

im 2öalbe arbeiten, t)anble ; aber id) glaube, eine foldje

2leufjerung eines 33eTtmten getjt roeit über bie Greife hinaus,

für bie fie unmittelbar beftimmt unb berechnet ift. SBenn

ein fönigtidjer Beamter eine fold)e Steufjerung thun läfet, fo

roerben fid) baS eine gan3e Wenge uon Seuten, bie oon il)tn

abhängig finb, benen es groar nidjt bireft gefagt rourbe, bod)

ad notam nehmen. @s ift gar nid)t abjufef)en, ba& fid) ber

©influfj jener 2leu§erung auf bie bireft bem Beamten unter=

gebenen SBalbarbeiter befd)ränft fj>at, fonbem es ift ent*

fd)ieben anjunehmen, bafj jener ©influfj ein viel auSge=

behnterer roar, unb id) meine, es roärc bei einem fo

offenbar gefeferoibrigen 33erhatten, roo bie fommiffion felbft

Seftrafung, ober roenigftens Unterfud)ung beantragt, anges

jeigt geroefen, roenn mel;r 9?üdfid)t auf bie möglid)en folgen

ber 2leu§erung genommen roäre.

(Ss roirb bann in ^unft 16 bes SBal)lprotefteS gefagt,

bafj ©timmjettet für SBeigel im Sßahllofale oertheilt finb.

ülud) barauf legt bie SBaljlprüfungSfommiifion fein ©eroidjt.

9lun, meine Herren, es geflieht fehr häufig bei SBahlen,

bafj im SBal)ltofal, nicht oon bem 3Bal)loorftanb, fonbem oon

anberen ^erfonen ©timmjettel uertheilt roerben, es gefdjieht

aber aud), baß man babei biejenigen Seute, bie abhängig

finb, genau fontroEirt, ob fie aud) biefen ©timmjettel jur

Urne tragen. @S ift bie S3ertheilung ber ©timmjettel im

SBahllofal freilid) nad) bem bisherigen ©efefc überhaupt nid)t

oerboten, aber es fdjeint mir bod) bie 2lrt, roie biefe 3Ser=

theilung beroirft roirb, einer 23eadjtung bringenb bebürftig,

benn es roirb baburd) bie ©eheimhaltung ber SBahl leicht

ganj außerorbentlich erfdjroert.

Slud) ber le|te ^ßroteftpunft fcheint mir oon ber 5?om=

miffton nicht genügenb geioürbigt. @s b>nbelt fich barum,

ba& in einem £)rte, namens 9ieuborf, 25 SBähter fich bereit

erflärt haben, eiblich J» erhärten, bafj fie grofime geroählt

haben, roährenb für benfelben nur 21 ©timmen offijied feft*

gefteöt finb. ©S ift uon feiten ber SBahlprüfungSfommiffion

barauf hmgeroiefen, baß aud) hier roieber bie tarnen fefjten.

Slber id) mache barauf aufmerffam •, baß h^ ga»5 berfelbe

%a\l oorliegt, ben ich fd)on im ©ingang erörterte, bafj bie

tarnen ber Seute nid)t eher ju haben finb, als bis bei ©e*

legenheit einer Unterfud)ung bie Pflicht an biefelben heran;

tritt, fid) ju nennen; fo lange bas nidjt nöthig ift, haften fie

bamit jurüd, roeit fie fürdjten, fie roerben burd) Nennung

ihrer tarnen perfönlid)en ©d)aben leiben.

3d) möchte bei biefer ©elegenheit bem h°^en £aufe

mittheilen, ba§ uon meinen politifchen ©efinnungS;

genoffen unb mir behufs befferen ©chufceä ber SBaf)lfreiheit

bemnächft ein ©efefeentrourf eingebrad)t roerben roirb, ber

bas, roas bei ben bisherigen SBahlen unb aud) bei biefer

SBahl fid) als burdjaus unjureidjenb in S3ejug auf bie ©es

fefce felbft unb beren Ausübung gegeigt hat, möglid)ft ju uer;

beffern oerfud)t.

mache nun ben $Reid)Stag nod) barauf aufmerffam,

bafj im oorliegenben ^aHe nur eine fehr geringfügige 9J?ajo=

rität uorhanben ift. ®er geroäf)tte Slbgeorbnete Dr. SBeigel

hat nur eine Majorität oon 192 ©timmen, oon roeldjen bie

SBahlprüfungSfommiffion felbft nod) eine geroiffe Slnjaht ab
juredjnen in ber Drbnung finbet. Unb ba meine id), bafj

bei einer geringfügigen Majorität unb bei ben eminenten

Unregelmäjjtgfeiten, auf bie id) 3>r)re Slufinerffamfett ju len=

fen uerfud)t habe, es benn bod) angejeigt geroefen roäre, ben

ganjen ©egenftanb p einer nodjmaügen Prüfung unb Unter;

fud)ung über ben ©influß, bie jene Unregelmäfeigfeiten gehabt

haben, an bie SBahlprüfungSfommiffion jurüd3uroeifen, unb

es tfmt mir leib, bafe ©ie ben Antrag nidjt in genügenber

Slnjahl unterftüfeten.
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SBijcptäfibent gteitjerr Sdjenl öon <5tauffenberg : @s
nimmt niemanb bas 2Bort; id) fann bie SDisfuffton ffliegen.

2)aS 2Bort hat ber §err Referent.

a3erid)terftatter Abgeorbneter #au£: Steine Herren, ber

§err Vorrebner hat feinen Vortrag bamit begonnen, bag er

ber ^ahtprüfungsfommiffion geroiffermagen ben Vorrourf ge;

madjt fyat, fie habe eine Prüfung nnb Seridjterftattung

eintreten (äffen, bie mit ber Sßürbe bes Kaufes nidt)t oerein;

bar fei.

SBijepräfibent $reif)err (Sdjenf tton Staufenberg : 3d)

mug ben §errn Referenten unterbrechen. 3d) habe mir ben

Sßortlaut ber Steigerung bes £errn Rebners fommen laffen;

wenn fie fo gelautet hätte, mürbe id) itjn reftifijirt haben.

6r hat nur oon ber Auffaffung ber 2Bal)lprüfungsfom;

miffion gefprod)en.

33ericr)terftattcr Abgeorbneter 0outE: Rnn, raenn unfere

Auffaffung nad) ber Anfid)t bes £>errn Vorrebners nidjt ba;

mit oereinbar tfi, fo Ijabe id) bagegen ju bemerfen, bag tdt)

es aufeerorbentlict) etgentr)ümlidt) finbe, roenn man auf bie

Rebnertribüne tjinauffteigt, um foldje Aeugerungen ju machen
nnb anbererfetts nid)t weiter fagen fann als: meine §erren,

fo nage, als ber erfte proteft mar, fo roenig in bemfelben

ftanb, fann id) 3>l)nen bleute fagen, aber mir haben es ein;

mal behauptet, bie ßommiffton unb ber Reid)Stag mug uns
glauben unb fofort bie 2öaf)l oernid)ten.

(©eljr richtig!)

©ine anbere 3umutf)ung fann icf) tu ber Rebe nietjt

finben. @r hat aud) nict)t einen einsigen Beroeis bleute nad);

getragen, ja er fjat fogar gefagt: es ift nid)t möglich, bie

Ramen ju nennen, roeil, roenn fte genannt roerben, bie @nt;

Iaffung aus ber Arbeit ju befürchten ift. 2Bir foüen alfo

ben §erm Reid)Sfangler erfudjen, Seute ju oernehmen, bie

in ber SBelt jur 3ett genannt nod) garniert oorhanben
finb, oon benen man uid)t roeig, in raeldjer Sßeife fie oor

ben Ridjter getaben roerben foflen unb bas nennt er eine

Ausführung, bie mit ber roürbeooHen Auffaffung ber Aufgabe
ber $ommiffton mehr in ©inflang fteht.

2Bas hat er nun im einzelnen oorgebradft? @r fagt

ju Sit. 6, in bem Ausfeilen läge eine amtliche Parteinahme
bes Bürgermetfters für ben ©egenfanbibaten ober gegen ben

©ojialbemofraten unb jroar, roeil ber AuSbrucf gebraucht fei

„roer nicljt in bie §änbe ber ©ojialbemofraten fallen ro:U."

SDiefem AuSbrucf fjat er eine beleiöigenbe ober geringfdjäfeenbe

Bebeutung beigelegt unb barauS gefä)loffen: ergo ift amtlicher

@influg geübt roorben, um bie 2Baf)l bes ©ojialbemofraten

nicht ju ermöglichen. (5r fyat uns babei fogar untergelegt,

roir hätten beabfidhtigt, baß nid)t mel;r fojialbemofratifche

Stimmen foHen abgegeben roerben fönnen. 3d) roeig nicht,

roie bies aus bem 3lu§fcr)ufebericr)t gefdjloffen roerben fann.

SDas ift bod) geroig, bag bie einfache Behauptung: roer in

bie fojialbemofratifdje §änbe fallen roiH, ber roählt ben

©ojialbemofraten, unb roer bas nid)t roiE, mug ben anbem
wählen, feine amtliche SBahlbeeinfluffung ift. Rur biefe

jroei Snterpretationen finb möglid). £)b bie Interpretation

bes £>errn Abgeorbneten Brade bie richtige ift gegenüber ber

beö Ausfdjuffes, mug ich bafnngeftetlt fein laffen.

@r führt bann bei punft 8, StuSfcihlufe ber ©effentlid)-

feit an, biefe roerbe boeb, unbebingt »erlangt, fei l)ier aber

nerlefet, roeil ber SBahloorftanb erflärt habe, er habe be=

fd)loffen, fieb nicb,t überwachen ju laffen. ©in 3euge ift nid)t

angegeben, unb aueb, nicht angeführt, ob jemanb baraufhin
aus bem ©aale hinabgegangen ift ober hinauSgeroiefen ift.

2ßie fann auf folche nagen Behauptungen fjin eine

Unterfuchung eingeleitet roerben? SOBer foH nernommen
roerben?

@r netroedjfelt bann bei ^unft 9 ben Sruber bes

SBürgermeifters mit bem Bürgerin eifter. (§r behauptet, roenn

ber iöruber bes Bürgermeifters oerfuche, femanben oon bem

2Bahllofale roegsubringen, fei es obrigfeitlidjer (Sinflufe;
—

bas ift boeb nieb^t ber (sinflufe beö BürgermeifterS. Racb,

metner Ueberjeugung mu§ bie ©tellung unb bas Amt bes

Sürgermcifters fehr rooljl non ber ©tellung feines SruberS

unterfefneben roerben.

(Snblicb, fagt er bei ©einlaufen, roo boeb, sroei 2Bab,l=

fommiffionen roaren unb hier nur Don emer ^eoe ^%
bafe man es nicht einmal ber SRühe roertl; gehalten habe,

non jener ßommiffion ju fprechen. SBaS in bem 2ßat)t=

Prüfungsberichte fteljt, barüber hat er fidt) nict)t ausgelaffen.

2)ann fagt er aber: „roenn bie äßahlfommiffion auf bie

©trage geht, Sßähler hereinruft unb mit 3etteln nerfieht.
y/

®a| bie 2Bal)lfommiffion auf bie ©trage gegangen

roäre, baoon fteht in bem ^protefte fein Söort, bafc l;at er

heut eift in ben ^roteft f;ineingelefen.

@r fagt bann ju ^ßunft 13: „in Rieberrobenbacb, hätte

bie 5?ommiffion aQerbings für gut befunben, eine Unter;

fudmng einleiten ju laffen. Steffen ungeachtet fjätte man
entgegen biefem Antrage einen @influg auf bie 2Baf)t in bie;

fem 5ßunft tüd)t eingeräumt."

2Benn ber £err Borrebner fo freunblid) geroefen roäre

unb hätte ben ^ßunft 13 in ber Ausführung nadjgelefen, fo

roürbe er gefunben haben, ba§ man, roenn man felbft bie

275 ©Hunnen oon ben ©timmjetteln abredmet, bie §err

Dr. SBeigel erhalten h fl t, beffen ungead)tet nod) immer bie

SOtehrjaljt gegenüber bem fojialbemofratifdjen ^anbibaten

bleibt, bag alfo biefe 3iffern atterbings ohne (Sinflug auf bie

2öat)l finb. 2BaS aber bie §anbtung betrifft, oon roeldjer

behauptet roorben ift, bag fie als unberechtigt einer Unter;

fudjung unterftetlt roerben foQe, fo fann id) aud) hier ™fy
begreifen, roie er bem Antrage ber 2Bahlfommiffion entgegen;

3ittreten fid) erlauben fann.

@r fprid;t bann bei ^unft 16: „3n bemfelben £>rte

rourben audj im SSahßofale ©timuijettel unbeanftanbet öffent;

lidj für SBeigel oertheilt", felbft aber hat er hmS"9efu9t:

„gefe^lid) fei bas nod) nidjt oerboten." 2BaS aber gefefeücf)

nid)t oerboten ift, bas fann roohl nid)t bie ^ommiffton gum
©egenftanbe eines Verbots machen.

@nbtid) ju sßunft 18 fprid)t er, bag 25 2Bähler fld)

bereit erflärt hätten, eiblich ju erhärten, bag fie groljme ge;

roählt hätten, bag aber nur 21 ©timmjettel oorhanben roaren.

SDiefer ^unft ift fc^on öfter hier oerl;anbelt roorben unb idf)

glaube nicht, roeitläufig barauf eingehen 511 fotlen. 2Benn

Semanb oernommen roerben foll, fo mug man ihn bod)

roenigftens nennen. 9Jian fann bod) nidjt ben ganjen £)rt

Reuborf oor ben Unterfudjungsridjter jitiren unb jeben ein;

jelnen eiblid) oernehmen gegenüber einer geheimen 2Bal)l, roie

|aft ®u geftimmt ? @s fann ja nur eine foldje Vernehmung
im äugerften %aü ftattfiuben, roenn bie ^erfonen felbft er;

fdjeinen unb erflären, roir rooöen oernommen fein, roir finb

bereit ju einer eiblichen Vernehmung. Ueber eine geheime

9Bat)t jemanb jroangSroeife ju oernehmen, ift boch abfolut

unjuläffig.

SBenn aber weiter nidjts oorgebrad)t roirb als bie 33e;

hauptung, bag 25 SEBäl)ter fid) bereit erflärt haben, es eiblid)

p erhärten, ohne fie ju nennen, fo roeig id) md)t, roie eine

Unterfuchung geführt roerben foä. Aus biefem ©runbe fann

ich Seiten, meine §erren, nur ben Antrag 5hrer 2ßahl=

prüfungsfommiffton jur Annahme empfehlen.

Vijepräfibent Freiherr Bfytnt bon Stanffenberg : 2)as

2Bort gu einer perfönlichen Bemerfung in Bejug auf bie

eben geäugerten Sporte bes §errn Referenten hat ber £err

Abgeorbnete Brade.

Abgeorbneter f&vait: Sch rooüte jur perfönlichen 93e;

merfung nur fagen, bag bie Auffaffung bes §errn Referenten

über bie Abfid)t, bie mid) bei meinem Angriffe gegen bi
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2Babt geleitet haben unb bie angebti^ babjn gehen foü, es

müffe bie 2Bar)l fofort für ungültig erflärt werben, eine irrige

2luffaffung bes §errn SReferenteu ift. 3d) glaube, bajj burd)

ben von mir eingebrachten Ülntrag im ©egentheil fetjr genau

bie 2lbfid)t babin präjiftrt rourbe, bafe mir uorerft nur ge=

roünfdjt haben eine genaue gcftftettung ber in biefem allers

bings etroaS wagen SSablprotefte angeführten unb möglicher

Sßeife aufecrorbentlid) mistigen £hatfad)en.

SGigepräftbent greifjerr Srfjcnf ihm Stouffen&erg : 2ßir

fommen nunmehr jur 2lbftimmung.

3d) werbe über bie beiben Anträge ber Äomtmffion ge=

trennt abftimmen laffen unb bitte ben §errn Schriftführer,

junädjft ben Slntrag ad 1 ju Beriefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter %fyHo:

2)er Reichstag wolle befd)liefjen:

bie SBahl bes Slbgeorbneten Dr. ^ermann SBeigel

t>on Raffet im 8. Söaljtfreis bes RegierungSbejirfS

Gaffel für giltig ju erflären.

Sßijepräfibent Freiherr Scfjenf Don ©tauffcnberg : 3dj

bitte bie §erren, welche biefem eintrage beitreten wollen, fid)

ju erheben.

(©efchieht.)

2)oS ift bie grofee Majorität bes §aufes; ber Antrag ift

angenommen.

Sä) bitte nunmehr ben Slntrag ad 2 ju r>ertefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter X^ito

:

SDer Reichstag wolle befdjliejjen

:

ben §errn Reiä)sfanjler auf-mforbem, wegen ber

gegen ben föniglid)en Dberförfter dichter von 2ßotf-

gang behaupteten Söahlbeeinftuffung Unterfudmng

unb nach -äJlafcgabe berfelben Remebur }u neran;

laffen unb con bem ©rgebniffe bem 3fteid)ötag

Nachricht ju geben.

Sisepräfibent Freiherr Sdjenf uon Stauffettberg: 3d)

bitte biejenigen Herren, welche ben eben oerlefenen Eintrag

annehmen wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

25as ifl ebenfalls bie 9Jiehrl)eit ; ber Slutrag ift angenommen.

2Bir gehen über jum nächften ©egenftanb ber £ageS;

orbnung

:

2?cvirf)t ber Söablpviifmigsfommiffiou übet bie

SQaU im 6. JBerliner SBahlfretS (Rr. 93 ber

2)rucffadt)en).

Sd) eröffne hierüber bie £)tSfuffton unb gebe jur ©in;

leitung berfelben bas 2Bort bem §errn Referenten.

(SDerfelbe r>erjid)tet.)

25er §err Referent »erdichtet. Sas 2Bort hat ber §err

äbgeorbnete 3Koft.

Slbgeorbneter SJloft: SJieine Sperren, es l;at feine Partei

fouiel Sntereffe baran, bafc bie Segitimation ber SDZitglieber

biefes Kaufes auf bas pünftlid)fte geprüft werbe, als gerabe

bie fojialbemofratifche Partei; benn fie ift es, bie burd)

taufenbfältige Unregelmäfeigfetten, burd) Sebrüctungen aller

2lrt in feljr Dielen 2Sablfreiien, fowol)l bei ber jüngften

aßafjl, als aud) bei früheren SBaljlen, um SBaljlfiege gebracht

woiben ift.

(3uruf: gute Slusrebe!)

— Run, ba fönnte ich Shnen Ijunberte oon ©efd)td)ten

erjäblen, bie allerbings für Sie nid)t feljr angenehm flingen

würben.

(Unruhe.)

2lber, meine Herren, wenn man bie *J}rari8 beobachtet,

bie bisher im Reichstag üblich mar, unb roenn man ben SBor=

fd)tag bagegen hält, ben bie SBahtprüfungsfommiffion tjin=

fid)tlid) ber äBafjl im fed)Sten Berliner SBahlfreis gemacht

hat, fo mufc id) tüoI;1 fagen, bafj ba nid)t allein id), fonbern

bnf3 taufenbe non sDienfd)en, bie baoon gehört t)abm, auf

feljr eigenthümlid)e ©ebanfen gefommen finb. 3Jieine §erreu,

es ift rid)tig, bafi im fed)sten berliner SBah^reis, wie über=

haupt in atten berliner SBahlfreifen, nid)t allein UnregeU

mäfeigfeiten unb Ungehörigfeiten, fonbern gerabeju Ungeheuer;

lidjfeiten bei ber legten 2Bat)l norgefornmen finb. 35ie Ungeheuer^

lidjfeiten haben fchon bei ber Slnlage ber Siften begonnen.

3d) behaupte , bafs in ganj SDcutfchlanb nicht ein einjiges

5Dorf ejiftirt, wo bie Siften mit einer folchen Sotterigfeit an=

gelegt morben finb, roie gerabe hier in Berlin, in ber Reichs;

hauptftabt. SJleine §erren, roenn id) Sie barauf aufmerffam

mache, bafe allein im fechften berliner 2Bat)IEreife jirfa 3000
fojialbemofratifd) gefilmte Arbeiter uon ber Sßahlurne ge=

roiefen roorben finb , roeil fie nicht in ben Siften Derjeidjnet

ftanben , bann fönnen Sie fich ungefä! r einen Segriff uon

ber 2ltt unb SBeife machen, roie bie Siften hier angelegt

roorben finb. ©s finb mir ba oerfefnebene 3JZittt)eilungen

gemacht, aus benen ähnliches tjeruorgetjt. ©s finb 5. 33. in

bem ^aufe ©tjauffeefirafee Rr. 41 non 60 2Bahlbered)tigten

nur 10 2Säl;ler in bie Siften eingetragen roorben, anbere

£>äufer finb ganj unb gar übergangen roorben, ja manchmal

eine ganje Strafe, unb fo geht es burd) bie Sanf. Run,

meine §erren, bas ift aber nid)t bas einjige. §ier liegt

mir ein SBrief nor, aus bem Sie mir folgenbe Stellen

norjulefen erlauben roerben; ber Snhalt ift ju bejeid)nenb.

(Rufe: oon roem?)

93ijepräfibent Freiherr Stycnl öon StouffenBerg: 3d)

bitte ben Rebner nid)t ju unterbrechen.

Slbgeorbneter SWoft:

3lm 10. Sanuar begab id) mid) jur Stimm;

abgäbe nad) bem für mid) ma§gebcnben SBahllofale,

©hauffeeftrafee 155. 3d) traf nach ©rtebigung meiner

2Bat)t im ©aftjimmer bes genannten Sofals ben mir

perfönlid) befannten unb ©hauffeeftrafee 134 b

roohnenben $Eifd)lergefeaen 29erner, welcher mir mit;

theilte, bafe er nicht pr 2Bat)t jugelaffen roerben

fönne, roeil bie SBahlliften oon feinem £aufe,

©hauffeeftrafee 134 b nid)t in ben §änbcn bes

2Bahloorftanbes fid) befänben. 3ur näheren Unter;

fuchung biefes Calles fühlte id) mid) ocranlafet, fo;

fort feftsuftellen, bafc bie betreffenben Sßahlliften bes

genannten §aufes fid) ruhig in bem Sdjreibefpinb

bes 23iäewirths, bes §errn SrmeS, Rad)mittagS um
2 Ul)r noch befanben, unb eö finb mir foldje in

©egenroart oon 3eugen auf mein 2lnfud)en ausge;

hänbigt roorben.

®as Uebrige ift uon roeniger Gelang. 3d) $ahz mid)

aber in ben Sefife biefer Stimmlifte gefefet. ©iefelbe ift hier.

SDie 2Bähler haben fid) felbft eingetragen ; aber ftatt ba& bie

Sifte an ben richtigen £)rt gefommen wäre, lag fie eben im

Spinb bes 2M$eroirtl)S. ©s finb lauter Arbeiter barauf oer;

jeid)net, bie fämmtlid) fojialbemofratifd)e ©efinnungen haben.

§inter alle berartigen ©efd)id)ten finb roir nod) nicht ge;

fommen. Sie finb ju oielfach oorgefommen, als bajs roir

hätten jeben einjelnen gall erfahren fönnen.

3lber, meine Herren, bie Beeinträchtigung ber <Sojial;

bemofraten burd) fd)led)te, lotterige 2lnlage ber Siften

ift nid)t bas einzige geroefen. ©injelne ^abrifanten

fagteu: wählt ^»afenclener, gut; aber meine gabrif ift am

anbern Sage gefdjloffen! 9ßenn bas feine Sebrüdung, feine

a3eeinträd)tigung ber Seilte ift, bann roeif? id) niebt, roas eine

S3eeinträd)tigung fein fott; unb fo Ue&en fid) nod) uiete gäüe
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anführen, in roeldjen man bie Arbeiter eingefdji'tdjtert unb

tljnen gurdjt gemalt tyat. ©agen ©ie mit nid)t, bafj bic

2lbftimmung eine gefjeime fei. ©S ift befannt, bafj man bie

©timmjettel oon aufjen fennt. ©s ift ferner taufenbmal nor*

gefommen, f)kt unb in anberen 2öat)lfreifen, bafj cor ber

jinir irgenb eine SSertrauenSperfon eines ßapitaüften ftanb,

bie ©tiinmjettel an bie Arbeiter abgab, roäljrenb im

SBatjllofal oietteidjt SBerfmeifter ober bergleidjen ftanben, bie

ba fontrolirten, ob aud) biefelben ©timmjettel, roeldje oor

ber £tjüt auSgetfjeilt roorben roaren, abgegeben rourben.

SBcnn man bie SSorfdjläge befolgt Ijätte, bie oon oer*

fdjiebenen (Seiten bereits früher gemacht roorben finb, roenn

beftimmt roorben märe, bafj in gleichartigen Kouoerts abge=

ftimmt roerben müffe, bann tonnten allerbingS berartige ©tnge

rtidtjt oorfommen. 2lber fo fürchtete fid) mancher abhängige

Sflenfcfj — unb abhängig finb eben im fjödjften ©rabe bie

Arbeiter, — fo abjufttmmen, roie er gern mödjte; unb oiele,

bie e§ nid)t übers §erj bringen, gegen itjre Ueberjeugung ju

ftimmen, roenn fie aud) ber fjungrige 9Kagen nod) fo fefjr

baju anregt, bleiben einfad) ju £anfe. ©iefeS SSerijättnifj

gibt oietteidjt eine ©rflärmig, bafür, bafe in einem SBafjlfreife,

ber meljr als nod) einmal fo grofj ift, als ein geroöfjn=

lidjer, ber tnetteid)t jirfa 250,000 ©inrootjner

jätjlt, nur etroas über 19,000 ©timmbered)tigte

it)re ©timmen abgegeben haben. 3JJeine Herren, roas roollen

ba jene Singe befagen, oon benen in bem 23ericfjt, welchen

bie Stommiffion erftattet t)at, bie Rebe ift, gegen biefe

foloffalen 2Bal)lbeeinfluffungen , gegen btefe riefigen 33e=

brüdungen, bie babei oorgefatten finb? ©aS ift ja rote

ein üEüpfeldjen auf bem 3 ober fommt nicht mal fo otet in

S3etrad)t

!

SBenn nun aber bie ©ojialbemofraten, bie foldjermafjen

in ber greifjeit ber 2Bafjl beeinträchtigt roorben finb, bie

bebrüeft unb jurücfgetjalten roorben finb oom SSafjllofal,

feinen SBaljlprotefl eingereiht Ijaben, fo liegt bas eben ganj

einfad) baran, bafj bie fojialbemofratifche faxtet trofc attebem

unb aliebem im fedjften berliner SBaljlfreife ben ©ieg baoon

getragen fjat- 3d) meine, es liegt aud) auf ber ;g>anb, bafj

eine fiegretdje spartet nidjt einen ^roteft. einreiben roirb.

(§eiterfeit.)

Run fanb fid) aber bei ben 2Bafjlaften bennod) ein

sßroteft cor. 3<h mufj gefielen: als id) ba in ben 2Bab>
aften blätterte, — id) roar jufäHigerroeife Korreferent in ber

betreffenben Slbtfjeuung, — ba macfjte id) eigentl)ümtictje

2lugen, als

(§eiterfeit)

— ja ©ie roerben gleid) fefjen, roarum — als id) ba ben

sproteft ber Seroofjner ber §äufer ber sperlebergerftrafje

jtoifcfjen ber Ratfjenauerflrafje unb bem ©panbauet ©djiff*

fafjrtsfanal, alfo ber ßrafjfdjen, Roatffdjen, SBofjnfdjen §äu=
fer, fanb; — id) mad)te beärjalb furiofe Stugen, roeil faft

fämmtlicrje llnterjeicfjner Arbeiter roaren. 3dj fagte mir,

es roäre bod) fefjr eigenthümltdj, bafj im 6. berliner 2öafjl=

freis, roo, roie id) ganj genau roeifj, bie 2lr=

beiterfdjaft burdjgängig fojialbemofrattfd) geftnnt ift,

fid) auf einmal follten Arbeiter gefunben fjaben, bie einen ^Jroteft

gegen bte 2ßaf)l §afencteoerS einreihten. 3d) forfcfjte ber

©adje etroas nad), unb ba [teilte fid) fjeraus, bafj biefer

SSatjlproteft e r f er) l i d) e n roorben ift. ©s liegen bei ben Säften

bie betreffenben tjanbfdjriftlicfjen ©rflärungen. 2)ie fraglichen

Seute — es finb 19 ober 20 sperfonen — fjaben erflärt,

ber @ine, ba§ in feiner 2lbroefenf;eit feine grau ben ^Jroteft,

bas ©djriftftüd!, bas irgenb ein £ausbefi|er angefertigt fjatte,

unterfd)rieb; ber Slnbere, ba§ feine 2od)ter unterjeid)nete, ber

©ritte, ba§ er nid)t geroufet b,abe, um roaS es fid) Ijanble,

ba§ man ifjm oorgefpiegett ^abe, —
(§eiterfeit.)

Vinn, meine Herren, ©ie gehören ja ben f)errfd)enben

Parteien an, ©ie finb biejentgen geroefen, roeld)e bie ©djulen

fo fd)led)t geftaltet fjaben,

(of)o!)

ba§ nid)t jeber fo gebtlbet ift, äße ©pi^finbigfetten in jebem

2Iiigenblicfe l;erauSjuftnben — id) fage alfo: ber ©ritte fjat

erflärt, bafj er nidjt raupte, um roas es fid) fjanble, bajj ifjm

oielmetjr ber ^ansbefi^er , ber ben ^>roteft tjerumtrug, oor=

gesiegelt fjabe, es fjanble fid) nidjt um einen ^ßroteft gegen

bie iüiafjl §afencleoers , fonbern lebiglid) barum , 51t

erflären , ba| fjier Unge&örigfeiten oorgefommen feien,

roeldje in 3ufunft nidjt meljr oorfommen follten. Kurjum,

aQe biefe Seute fjatten nidjt bte Slbfidjt, gegen bie SBafjl

§afencteuers ju proteftiren, im ©egentljeil erflärten faft Sitte

auSbrücflid), ba§ fie, roenn fie geroäfjlt fjätten, feinem Stnberen

iljre ©timme gegeben fjaben roürben als bem §errn §afen=

cleoer.

2Bas nun bas 2ljatfää)lid)e bes sproteftes felbft betrifft,

fo fjanbelt es fid) babei um gotgenbeS: @s ift — roie bas

ja bei einer Siftenanlage, oon ber id) »orljin fprad), eigentlid)

jiemlidj felbftoerftänblidj ift — eine Sifte in bas unredjte 2Bafjl=

lofal getragen roorben. ©ine Sifte, bie in ben 348. SBafjk

bejirf gefjört fjätte, rourbe in ben 351. Sßafjlbesivf eingefjeftet.

©aoon raupten natürlid) bie mafegebenbeu ^}erfonen am Sage

ber Söafjf unb oor ber 2Bal)l gar nidjts. 3a, ein §err ^oad,
ber fpäter biefe angeblidjen ^}rotefte felbft Unterweid) nete unb
ber SBef%r eines jener fraglichen Käufer ift— rourbe als 33ei=

ft^er in bas unredjte SBafjlbüreau geroäfjlt. ©r rottfete alfo

aud) nidjt, bafj er gar nid)t in bem entfpredjenben 2ßafjl=

biftrifte roofjnte u. f. ro. ©iefer felbe §err SRoatf unb bte

anberen 9ftitgUeber Des betreffenben SBafjlbüreaus merften

fogar nod) nidjts, als Seute famen unb im unredjten Sofate

abftimmten, als breigefjn ^ßerfonen erfd)ienen unb Sßofmungen

angaben, bie gar nidjt in jenem 2Bafjlbiftrifte lagen, bie aber

trofcbem in ber SBafjttifte oergeidjnet ftanben, nänilid) in ber

falfdjen, nicfjt bafjin gefjörigen Söafjtlifte. ©s fjaben alfo

rufjtg 13 ^erfonen abgeftimmt, unb foroeit ift alles gansfdjön;

3 ober 4 tage nadj ber Sßafjl aber, als bas Söatjlrefuttat

offijiett feftgeftetlt rourbe, merfte man allmäfjlidj, ba§ eine

Siftenoerfjeftung oorgefommen fei, unb man fjat es aud) rtdj»

tig, rote fdjon bemerft, fertig gebradjt, 20 ^Jerfonen gu finben,

bie bagegen „protefttrten" — roie, bas fjabe idj eben gefagt.

^adjträglid), ju einer 3eit, roo SBafjlprotefte gar nicfjt mefjr

juläfftg finb, roo fie gar nidjt meljr berüdfidjtigt roerben

fönnen, nämlid) am 6. Sftärs fjat ber §err 2lbgeorbnete

3tid)ter nod) ein weiteres — es ift felbft im 33erid)te nicfjt

als ^Jroteft bejeid)net, — ©cfjriftftücf eingereicht, bas oon

27 ^erfonen unterjeicfinet roar. 3Keine §erren, es finb

Söafjlprotefte einjureicfjen innerfjalb ber erften 10 Sage naefj

bem 3ufammentritt bes Reichstages. Slucfj fjaben ja in ber

gleichen 3eit bie SKitglieber bes Reichstages bas Recfjt, ©in=

fprucfj gegen irgenb eine 2Bafjl ju erfjeben. ©as ift oon

biefer ©eite nidjt gefdjefjen
;

jenes ©djriftftüd ift am 6. 9JIärj

eingegangen, unb am 22. Februar roar ber Reichstag fdjon

jufammengetreten. ©s müfjte alfo auf biefes ©djriftftücf

ganj unb gar fein ©eroidjt gelegt roerben. Run fjat aber

ber SBafjloorftefjer Sßeber unter jene ©ingabe gefdjrieben, ba§

allerbings in bem unrichtigen SBafjllofale, b. fj. eigentlich in

bem richtigen, roo nur bie Siften nidjt anroefenb roaren, etroa

21 SBäfjler fjätten jurüdgeroiefen roerben muffen, ©s finb

alfo 21 SBäfjler gefommen, rootlten abftimmen, tonnten es

aber nidjt. 3lnbererfeits ift fonftatirt roorben, bafj in bem
anberen SBafjltofate, roo bie Siften irrtfjümlidjerroeife oer;

fdjoben roaren, 13 SSätjIct nadjträglid) abgeftimmt fyaben,

b. h-r ant Radjmittag, nadjbem fie gemerft, ba§ fie in bem
anberen Sßahllofale nicfjt abftimmen tonnten, ©s bleiben fo=

mit etroa 8 ^ßerfonen, bie tfjatfädjlid) um iljr ©timmredjt ges

fommen finb.

2Benn roir nun biefe 8 ©timmen ju ben abgegebenen

giltigen ©timmen redjnen, fo ergibt fid), roenn man bamit
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in 23ergleidjung jtel)t bie auf §erm §afencteoer ge=

faßenen ©timmen, für biefen immer nod) einen

abfolute Majorität. @s finb gütige Stimmen nad) ber etften

offiziellen 3ufammenfteßung abgegeben worben 19,093. 3äblt

man bie ad)t ©timmen baju, fo fommen 19,101 gültige

©timmen heraus; bie abfotute 2Jlajorität beträgt fonad)

9551 ©timmen, unb £err §afenelener tjat 9561 ©timmen
erhalten, mithin fjat er eine abfotute Majorität oon 10 ©timmen.

Run fönnte man oteßeidjt einroenbeu, baß hier auf bem

©d)riftfiüd, welches ber Slbgeorbnete Rid)ter eingereiht,

27 ^Jerfonen oerjeidjnet ftünben, wäljrcnb atterbincjö ber

SBahtoorfteher nur oon etwa 21 2öät)lern etwas weiß.

©agen mir alfo, es feien wtrflid) 27 geroefen, fo haben

toir 14 ©timmen ber abgegebenen gültigen ©timmenjabl l)in=

jujufügen. 2>d) fagte oorljin, baß 19,093 giltige ©timm;

jettel urfprünglid) fonfiatirt worben finb. 3äf)len mir benen

weitere 14 l;inju, fo fommen 19,107 heraus; bie abfolute

ÜJJetjrfjeit beträgt fonad) 9554, ba nun gerr £afencleoer

9561 ©timmen erhalten hat, fo hat er immer nodj eine

SKajorität oon fieben ©timmen.

9Bie nun aber bie SBafjlprüfungsfommifftou baju fommt,

fo ganj ohne Sßeiteres bie 62 ©timmen, welche burd) biefe

Siftenoerbeftung, — alfo burd) ein Söorfommnis, bas ftd)

roof)t nidjt ju ©unften ber ©Ojialbemofratie geftaltet hat, —
oon ber SIbgabe fern gehalten roorben finb, einfad) ben abge*

gebenen giltigen ©timmen fjinjujufügen unb bann fejtju*

ftetlen, baß bie abfolute Majorität fo unb fo oiel betrage,

unb enblid) p fonftatiren, baß nun §err £afencleoer ein

minu8 oon 17 ©timmen b>be, baS reime fid) jufammen,

toer miß, id) fann eö nid)t jufammenreimen.

®S ift ttjatfäd)Ud) feftgefteßt, baß höchftenS 8 bis 14

sßerfonen burd) bas beraubte a3orfommniß um tf)r ©timm=

red)t gefommen finb; bie übrigen Seute haben nid)t abgej

ftimmt, unb obenbrein haben biefelben jum größten £f)eit er=

ftärt, baß, roenn fie abgeftimmt tjätten, fie fid) für ben §erm
§afencleoer entfd)ieben haben mürben.

JHeine §erren, roenn roir in jebem $aße, roo man
nad)träglid) fonftatirt, baß bie oon ben 2Baf)lurnen jurüdge;

roiefenen 2Ba(jlbered)tigten in größerer 2lnjaf)l oorljanben finb,

als bie abfolute Majorität beträgt, roeld)e ber betreffenbe @e=

roäf)lte oerlangte, ofme weiteres alle bie beeinträchtigten

©timmen ber gefammten gültigen ©timmenjatjt jujäflen

rooflten, bann fäme man ju ganj eigentt)ümlid)en Resultaten.

2Benn ©ie j. 33. bie ©efäßigfeit haben rooßten, bie ©tim=

men ber 3000 ©ojialbemofraten, bie im fedjften SBahlfreis

oon ben Urnen jurüdgeroiefen roorben finb, roeil fie nid)t in

ben Siften ftanben, ber ©timmenfumme juchten, bann

tarne ja für §errn §afencteoer eine ganj große Majorität

heraus.

(©roße §eiterfeit.)

3a, meine £erren, bas ift bie ^onfequenj eines ber=

artigen Verfahrens, ein foldjes ift aber bis jefct nie beobafy

tet roorben.

3JZit ben oerfjefteten Siften oerfjält e§ fid) um nid)ts

anbereS, als mit folgen Siften in benen nid)t aße Söäbter

eingetragen rourben, bie ba l)ätten eingetragen roerbenfoßen. 9J£an

tjat furj nad) ber (5inretd)ung beS „^rotefteS" behauptet, baß

bie fragliche Sifte orbnungSgemäß ausgelegt roorben fei, unb

baß fie erft nadjträgüdj oerheftet roorben roäre. Slßein

fpäter erflärte bie ßommiffton, baß man annehmen müffe, bie

Siften feien oon 2lnfang an oerljeftet geroefen unb im oer=

hefteten 3uftanbe ausgelegt roorben. 2Benn aber Siften oer=

Ijeftet roerben, fo muß man bod) wahrlich bahinter fommen,

fobalb Semanb nadjfteljt, ob er in ben Siften ftefjt, unb es

liegt fomit fein anberer $aß oor, als ein foldjer, ber ben

gäßen ähnlid) fief)t, in roeld)en fo unb fo oiel Seute nid)t

in bie Sifte eingetragen roorben finb. £>b man in

bie Sifte gar nid)t ober falfd) eingetragen roirb,

bas ift bod; roofjt ganj ein unb baffelbe. SBürben bie be=

treffenben ^5erfonen in ben Siften nadjgefeljen fyabtn, als fie

auslagen, fo l;ätte fid) ber fehler hetausgefteßt. ©ie haben

aber nidjt nad)gefel)en unb befinben fid) baher in berfelben

Sage, roie aße Seute, roeldje bie Siften nid)t fontroßirten unb
baburd) su ©djaben famen. £)£)ne weiteres erflärt man
biefen: hättet il)r bie Sifte jur red)ten 3eit eingefeuert, bann

würbet ihr nidjt um bas 2Bat)lred)t gefügt worben fein. ®a
fommt aber bie 5lomnüffion unb fagt, bas fei irreleoant, bas

fei ganj gteidjgiltig, ob bie Siften oorher ober nachher oer=

heftet worben finb. 2)aS ift jebod) ganj unb gar nid)t gleid)=

giltig, fonbern etwas fel)r wefentlid)es. 3iei)en wir alfo in

iöetradjt, baß nicht etwa 62 ^erfonen oon ber Urne fortge=

wiefen finb, fonbern baß bies wal)rfcheinlich nur bei 21,

höchftenS aber nur bei 27 ^ßerfonen fonftatirt worben ift,

unb baß oon biefen Seuten nadjträglid) 13 ^3erfonen trofe

aßebem gewählt haben, fo baß alfo höchftenS 8—14 ©timmen
in Betracht fommen fönnen, unb baß trofc biefer 3nbetracht=

nähme gebauter ©timmen immer nod) eine abfolute -äJJajorü

tat für §errn §afencleoer übrig bleibt, fo müffen wir ju

bem ©d)luß gelangen, baß fein ©runb oorliegt, bie 3Bal;l

be§ §errn ^afencleoer für ungiltig ju erflären.

gerner mödjte id) bann nochmals barauf aufmerffam

madjen, baß ja oon ben Seuten, bie bas mehrgenannte

©djrtftftüd eingereicht, ausbrüdlid) erflärt worben ift, baß fie

nid)t gegen bie 2M)l §afencleoerS proteftiren woßen, fonbern

lebiglid), um bie oorgefommenen Ungehörigfeiten ju rügen, ihr

©d)reiben eingereicht haben.

3d), meine §erren, fann 2>h"en nur fagen, baß biefe

ganje Stffaire bereits im 23olfe fefjr oiel ©taub aufgewirbelt

hat. 3d) fpreche aber feineswegs best)alb für bie ©iltigs

erflärung ber SBatjt bes §errn §afencleoer, weil bie ©ojiaU

bemofratie oießeicht irgenb einen neuen 3M)lgang ju fürchten

hätte ober bergleichen. SDenn eine SBahl, eine SSolfsabftims

mung ift für bie ©ojialbemofraten bas, was für bie ©ot=

baten bas (Sjerjitium im geuer ift. @S ift bei SSahlen

ftets ©elegenhett ju einer etwas lebhafteren Agitation, unb ba

bie fosialbemofratifd)e spartet eine junge Partei ift, fo fann

ihr jebe ©elegenl)eit, wo fräftig agitirt werben fann unb muß,

nur erwünfd)t fommen.

3d) habe nun basjenige, was im wefentlid)en h^r ju

fagen war, gefagt unb glaube, baß Der 9teid)Stag fid) ju ent=

fcheiben haben wirb, ob er bie 2tnfid)t ber Äomtniffion afjep=

tiren miß, baß es nid)t barauf anfomme, ob Seute gegen eine

Sßahl proteftiren ober nidjt, fonbern baß es genügt, wenn

eine Unregelmäßigfeit fonftatirt ift, — es wirb ber 3?eid)S=

tag nun alfo entweber biefe 2Inftd)t ju ber feinigen machen

unb bamit feine ganje bisherige ^rajis umwerfen, bie er fo--

eben nod) anbeutete, inbem er bie SBatjl bes Slbgeorbneten

Dr. Sßeiget trofc ber oorgefommenen Unregelmäßigfeiten für

giltig erflärte, — ober er wirb fid) bahin ju entfd)eiben

haben, baß er erflärt: es bleibt bei ber bisherigen $rarte,

es ift nidjt fonftatirt worben, baß irgenb welche 23or--

fommniffe bei biefer SBatjt paffirt finb, welche bie abfoiute

Majorität beS §erm §afencleoer nach wgcnb einer Dichtung

hin alteriren fönnten. Ucbrigens glaube ich, baß es gerabe

im Sntereffe bes Reichstags liegt unb namentlich im Sntereffc

berjenigen Partei, welche bisher in 33erlin ausfct)ließlich bas

§eft in §änben hatte, unb bie biefen 2Baf)lproteft prooojirte,

baß man ju einer Neuwahl im 6. berliner 2Bahtfreis nidjt

©elegenljeit bietet. SDie 33erfid)erung fann id) Sfmen aber

geben, baß bie Slrbeiterbataißone gerüftet fielen unb im

©tanbe finb, eoentueß eine neue ©djlacht ju fd)lagen.

S3ijepräfibent greiherr Streut üott (StottffcnBerg : 2)afi

SBort hat ber §err 31bgeorbnete Richter (#agen).

Slbgeorbneter JRt^ter (§agen): 3Jteine Herren, wenn

bie ©adhe mehr ©taub aufgewirbelt hat, als fie oerbient, fo

fann ich bem §erm SSorrebner jebenfaßs baS 3eugniß geben,

baß er fich fein 23erbienft barum erworben l;at, ben aufge^
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wirbelten (Staub 51t flären. 2fteine getreu, bie ©ogialbemo=

fraten Ijaben in Berlin ausbrüdlidj eine 23olfSr>erfammlung

oeranftaltet, in ber fie aufforberten, Unregelmäßigkeiten unb

Unorbnungen bei ber S55af)t beS 6. bertinet SBatjlfreifes an=

gumelben. 3dj mufjte erwarten, bafe nadj biefen Slnftalten,

bie man getroffen Ijatte, f)ier gang befonbere ®inge gum
SBorfdjein fommen mürben, — nidjt als wenn fie

wirflidj ftattgefunben Ratten, fonbern weit bie Sjerren

ja gewotjnt finb, aEes, was iljncn in ber Söeife berietet wirb,

Jritiftoö weiter gu geben unb gu oeröffentli^en. 3dj wufe

aber fagen, ba§ bas, was ber |>err 33orrebner uorgebradjt

rjat, bodj gang wingig unb oerfdjwinbenb ift unb ben beweis

liefert, bajj bie Anftatt, bie man getroffen tjatte, in ber £ljat

gu gar feinem ©rgebnijj geführt Ijat.

Ser §err 33orrebner beflagt fid) über bie Sefdjaffentjeit

ber berliner Söärjtertiften. 9?un, meine §erren, in feiner

©tabt ift es fo fcDjroierig , nötige Söäfjlerliften aufgufteEen

wie in 23erlin bei ber großen 3aljl oon SBewoljnern, bie in

einem §aufe unb fobann nodj in ben einzelnen Sßotjnungen

oorfjanben finb. Sie SBäljlerltften werben in ber SBeife auf=

gefteüt, ba§ jeber ipauswirtlj ober Vertreter eines folgen ein

Formular erhält unb biefes Formular bei allen feinen

äftietfjern girfuliren läfjt. Seber SRietfjer fdjretbt bann fidj

felbft, bie angeljörigen 2Bafjlberedjttgten unb bie etwa bei itjm

in ©djlaffteEe liegenben Seute ein. Sie UntwEftänbigfeit ber

Siften liegt bafjer Ijier im legten ©runbe nidjt an ben Se=

körben, aucf) nidjt am §ausmirttj, fonbern an ben 9Jttetbern,

ben Snljabern ber einzelnen 2Bofjnungen. ültun fjat bie

fogialbemofratifdje Partei ein großes Serbienft ftdj baburdj

erworben, ba§ fie gur 3eit, als bie 2Bäl)terltften in Berlin

girfulirten, Flugblätter in alle Käufer, in aEe SBoljnungen,

felbft bie entlegenften
, fanbte unb barin aufforberte , genau

barauf Adjt gu geben, bafc aEe SBätjler audj wirflidj in bie

2Bäfjlertiften fämen. ÜDfetne §erren, bas fjat liier unb
an anberen £)rten ben @rfolg gehabt , ba§ oiele eingetragen

finb in bie SBätjlerliften — bie Kriterien ber SBatjlberedjügung

waren nidjt genau angegeben —, bie in berSfiat nidjt wab>
berechtigt gewefen finb. -Jiamentüdj fjat bas ja bei ber 211=

tonaer SBatjt eine grofce 9Me gefptett. SBenn man nun
aber glaubt, ba& 3000 fogialbemofratifdje SBäfjler nidjt in

bie ßiften eingetragen finb , obgleich bie $ütjrer ber fogial=

bemofratifdjen Partei aEe ifjre $arteigenoffen Ijaben aufforbern

laffen, genau barauf gu achten, bafc fie in bie Siften fämen,

nun, meine §erren, bann fällt ber Vorwurf ber Sobberei alfo

aEein auf biefe 3000 fogialbemofratifdjen SBäljter gurüd.

Steine §erren, idj befreite übrigens, bafj eine foldje 3aljl

oon ^Jerfonen an iljrem 2Bar)trectjt Derljinbert morben ift, ob=

gleich ja in jebem SBal;ltofal geroi^ immer ^erfonen aEer

^arteien erfdjienen finb, bie p ifjrer SSerrounberung aus

biefem ober jenem jufäEigen ©runbe nic^t in bie 2öal)lliften

eingetragen roorben roaren.

2ßas nun bie weiteren 2lnflagen betrifft, fo befdjränfen

biefe fiel) barauf, ba§ ein SSigeroirtr) — ber §err Sorrebner
fjat nietjt einmal ben 3Jlann genannt — ba§ ber bie §au&=
Ufte nitfjt fjat an bie 23ef)örbe jurüefgeljen laffen. Sann
fagt er ganj aEgemein: ja, eä Ijaben ^apitaliften an ben

Spüren geftanben, bie Ijaben ben Slrbeitern ©timmjettel ge=

geben; ja, meine Herren, e§ Ijaben auäj Slrbeiter an ben

Spüren geftanben, bie Ijaben ben ^apitaliften ©timmgettel

gegeben.

(§eiterfeit.)

Ijaben fogar in bem SBaljEofal, wo idj 2Bafjloor=

ftelier war, 3 bis 4 ©ojialiften an ber £fjür geftanben, bie

in einer wirflitfj §ubringlid)en SBeife SBat)I§ettel ben @in=

tretenben in bie §anb brüeften. SoEen benn btos bie ©opal--

bemofraten bas 3Rect)t Ijaben, in biefer 2Beife ju agitiren unb
U)re ©timmjettel ju nerbreiten? Sie Herren glauben in ber

Sfjat, ba§ bie 2Ba^Xfreit)ett nur für fie befiele; con feiner

anberen «Seite ift eine foltfje fnfiematiftfje Unterbrüclung ber

aßer^anblungen beS beuifc&en Kei^StagS.

2ßaljlfreiljeit unb ber 2Sereinsfreiljeit unb ber aSerfammtungS=

freiljeit geübt worben, wie gerabe con feiten ber fojialbemo=

fratifdjen Partei.

(3ufiimmung einerfeits, Söiberfprudj anbererfeits.)

— 9lun, icE) werbe gleidj einige groben bafür norlegen, wo
bas fonftatirt ift auf Orunb oon geritfjttidjen Urtljeilen. Sllfo

aus Sieumünfter wirb berietet:

®er §auptagitator ber Arbeiterpartei, §änbler ^5lam=

bod, ift au 5 SBodjen ©efängni^ftrafe oerurtljeilt

worben, weil er in swei SBal)Eofalen ben 2SertrauenS=

perfonen ber liberalen gartet mit ©ewalt bie ge=

führten ^ontroEiften entriß. (Vieler 3eitung.)

2lus Dttenfen:
SDer 3igarrenarbeiter ©. £orn beflagt fidj in einer

offenen ©rflärung ber „lltonaer SZadjricfjten", ba§,

weil er für bie 2öal)l SlarjienS gewirft, feine $oEegen

iljn auf eine infame unb nieberträdjtige Slrt unb
SBeife beljanbeln, inbem man iljm bie ^äufte unter

bie ^afe Ijielt unb babei bie gemeinften SDrob^ungen

ausftofje.

2lus Berlin:
9^adj bem ,,-tteuen berliner Sageblatt" ift ber 2lr=

beiter Seopolb gu aetjt Jagen ©efängnifj »erurtljeilt

worben, weil er, obroofjl nietjt in ber SBäfjlerlifte

aufgeführt, bodj, um für „feinen §afencleoer" ju

ftimmen, mit ©ewalt einen 3ettet in bie Urne
geworfen tjat.

Sie finben in bem Seridjt ber ^ommiffion, bajj ^äEe,

wo man mit ©ewalt, alfo gegen ben SBiEen beS SSorftetjers,

3ettel in bie 2Batjlurne geworfen Ijat, im 6. ^Berliner 2Bat)l=

bejirf wieberb^olt »orgefommen finb.

2lus Altona:
®er fterifale „Sßeftfälifdje SJierfur" berichtet: 3wei
nidjt waljlberedjtigte SifdjlergefeEen, weldje unbefugs

ter Sßeife ©timmgettel abgegeben Ijaben, würben
mit je 7 Sagen ©efängnif beftraft. SSerfdjiebene

Anhänger ber „Urnfturgpartei", weldje in einem

Sßafjtlofat gwei Anhänger ber „DrbnungSpartei"

arg mi^anbelt unb fogar mit Seffern geftodjen

Ijaben, würben ju oier refpeftioe jwei Monaten
©efängni{3 rerurtljeilt.

Steine §erren, idj tjabe es ja mit meinen eigenen 2lu=

gen gefefjen, bafe bie §erren fidj in eine SSerfammlung, bie

nur für bie 9JJitglieber ber ^ortfdjrittspartei berufen war,

einbrängten, als erflärte Sojiatiften fidj beteiligten,

nerfudjten bie Slutje ju ftören, wie bie ^Jolijei Ijat requi*

rirt werben muffen, um bas §ausredjt ber Serfammlung ju

wahren, unb mehrere »on ben ^ütjrern biefer Partei Ijaben

burdj ^oligeigewalt erft entfernt werben fönnen. Steine

§erren, wenn Sie in biefer SBeife fortfahren, fpftematifdj bie

SJablfreibeit ju terrorifiren, unb bie Sefugnifj, 2SolfSoerfamm=

lungen ju berufen, tfiatfädjlidj burdj Soben, ©djreien, 3fiulje=

ftörungen aEer 33erfammlungen, bie oon anberer (Seite, als

oon 3f)nen berufen finb, auffjeben, bann wirb in ber %fyat

fdjlie^tidj nidjts anberes übrig bleiben, als ©ewalt mit ©e=

walt ju vertreiben, unb bann wirb bie 2öal)lfreif)eit, bie in

aEer 3ntereffe liegt, am meiften gefäfjrbet fein.

3JJeine §erren, idj feljre gu bem gurücf, was uns Ijier

junädjft befdjäftigt. @s ift gefagt worben, ein ^abrifant

Ijabe gebrotit, feine gabrif gu fdjlie^en, wenn ein ©ojial=

bemofrat gewäljlt würbe. Sdj wei§ nidjt, ob bie ^abrif ge=

fdjloffen ift, nadjbem §err §afencleoer geroätjtt worben ift;

es ift nidjt einmal ber 9tame bes Cannes genannt. 3Mtje
§erren, wie leidjt bie Herren es übertjaupt netjmen mit bem
Sorbringen oon SSetjauptungen , bafür mufj idj einen

%o& erwähnen aus ber 2öab,lüerljanblung, bie wir be=

fprodjen Ijaben. Sie werben fidj erinnern
, ba& , als

§err ^apeE Ijier bie walbenburger SBafjl gur ©pradje bradjte,

idj mitt^eilte, wie bie fojiatbemofratifdjen ^omiteemitglieber
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in Altona öffentltd) aufgeforbert Ratten, bei benjemgen

Krämern nichts mef)r gu faufen, bie für anbere als ©oztal*

bemofraten ftimmten. SDarauf hat §err Kapell in einer per=

fönlichen Semcrfung gefagt, jene Anfünbtgung fei nicht aus;

gegangen von bem Sffiabjfomitee, fonbern non irgenb einer

$erfon, bie bas priuatim getl)an fjabe. Run habe id) in=

jroifdjen aber bie öffentliche Aufforderung erhalten, fie ift

unterzeichnet: „SDaS Arbeiterroahlfomitee. 3-35-: D.Reimer",
unb meine Behauptung fjat fief» noüftänbig bewahrheitet; nur

in ber ^yorm lautet bie Aufforberung fo, bafj fie pofitiu it;re

©efinnungSgenoffen erfudjen, ftets bei benen ju faufen, bie

fozialbemotratifd) geroäEjtt haben. £>b man bergeftalt auf«

forbert ober negatin aufforbert, bei anberen ^ßerfonen rote

©ozialbemofraten nicr)t ju faufen, bas ift im (Sffeft ebenfo

gleichgiltig, als ob ein Arbeitgeber fagt: td) roerbe nur

Arbeiter befd)äftigen, bie für bie $ortf<|rittSpartet geftimmt

haben, ober als ob er fagt: id) roerbe fold)e Arbeiter md)t

befd)äfttgen, bie für ben ©ozialbemofraten geftimmt haben;

in beiben fällen liegt ber aSerfud) »or, ben gefd)äftlid)en @in=

flufj ju Sffiafjlpeden ju benufcen.

9hm, meine Herren, fomme ict) atfo auf ben ^Proteft ju

fpred)en. @s fommt auf ben ^roteft gar nid)t an. SKeines

©racfitens roäre fdjon ber SöaJjtnorftanb nerpflidjtet geroefen,

ben Reichstag auf bie Unregelmäßigkeit aufmertfam gu

machen, roäre aufjerbem ber Reichstag bei genauer 2Bab>

Prüfung, roenn er bas aus ben Aften felbft bemerft ^ätte,

felbft nerpflichtet geroefen, bie llngiltigfeit ber 2Bahl f)erbei=

Zuführen. 2öas geht aus bem *ßrotefi ^eroor? Safe

87 2Bäf)ler nic^t in ber Sage roaren, in bem 2Bahllofal zu

roäl)len, in roelcb.es fie burefj bas ^ommunalblatt eingraben

roaren. SDer £err 23orrebner fagt, bas fei ganz biefelbe

©ad)e, roie bei ben Sijlen, roarum ftd) bie 87 3Jiann nid)t

auf bem !Ratt)t)aufe gemelbet unb gegen bie ßtfien reflamirt

hätten. Steine Herren, ber §err 23orrebner fdjeint in ber

Stjat bas Söaljlgefeß abfolut nid)t zu fennen. 3d) habe biefe

Ausführungen rooljl in fozialbemofratifd)en Stättern gelefen, aber

bafj fie ^ier roteberf)olt roerben roürben, habe id; roirflid) nid)t

angenommen. SDasReflamationSoerfahren imSDejember bezog ftcE>

nur auf bie Eintragung in bie Berliner 2Bäl)lerlifte über=

haupt, aber ntd)t auf bie Abgrenzung ber Abftimmungsbejirfe.

SDie Abgrenzung ber Abjlimmungsbejirfe, bie Bertheilung ber

Sßählerliften auf bie einzelnen 2Bal)llofale ifi gar nidjt

©egenftanb bes Reflamattonsnerfahrens, fte erfolgt erft, roenn

bie Siften feftgefteHt finb, unb fommt nidjt eher jur Äenntnifj

ber 93Bät)Ier als unmittelbar cor bem 2Bal)ttermin. SDie ©ad)e

liegt alfo ganz anbers.

2Bas nun bem Cßrotefi betrifft, fo habe id) ben urfprüng*

liefen *ßroteft rechtzeitig eingereiht; roas id) fpäter eingereiht

habe, finb nur Seroeisftüde zu bem urfprünglid) eingereichten

sjSroteft ; ber 2Bal)lproteft ift noEftänbig üorfd)riftSmäfjig binnen

10 Sagen erhoben roorben unb es ift in biefer Beziehung

nichts nerfäumt, unb roenn bie Herren, bie ben ^roteft unter-

fchrieben haben, nad)träglid) erflärt haben, ba§ fie nid)t ge=

rou|t haben, roas fie bamit thaten — ja, meine §erren, finb

roir benn fidjer, ba| fie gerou§t haben, roas fie

thaten, als fie biefes ©chriftfiüd, roeld)es ihnen

uon §erru §afencleoer »orgelegt ift, unterzeichneten? 3Jieine

§erren, roenn es Shnen nid)t pa§t, finb bie Arbeiter ganz

bumme Äerts, roenn es Shnen aber pa§t, finb fie es allein,

bie bas Nichtige roiffen unb thun.

(§eiterfeit.)

Alfo, es fommt auf ben ^ßroteft nad) feiner 9lid)tung

an. ä£enn aber jemanb Urfad)e hat, fid) über biefes 33or=

fommni^ zu beflagen, bann ift es in ber £f)at nid)t bie

Partei bes §errn §afencleoer, fonbern bie gortfd)rittSpartei.

3Jleine §erren, es roirb mir oerfid)ert, bafe, roenn in biefem

fleinen 2Bahlbezirfe hätte richtiger geroählt roerben fönnen,

es roahrfdjeinlid) geroefen roäre, ba§ §err ^afencleoer bie

abfotwte Majorität nid)t erreicht hätte, fonbern baf?

es zu* engeren SG3al)t gefommen roäre. -Jiun

haben wir bei allen engeren Söafjlen bie Erfahrung gemacht,

ba§ biefelben für bie ©ozialbemofratie gar nicht günfiig aus=

fallen, bafj bie ©ozialiften mel;r ©hancen haben bei ben

erften 2Bal)lgängen. 2Barum? 2)ie ganze Shätigfeit ber

Sozialbemofratie befteht ja in nichts als im Agitiren, pofitio

leiften fie ja für bas öffentliche SBefen nid)ts, fie finb in

ifjren Agitationen aufjerorbentttd) rührig. @s fann ja roohl

fein, ba| fie bei ihren Agitationen bei bem erften 9Babl=

gang plö&lid) in einem 2öal)lfreis einen ©rfotg erringen,

über ben ber SBahlfreis felber au^erorbentlid) überra.fd)t ift;

fommt aber ber zueile SBahlgang, fo roerben bie anberen

Parteien aud) rührig, unb barum haben roir bie Erfahrung

gemacht, ba§ fie leichter aus einem 2Bat»lfreis roieber herauf
fommen, als in einen SöahlfreiS h^ne^n -

SDas fontraftirt bod) aud) eigentümlich, bat3, roährenb ©ie

auf ber einen ©eite mit foldjer Sicherheit behaupten, §err

§afencleoer roirb bod) roieber geroählt, ©ie auf ber anberen

©eite fo ängftlid) bemüht finb, biefe ^affation ber SBahl zu

r-ermeiben, unb fid) an biefe fleine Majorität tron roenigen

©timmen flammern. SDas ftimmt aud) roenig bamit überein,

bafj ©ie felbft erftären, einen neuen 3Bal)tfampf ber ba=

mit nerbunbenen Agitation halber gern zu fefjen.

2Bas ift benn ber 3roecf, roarum man in ben 93olfsoer=

fammtungen bie fogenannten Unregelmä^igfeiten hat fammeln
rooden? 2Kan roill üon nornherein, roeil biefe fozialbemofra=

tifdjen Agitatoren fid) fonft nid)t zutrauen, §errn §afencleoer

bei ber üfteuroahl burchzufe^en, ben Anfchein erroeden, als ob

im Reichstage eine ungereimte @ntfd)eibung im ^arteiintereffe

getroffen roorben roäre, unb als ob es fid) bei ber üfteuroahl

bemnädjft nidjt um fozialifiifd)e 2Baffen, fonbern um einen

©ered)tigfeitsaft hanble. 2)as fud)en bie _fozialiftifd)en 2tgi=

tatoren außerhalb fo barzufteHen. 3d) zweifle gar nid)t, ba§

bie §erren bie Rebe bes ^errn Abgeorbneten -JKoft, fo roenig

©inbrud fie Ijter im§aufe zu machen geeignet roar, nad) ber

Richtung hin aufs fräftigfte ausnufcen roerben, id) hoffe aber,

bafj bergleid)en roüfte Agitationen an bem gefunben ©inn
ber berliner SBeoölferung fcheitern roerben.

(Sraoo!)

93izepräfibent Freiherr S^en! üoit StcuffenBerg : S)a5

SBort hat ber §err Abgeorbnete 3Koji.

Abgeorbneter SJloft: 9Keine §erren, id) protejtire non

oomherein gegen ben Ausbrud „roüfte Agitationen''. SDie

Partei, roeld)er ber §err Rebner angehört, hflt am atlerroe=

nigften tlrfache, non roüften Agitationen zu fpred)en. SBenn

man ba anfangen rootlte, bann fönnten roir bem §errn 3Sor=

haltungen machen über roüfte Agitationen, roie fie r-on ber

gortfehrittspartei betrieben roerben, ba§ 3l)nen bie Augen

übergehen foEten.

(§eiterfeit.)

©ie brauchen blos bie fortfd)rittlid)en Slätter alle Sage

Zu lefen unb roerben bann finben, roie biefelben über bie

©ozialiften in ber ungerechtfertigten 2Beife fd)impfen.

(Ruf: SDie ©ozialiften aud)!)

.— Rein, biefe »erhalten fid) ganz fad)lid).

(§eiterfeit.)

Run roiH id) aber bem §errn 33orrebner nod) anbeuten,

roeshalb l)ier ein SBiberfpntd) norzuliegen fcheint, ein SBiber;

fprud), ber barin beftehen foU, ba§ einerfeits für bie ©iltig=

feit ber SBahl bes §errn §afencleoer pläbirt roirb, unb bafj

man anbererfeits erflärt, man fürd)te fid) nid)t cor einer

Reuroahl.

3Keine Herren, bie foziaIiftifd)e Partei fürchtet fid) allere

bings wor SBahleu nicht, aber fie ift eine arme Partei unb
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l;at bafjer cor allen Singen bie Soften einer folgert 2Bafjl

ju fdjeuen. Siefe uub äfmtidje a3erl)ältniffe finb es unb

außerbem ift es aud) bas Siechtsoerhättniß, welches mid) oer=

anlaßte, für bie ©iltigfeit ber 2öal)t einzutreten. 3ßir glau^

ben, baß, wenn bie SBafjt bes §errn §>afencleoer für ungiltig

erflärt roerben follte, bies bann ein Unredjt fei bem ©e*

wählten unb ber fojtaliftifchen Partei gegenüber.

SBenn nun ber §err SBorrebner gefagt fjat, es fei in

33erlin fd)roieriger als anberroärts, orbentltdje Siften ju führen,

bann muß id) mid) bod) fefjr barüber ronnbern, roeshalb es

in SBerlin nid)t fdjroteriger als anberroärts ift, jebem SJienfdjen

ben ©teuerjettel jur regten 3eit ins §aus ju bringen, unb

roestjalb es ba fdjroieriger fein fott, wenn es fid) um 2Bäfiler=

liften Ijanbelt.

SßaS nun ben „33orrourf" anlangt, ben id) ben 2BähIem,

roeldje bie Sifte nidjt eingefetjen haben, gemacht haben foll, fo muß
idj nur benterfen, baß es überhaupt ein Uebelftanb ift, baß

bie 23eroof)ner eines ganjen Söaljlfreifes in ganj furjer 3eit

in einem unb bemfelben Sofa! bie Siften einjufehen haben.

SJian hat ausgerechnet, baß, roenn fortroährenb SJiann an

Wann fid) in biefes Sofal begeben wollte, bie 3ät jur @in--

fidjt ber Siften nidjt ausreißen roürbe. Außerbem ift e§

vielen SBätjlern unmöglich, von ber Arbeit abjufommen unb

bie Siften einjufe^en. datier hatte id) feinen ©runb ju einem

Sßorrourf.

Sann Ijat mir ber §err SSorrebner nod) uorgeroorfen,

baß id; r>on einem Sfyeroirth gefprodjen unb nidjt beffen

tarnen genannt tjätte. 3d) habe bie Sifte tjier in §änben,

bie offisieße Sifte, bie ber ÜUiagiftrat bereits roieber reflamirt

hat unb nur besfjalb nid)t befam, roeit id) fie als $eroeis=

material in §änben behalten roollte. Aud) habe id) tf)at=

fädjlid) ben tarnen — Srmler — genannt. 3d) bemerfe ferner,

baß natürlich Arbeiter ebenfo roie ^apitaliften uor bem 2Bat)I=

lofal ©timmjettel ausgefeilt haben; bas ift aber bod) etwas

ganj anberes, als roenn ^apitatiften oor bem Sofal poftirt

finb, unb roenn »ieüeid)t 2Berfmeifter ober ähnliche oon ben

ßapitaliften abhängige ^)erfonen innerhalb bes SBaJjUofals

ftetjen, roenn alfo §unberte unb ÜEaufenbe non Arbeitern ber

einjelnen ^apitaliften fnftematifd) fontrolirt rcerben. S)ie

Arbeiter ^aben nid)t §unberte unb £aufenbe non Untergebenen,

fie finb bie Stbfjängigen unb bie Slapitatiften finb bie §er^
fd)er. ©iefe §errfd>er fönnen eben bie abhängigen

Seute bei jeber ®elegenl;eit unterjochen, aber tme

foQen benn bie Slbtjängigen bie ^apitatiften terrorifiren

fönnen? ®aS mü^te bod) eigenttjümlid; jugetjen. 9)tanf)at

jioar ben 33ctfud; gemadjt, mit §inroeis auf SSovfommniffc

in Slltona, nadjjuroeifen, ba^ aud) üon ©ojiatbemotraten ner=

fd)iebene Seute roefentlidj beeinflußt morben finb. 3lun,

meine §erren, in 2litona ^at fid) aHerbingS ber Arbeiter ein

bittereres ©efüfjl bemädjtigt, als üießetdjt in irgenb einer

anberen ©tabt SDeutfdjIanbs ; benn es ift oorgefommen, bafe

»tele oon ben Arbeitern, bie am 10. Sanuar nod) jur 2lb=

ftimmung jugetaffen rcutben, feitenS ber 2Bat)luorftänbe aus

ben Siften geftridjen rourben unb jroar unter bem 33orroanbe,

fie hätten injroifdien Stnnenunterftüfcung ermatten. 3d) mar
fetbft beim §errn 5Reid)SfanjIeramtSpräftbenten unb erfudjte

ihn bamals, bafür ©orge tragen ju wollen, bafe SRemebur

eintrete. @r rerroieS mid) an ben preu§ifd)en 2Rinifter

bes Snnern, ber war aber nicht ju fpred)en, unb
mittlerroeile mar bie 25epefd)e nad) ülUona gegangen an
ben bortigen 2Baf)lfommiffar, unb es £>iefe , es toäre

alles in Dronung. ßs mar aber nichts in Drbnung,
fonbem man hatte feinen SBiÜen buvchgefe^t unb hat bie

Seute von ben Siften geftrtchen unb hunberte von 9Renfd)en

um ihr 2Öahtred)t gebracht. SSenn nun bie Arbeiter fehen,

bafe man mit folgen Mitteln fämpft, bann ift es flar, ba§

eine gemiffe Erbitterung fid> ihrer bemächtigt, uub bafj

vielleicht einjelne fagen, man müffe ben Angehörigen anberer

Parteien nicht aud) nod) ©elber jufommen Inffen, nid)t bei

ihnen einlaufen u. f. ro. 2^as finb Singe, bie unter fotcfjen

S3erhältniffen Ieid)t erf(ärlid), es finb jebod) immerhin nur
ganj geringfügige (Sinjelheiten

(§eiterfeit)

gegenüber bem allgemeinen Verfahren toiber bie ©o^ialbemo-

traten. Saun ift gefagt, es feien burd) bie ©ojiaüften ben

SSertretem anberer Parteien Eontroltiften an einzelnen £)rten ent=

riffenroorben. 5Dafe oießeid)t ein einzelner SRenfd) fo etioas gethan

hat, mag jugegeben merben, attein bafür fann man bod)

nidjt eine ganje Partei neranttoortlid) maäjen. Slts ber

§err 33orrebner oon fotct)en 93orfommniffen fprad), ift er baju

gelangt, bie ©ojialbemofraten im großen unb ganjen als eine

Slrt oon JMtppelgarbe barjufteöen ; er hat aber mohlrceislid) oers

geffen, genauer anzugeben, roo fid) berartige $nüppelaffairen

abgefpielt haben.

(3uruf.)

— 3d) mar felbft babei ! 3d) mu§ fagen — unb id) bin

Tualjrhaftig fein Deuting mehr unter ben ©ojialbemofraten,

fo jung id) nod) bin, id) habe nod) nie berartiges erlebt;

rootjl aber ift mir ju £>fjren gefommen, baß bie ^ortfchrittS:

partei, bie nationaltiberale Partei, überhaupt bie Parteien ber

herrfdienben klaffe öffentliche SSerfammlungen einberufen haben,

ba§ bereu Siebner in biefen 33erfammlungen, rao Sebermann
3utritt hatte, bie ©osialbcmofraten in ber mafelofeften 3Beife

oerleumbeten, unb ba^, roenn ein ©ojiatbemofrat auftauchte

unb bas 2Bort oerlangte, um fid) gegen bie Angriffe ju oer=

theibigen, ihm bie £f)ür geroiefen unb hinterher in ben 3ei=

tungen gefd)rieben rourbe, er fei eingebrungen unb habe bie

33erfammlung fprengen motten. SDas mar bisher bie Siegel,

unb roenn man behauptet, es fei umgefel;rt geroefen, fo ftettt

man einfach bie äßafjrheit auf ben £opf.

(SÄufb: 3ur ©ad)e!)

— SDa haben ©ie gleich roieber benfelben gatt: erft an=

greifen unb bann nicht oertijeibigen taffeu, bas ift überhaupt

hier im §aufe ©itte geroorben.

(Unruhe.)

SBigepräfibent Freiherr <Bä\tnl öon ©tanffenöerg : ©er
§err Siebner hat eben eine Söemerfung gemacht, bie gan&

geroi§ nicht in ber Drbnung ift. 6r | fl t gefagt: erft bie

Seute angreifen unb fie bann nid)t auSreben laffen, ift h^r
im ^aufe überhaupt bie Drbnung. SBegen biefer Aeufjerung

muß id) ihn jur Drbnung rufen.

3d) möd)te aber aufjerbem bemerfeu, baß lebiglid) ber

$räftbent bas Sied)t hat, ju entfeheiben, ob ber Siebner pr
©ad)e fprid)t, unb baß id) bis jefct feine Urfad)e l;abe, ju

glauben, ba§ ber Siebner nid)t jur ©ad)e fpreche.

Abgeorbneter SWoft: 3d) mu§ bemerfeu, ba^ id) bamit

nid)t etroa habe fagen rootten, man habe burd) ©eroalt
bie fojialöemofratifchen Siebner unterbrochen , fonbem id;

roollte nur anfpielen auf bie ftattgehabteu gätte ber SSalen=

tinirungen.

(§eiterfeit.)

Steine §erren, ber §err Abgeorbnete Siid)ter fagt, roenn

es uns ©ojialiften paßte, bann feien bie Arbeiter fefjr ge=

freute ober aud) ganj buinme ^erls; ähntid)es fei and) aus

meiner Siebe heroorgegangen. 3d) l)abe jebod) leoiglid) ge=

fagt, einige ber Arbeiter, bie angeblich proteftirten, hätten

nicht geraupt, um roaS es fid) fjanbelt. Sann hat man fjto

gelad)t unb einiges bajroifd)en gerufen, unb ba fagte id)

atterbings bie ©dmtbilbung, roelche bie bisher 5errfct)enbe

klaffe ben Arbeitern angebeihen laffe, fei bisher nicht banadj

angetl)an geioefen, fie in alle erbenfliehen Spi^finbigfeiten

etnjuroeihen, unb ©pi^finbigfeit roar es offenbar, baß bie

Hausherren in benjenigen Käufern, um bereu SBerooljner es

fid) hanbelte, mit einem ©d)riftftücf herumgegangen finb, aus
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meinem man nidjt erfefjen tonnte, baß es ein ?ßroteft gegen

bie 2öaf;t bes §erm £afencteoer fein foQte. ©s Ijat fein

•üftenfdj, nnb td) glaube, aud) bie 9flitglieber ber Söaf;t=

prüfungsfommiffion haben nidjt baraus gelefen, baß es fidj

um einen roirflidjen ^roteft gegen bie 2Baljl beö §erru

§afencteoer tjauble. 3d) ^abe in ber Slbtljeilung, roo bie

SBatit bes %>mn §afencleoer geprüft rourbe, in ctf;n=

lidjer 3Beife wie Ijeute Ijter barauf aufmerffam gemalt,

baß es fid) im oorltegenben galt um ctroas Ijanble, bas ganj

ähnlich benjenigen gälten fei, in roeläjeu eine Slnjatjt oon

äßäljleru nidjt in bie Siften eingetragen mürbe, unb roo fie

nad)trägltd) fid) barüber befdjroeren wollen unb abgeroiefen

werben. Anfangs mar bie Slbtheilung fo jiemlid) berfelben

Dieinung unb erft nadjträglidj, nadjbem oon fortfdjrittlid)er

«Seite biefe Sluffaffung ganj energifd) angegriffen roorben mar,

hat man biefe SMjtaften in bie 2Baf)lprüfungSfommiffion

oerroiefen.

Um nodjmals auf bie gange Sadje jurüdjufommen, muß
ich barauf aufmerffam madjen, baß es fid) feinesroegs um
bie Beeinträchtigung beö 2BafjtrecfjteS 62 2Bät)lern gegenüber

fjanbelt, foubem baß lebiglid) fonftatirt ift, baß etroa 21 bis

27 sperfonen junädjft um ifjr 2Bahtred)t gefommeu finb, in*

bem biefe sßerfonen oon ber Urne in bem SBatjllofal p=
rüdgeroiefen mürben, ju roeldjem fie eigentlich gehört hätten,

baß aber tum biefen 13 it)re (Stimmen in einem anberen

Sßaljllofal, roo bie Siften irrtfjümtidj aufgelegt roaren, abge»

geben t;aben, fo baß alfo nur etroa 8 bis 14 ^erfonen in

golge beffeu abfolut um ihr äSaljlredjt oerfürjt roorben finb.

2)as, glaube id), geljt aber redjt rooljl, bie Stimmen biefer

Seute alle ben giltigeu ©timmjetteln jujujäljlen, unb roenn

man bann bie abfotute Majorität ausjiefjt, fo ergibt fid), ba

immer nod) mehr Stimmen auf §afencleoer gefallen finb,

trofc aliebem eine abfolute 9fleljrl)eit für biefen.

2tus biefem ©runbe, unb bas ift ber sJiecf)tSgrunb,

möd)te id) Sie erfudjen, bie 3Bat)t beö §errn Slbgeoröneteu

^afencleoer für giltig ju erflären, unb ben 23orfd)lag ber

SBahlprüfungSfommiffton p oerroerfen.

Bijepräfibent greifjerr <8tymt öott Stauffenberg : ®as
2Bort f;at ber §err Slbgeorbnete Wernburg.

SIbgeorbneter Sternburg: ÜDleine §erren, roenn man
bie jroei hieben beä §errn SBorrebners aufmerffam gefrört f)at,

fo fann man tljm jedenfalls bas 3eugntß nid)t oerfagen, baß

er mefjr @ifer für bie ©adje entroidelt als ber 2lbgeorbnete

felbft, beffen 2Baf)l hier in gtage fommt, oon bem, roenn id)

mid) red»t entfinne, gefagt roirb, baß er öffentlich erflärt

f)abe, baß er nidjt einen 9iidet um bie ©t;re, auf ben 33än=

fen biefes §aufes ju fi^en, gebe.

2ßorauf es aber an.fommen mu§, aud) gegenüber ber

etroa beoorftefjenben ^euroaf)l, baö ift, bafe nid)t baä ©efüfjl

beö Unred)ts fid) ber 2Bäl)lerfd)aft beö 6. berliner 2öab>

freifeä bemächtige unb man nid)t bie 9Jieinung oerbreite, es

roäre mit Unred)t etroa biefe 2Sal)l faffirt roorben, unb aus

biefem ©runbe roiH id) bod) einen ©a^ Ijeroorb^cbeu, ben ber

§err 23orrebner mit einer foldjen Betonung f;eroorgebrad)t

fjat, bafe roir nämtid) cor einigen 2tugenbliden bie 2Baf)l

eineä nationalliberalen Slbgeorbneten gebilligt tjätten auö

©rünben, roäb,renb roir auö benfelben ©rünben nun baran

roären, bie 2öal)t eines fojialbemofratifdjen 2lbgeorbneten ju

oernidjten. Steine Herren, id) meine, man fann ber 2Bafp
Ijeit nad) meiner 2!nftd)t nid)t ftärfer entgegentreten als gerabe

burd) biefe 33el)auptung; öenn id) frage ©ie, roeäroegen nad) ber

SBcrfjanblung, bie cor uns ftattgefunben l>at, bie SBatjt be§

§errn Dr. SBeigel beftätigt rourbe. SDod) offenbar besroegen,

roeil es fid) nad) bem 23eridjt ergeben l;at, bafe bie 2lnfed)tun=

gen, bie tron fogialbemofratifc^er Seite gegen biefe 2ßal)t uor=

gebrad)t roaren, ganj leer unb unfubftanjiirt unb gar nidjt

uerfolgbar roaren, unb besroegen unb aus feinem anbereu

©runbe fjaben roir biefe SBafjl genehmigt.

Unb roeSroegen wirb uns jc^t »orgefd)lagen , meine

Herren, bafe roir bie 2Baf)l bes §errn ^afencleoer faffiren?

SloS aus bem einen ©runbe, roeil ttjatfädjlid) eine große Sin

=

jafjl oon ^Jerfonen um il;r 2Bal)tred)t gebrad)t roorben ift!

Unb roas ift beim jefet nun ber ©runb, roeSroegen ber §err
2lbgeorbnete 5Koft oerlangt, ba§ biefem tf)atfäd)Ud)en Unred)t

nic^t 2lbl)itfe geleiftet roerbe? 2Jieine Herren, biefer ©runb
ift ein einfacher, id) möd)te fagen, es ift ein rein iuriftifdjer

©runb, ber aus einer angeblichen ©efdjäftsprajis biefes §aufes
genommen roirb. ©S roirb mit ooEftänbigem Uuredjt bes

Rauptet, unb es roirb gegen bie offen tiegenbe

s}3rarjs biefes §aufes behauptet, es bebürfe eines

ausbrüdlid)en ^roteftes, um eine 2Bal)l anjufed)ten.

?iein, meine Herren, roenn aud) ein fold)er ^roteft fel)tte,

roie er in ber £fjat oorliegt, fo behaupte id), bie ^raris

biefes Kaufes ift immer bie geroefen, ba§ bas §aus ein felbft=

ftänbigeS ^Jrüfungsredit ber 2öal)ten fjat, bie oor baffetbe ge=

bracht roerben,

(fefjr gut!)

unb baß bie 33el)auptung, roie fie oon bem §errn SSorrebner

oorgebrad)t roorben ift, eine burdjaus falfdje ift. ®iefe Sfjat;

fadje möd)te id) bod) mit unterftridjen Ijaben, roenn oor bie

Deffenttid)feit mit ber 33ef)auptung getreten roerben foH, baß

blos jur ^affirung einer fosialbemofratifd)en 2öa£)l eine neue

^rarte eingeführt roorben fei. Steine §erren, roenn man bie

Ijiefigen 2Bal)ten mitgemacht fjat unb f)ört nun Ijier im 2ln=

gcfidjte ber £)effentlid)feit behaupten, es roäre bei ben 2Baf)len

bie fojialbemofratifdje Partei bie unterbrüdte geroefen, fo

jroeifelt man roirflief) an bem, roas man felbft erlebt unb mit

angefeben fjat.

(©ef;r gut! linfs.)

SBenn Sie fjier in irgenb ein Sßafjllofal getreten finb,

fo fönnten Sie fid) an bie ©cenen jurüderinnern, bie jeber oon

3t)nen miterlebt fjat, roenn er an einer fojialbemofratifdjen 23er=

fammlung tfjeilgenommen Ijat, baßbiebeften^lä^efdjonoonoorn=

Ijerein oon einer großen Slujaljl ber SJiitglieber biefer Partei

oor ben Sfjüren, auf bem ©ange in baS Söafjffofal befe^t

geroefen finb, unb baß man burd) bie gange Steifje biefer

sßarteigenoffen fjinburd) paffiren mußte. Steine §erren, id)

madje biefen Herren feine SSorroürfe; es fjat mir geroiffer^

maßen imponirt im ©egenfa^ ju ber ©leid)giltigfeit, bie auf

fo maudjer Seite ftattgefunben bat/ ben ©ifer biefer Herren

ju fefjen, mit bem fie für it)re Sad)e eingetreten finb. Slber

besroegen nun ju fommen unb über Unterbrüdung ju flogen,

bas ift bod) nad) meiner SCnficfjt nad) bem, roas id) erlebt

fjabe, ooüftänbig gegen bie 2Baf)rf;eit ber Sljatfadjen. 2Benn

man oon Serrorifirung fpricfjt unb nun fragt, oon roeldjer

Seite fie etroa ausgegangen ift, fo roar id) auf baS t)öd)fte

erftaunt, bei biefer ©elegenljeit ben §errn Slbgeorbneten 3Jioft

gerabe mir gegenüber ju finben, benn id) roar es ja felbft,

meine Sperren, ber in einer nationaüiberalen 2Bäf)leroerfamm=

hing oon bem §errn Slbgeorbneten 9Jloft, ber in biefer 33er;

fammlung roeber feiner ^arteifteßung nod) feinem SBafjlfreife

noefj einer ©inlabung gemäß irgenb etroas ju fud)en fjatte,

forainirt rourbe, unb bem unter feiner Billigung, roenn nicfjt

aus feinem 9)tunbe felbft, erflärt rourbe, baß, roenn man
il)m bas 9Sort nidjt gebe, bie 33erfammtung, bie unmittelbar

oor ben Sßafjlen ftattgefunben tjat , nidjt mefjr . roeiter

fortgefefct roerben fönne. Sa roir ifjnt bas 2Bort oer*

roeigerten unb bie Seöingung jurüdroiefen, unter ber er mit

uns reben unb ftimmen roollte, fo erflärten bie §erren aus

eigener ^adjtooEfommenfjeit unfere 33erfammlung für ge=

fdjloffen.

(©roße §eiterfeit.)

Unb nun begegne id) fjier bem §errn Slbgeorbneten 2)2oft, ber

mit fold) emptjatifdjen SBorten oor 3hnen auftritt unb fid)

über Unterbrüdung beflagt unb oon Unterjochung ber Arbeiter

burd) bie ftapitaliften fprid)t!

(§eiterfeit.)
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3dj muß 3f)nen fagen, an biefem Slbenb bin id) mir fefjr

unterjocht üorgefommen,

(geiterfeit)

unb bas ganje Auftreten bes £>errn ÜDJoft unb feiner $reunbe

hat mid) aflerbingä fdjon auf einige 50 ober 100 Sahre in

bie 3ufunft oetfe^t
;

idj backte, ber fojialbemofratifdje 3u*
funftsftaat fei fdjon eingetreten unb ber §err Slbgeorbnete

2Jtoft erfcr)etnc als SDiftator, um über bas ju entfdjeibcn, was
Don ben anberen Parteien noch ju fagen ift ober nidjt.

Steine Jperren, foldjc eingehe £f)atfad)en djarafteriftren

bie Sage beffer als bie SBorte, mit benen ber £>err

Slbgeorbnete SJioft feine (Stellung ju traftiren gefugt

hat, unb ieb^ glaube, oaß, toenn bie Sljatfaäjen,

wie fie wirflidj oorgefommen finb, ber £>effentlidjfeit mitge=

theilt werben, es nidjt gelingen wirb, ben *ßlan auszuführen,

ben ber §err Slbgeorbnete SRtdjtcr, wie mir fdjeint, fdjon mit

Stidjtigfeit angebeutet fjat, nämlidj bie Sßäfjler bes 6. 9Bal)l=

freifes in bie ÜDtanung ju oerfe^en, bafe ihnen gegenüber ein

Unrecht gefdjefjen fei, fonbern e§ wirb fidt) nur geigen, baß

ber SReicrjötag nur nach ben ©runbfäfcen, bie er jebes 9M
befolgt ijat, auch hier berietet Ijat toie ein geredeter ©e»
ridt;tst)of unb nicht anbers.

(SBraoo!)

SBigepräfibent greitjerr ©djenf tum Stanffen&crg: @s
ift ber ©djluß ber SDisfuffion beantragt oon bem £errn Slb--

georbneten Valentin.

3dj bitte biejenigen Herren, weldje ben Slntrag auf
©djluß unterfiüfcen wollen, fidt) ju ergeben.

(©efdjieht.)

@r ift fjinreidjenb unterftüfct.

3dj bitte biejenigen §erren, roeldje ben ©djluß ber 5Dis=

fuffion annehmen wollen, aufjufterjen.

(©efdjieht.)

SDaS ift bie Majorität bes §aufeS; bie ©isfuffion ift ge*

fdjloffen.

SDas SBort ju einer perfönlidjen S3emerfung bat ber ©err
Slbgeorbnete 2Jioft.

Slbgeorbneter SJloft: 2Jceme Herren, ich Jjabe bas SBort
gur perfönlidjen Semerfung genommen, weil ber £err 3lbge=

orbnete Wernburg mir etwas nadjgefagt l;at, was id) nicht

fo ofme weiteres auf mir fifcen laffen fann. ©r hat beljaup;

tet, baß id) in eine liberale SSerfammlung gewiffermaßen ein=

gebrungen fei, um fie gu fprengen. 3n SGBirflic^feit ift mir
von oerfdjiebenen ©eüen, unb jmar audj uon nattonaEiberal

gefinnten Seuten, am fraglichen Sage mitgeteilt toorben, baß
in ber „Urania" eine öffentliche liberale 23erfammlung
ftattfinbe.

(Unruhe. 3iuf: sperfönltche SBemerfung!)

Sßigepräfibent ftreujerr <Sa>nf tum Stauffenburg : 3Jceine

Herren, ber §err 9tebner ift bei einer perfönlidjen SSemerfung.

Slbgeorbneter SWoft: 3<h mar bamal§ nidt)t angehalten
roorben. (Ss roaren feine Karten ausgegeben; ictj

^

bin ba
erfdjienen. 3d) unb einige meiner ^arteigenoffen haben mit
ber größten ^Rittje, — ba§ roirb ber §err Slbgeorbnete
Wernburg jugeben müffen — oljne einen £on con uns ju
geben, —

(ftürmifdje §eiterfeit)

ofine uns irgenbioie ju regen, feine 9?ebe mit angehört, unb
als er bie ©ogialbemofraten in ber mafjlofeften 2Beife ange--

griffen unb bann gefagt hatte , man müffe ju ben Waffen
hinabfteigen unb mit iljnen bisfutiren , ba habe ich seglaubt,

es fei mir ©elegenheit gegeben , mit it)m ju bebattiren, ich

habe bas 2Bort oerlangt , aber biefes mein Verhalten f)at

in ber Serfammtung eine berartige Aufregung Ijeroorgerufen,

(große §eiterfeit)

baß eben bie S3erfammlung gefdjloffen roerben mußte, ©ie

Herren SRationalliberalen rcoßten midj nicht reben laffen,

aber Diele üon ihnen —

Sßijepräfibent Freiherr <§d)enf öon Stauffcnöctg : Ser

§err SRebner ift jefet nidjt mel;r bei ber perfönlidjen Skmerfung.

2lbgeorbneter SWoft: 3d» bin aber audj gteict) fertig.

(§eiterfeit.)

— ©o-ift es gefoinmen, baß biefe Serfammlung gefdjloffen

rourbe. 3d) Ijabe bamals feinesroegs bie 91bfidjt gehabt, ju

terroriftren ober bie 33erfammlung ju ftören; aber id) t)iett

es für meine ^ftidit unb ©djulbigfeit , bie Angriffe, roeldje

auf bie foaialiftifdje Partei gemacht morben roaren, jurüd-

juroeifen.

Sijepräfibent Freiherr S^enl Don <Sia uffettievg: ®aS

SBort ju einer perfönlichen SBemerfung h«t oer &err ^bÖe;

orbnete ©ernburg.

Slbgcorbneter Senumrg: 2Keine Herren, id) befdjränfe

mich barauf, ju fonftatiren, baß ber £err Slbgeorbnete 3)ioft

folgenbes erfläit l;at: bei ber Nennung feines Samens als

eines Cannes, ber reben wollte, fei bie ganjc nationalliberale

23erfammtung in eine fotdje Aufregung gefoinmen, baß bie

a5erfammlung nidjt weiter Ejätte fortgefe^t werben fönnen.

Db eine folc|e ©rflärung —
(©lode bes «Präfibenten.)

a3ijepräfibent Freiherr <&fytnl öon Stcnffcnbcr^: ®as,

meine §erren, geht boct) über bie ©renjen einer perfönlidjen

Semerfung hinaus.

SDa§ 2Bort hat ber §err Referent.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Sopotte: SJleine Sperren,

idj h fltte eä fur me^ne angefidjts ber Erörterungen,

bie wir foeben gehört h^^n, ju fonftatiren, baß bie Kom-

miffion, bie idj ^ter §u vertreten bie @hre lebiglid)

auf bem 33oben objeftioer Prüfung bie $rage nadj ber ©il=

ligfeit ber SBatjl beS §errn §>afencleoer corgenomnien Ijat.

Sion biefem 33oben aus, ben ©ie hoffentlich in bem 3b>en
erftatteten Bericht ausgebrüdt finben werben, hat D ^ e ^ onis

nüffion ju iljrem eintrage, wie er gefteüt ift, auf llngiltigfeit

ber SSahl, fommen müffen. 3dj bebauere redjt feljr, baß in

bem Vortrag beS §errn 2tbgeorbneten 50foft, weldjer ja als

ber einjige ©egner biefes SlntragS Ijier heroorgetreten ift, fo

wenig bie'9iebe gewefen ift non ber Prüfung ber ©rünbe,

weldje ber Söeticfjt entfjält. 2Ran fann fügtidj behaupten, er

bat fid) mit allem anbern, nur nidjt mit ber Prüfung ber

©rünbe, bie ber Seridjt entwidelt l;at, um $u bem gefteEten

Slntrag ju fommen befdjäftigt. S)er §err Slbgeorbnete SJioft

Ijat Ijeroorgehoben, baß gerabe bie Partei, ber er angehört,

ein befonberes Sntereffe an ber ©Utigfeit unb 2lufredjterljal=

tung ber ©efe|e ju nehmen habe. 3ch, meine §.rren, glaube

jwar, baß ber Reichstag auf bem ©tanbpuuft fteht, baß alle

Parteien baß gleiche Sntereffe haben, an ber SMjrung unb

Slufrechterhaltung ber ©efefee. @s wäre aber jebenfaüs ©adje

bes §errn Slbgeorbneten 3Jioft gewefen, benjenigen ©efe|eS=

anführungen nadjsugeljen, bie im SBeridjte oorgelegt unb näher

entwidelt finb, als maßgebeube ©rünbe für ben gefteüten Slntrag.

(Ss würbe bann atterbings feine 9iebe weniger fulminant,

aber oießeidjt für feine ©adje, wenn nämltdj feine ©rünbe

hätten fdjlagenb fein fönnen, erfprießlidjer gewefen fein.
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teilte Herren, es ift ja nidjt gu leugnen, bie Ungittig;
feitserflärung in biefer aßaljlfadje ifl jutüdijufMjren in i£jrem

legten ©runbe auf ein Berfefjcn ber berliner 2JJagtfirats=

beerbe. 2Bir fönnen alle, glaube idj, uns nidjt entfdjtagen,

biefes Berfetjen lebhaft ju bebauern. 3d) ucrftclje fpegieU
bas Bebauern beseitigen Herren, roeldje ber Partei bes §errn
2lbgeorbne'eu ÜJZoft angehören unb bie perföntidje Begrünbimg
biefes BebauernS mit 3^ücffid)t gerabe auf einen 2Ibgeorbne=
ten, ber ihr *|3arteigenoffe tft. 3dj »erftel;e biefes Bebauern
aber audj im allgemeinen ©innc unb muß if;tn 2IuS=
brud geben im Kamen ber Äommiffton. ©ine
©tabt roie Berlin, meldte nad) meiner SKeimmg
aud) in bem fo hodjroidjtigen SBaljtgefdjäft burdj
bie forgfältigfte Betjanblitng ben übrigen ©labten beS
Sanbes ooran leuchten fotlte, uerfdjutbet burdj itjr Berfetjen

biefen Fehler, ber nerhängnißDolI roerben muß für bie 2öaljl

eines otjne folgen Fehler jroeifettos ju Kedjt ©eroäljlten unb
bringt if;n fo um feinen ©i£ im Keidjstag. Unb biefer

Fefjler, biefes Berfeljen in ber orbnungsmäßigen Spanbljabtmg
bes äBaljtgefdjäfts ift ntctjt ber einige, roeldjer in ben bertiner

2Baf)laften oorfoinmt. Sdj Ijalte mich oerpflidjtet, auch Kamens
ber floimmffton , in biefer Besiehung nodj einen anbereu
*ßunft Ijerooräuljeben

;
oiettetctjt bient es baju, in 3ufunft ber=

artige Fälle »ermeiben 31t Reifen. SDas ©efefe fdjreibt cor,
baß ju ben SMjlliften nerfdjiebene Befdjeinigungen erteilt
werben follen über bie orbnuugsmäßtg erfolgte 2luslegung
ber Siften, Slbgrenjung ber 9Saf;lbejir?e, Sßafjtlofate u. f. ro.

SDiefe Befdjeinigungen follen erfolgen »on ber sufiänbigen 93e=

Ijörbe, Ijier atfo com Kfagiftrat. SJßas i)at in biefer

Stellung ber 9flagiftrat ber ©tabt Sertin getfjan?
Bertin i)at eine ben üblichen Formularen ent«

fpredjenbe (Mlärung sinfograpljiren, unb biefe ge-

brudten Befdjeinigungen auf je' einen fjalben Bogen in

fämmtlidje Söäbjerliften ber fedjs 2Baf)lfreife ber ©tabt, otjne

jegliche Unterfdjrift, b. i). nur mit einer ginfograprjirten, alfo

im ©inne beS juriftifdjen Urfunbenbegriffs mit gar feiner

Unterfdjrift üerfeljen, einfach ^ineinfleben taffen. Bon bem
©tanbtpunft ber ftrengen Prüfung ber gefefclidjen £)rbnung
in ben 2Baf)laften , bie niemals außer 2ldjt getaffen roerben

fotlte, ift es sroeifeltos, baß bie betreffeube Befdjeimgung über
bie 2Iuslegung ber Siften 2c. in ben Berliner SMjtaften nidjt

e^iftirt, unb bafe in biefer Begehung bie Borfdjrift bes ©e=
fefces com Berliner 9Kagiftrat nierjt beobad)tet roorben ift.

SBenn fo bie ©adjen ftefjen , fo roirb man bie ©ereijt-

fjeit beS 2lbgeorbneten 3Jcoft unb ben Umftanb , baß er 31t

weit gegangen ift in feinen 2lnfdjulbigungen
, namentlidj mit

bem §ereiii3ief)en non 2l)atfad)en , bie bem Befdjluffe ber

^omtniffion unb bem Befd)tuffe biefes Folien Kaufes ent=

fctjteben fern liegen, oietleidjt mit met;r Kadjfidjt betrauten
unb fie für entfdjutbbarer fjalteu.

9J?eine §erren, entfdjeibenb für bie fef»r einfache ^rage,

über bie ©ie Befd)luß faffen foßen, ift nur gotgenbeä:
2)aö ©efe^ fdjreibt cor im § 8 bes 2Bal;lreglements : es

foH befannt gemaä)t toerben, mo jemanb 3U roäl)len r)abe, in

roelcbem Besirfe unb in roeldjem Sofate. ®iefe Befannt=
madntng, weldje abfolut notljroenbig ift für ben orbnungS=
mä§igen Berlauf beS fdiroierigen 2Bab]lgefd)äfts, jumat in

einem fo großen ©emeinmefen raie bem Berliner, ift falfdj er=

folgt unb es ift 3f)nen im Berid)te im eingelnen nacb,geroie=

fen, tote eine ganje 9?eifje »on eingetragenen 2Bäl)lern, meb,r

als 21 — nidjt girfa 21 ober gerabe 21, roie §err 2lbgeorb=

neter 3J?ofi meint — in baS ifjnen burd) bie betreffenbe Be=
fanntmad;ung angejeigte l'ofat gefommen finb, um ju roätjlen,

unb Ijaben burd) ben 2öal;borftel;er, in beffen Siften fid) it)re

Kamen nidjt uorfauben, unoerrid»tcter ©ad^e 3utüdgefd)idt

roerben müffen, fo bafj fie als burd) bie ©d)ulb eines offene

baren BerfefjeuS beS Berliner 9Jiagiftrats um ib^r 2öaf)lredjt

gebracht, in itjvem 2ßal;lred)t üerfürjt angufefjeii finb. SiefeS,

meine £erren, ift ber einfadje ©adroerljalt, ber burd) attes,

roas barum gelängt roirb, nur oerbunfelt roerben fann.

@S l;at ber §err 2Ibgeorbnete 9)loft gefprodjen üon
3000 Strbeitern, roelc^e in ben 2öäf)lertiften übergangen fein

follen. SDie 2lften, meine §erren, roiffen oon biefer 2f;atfad)e

uidjtS; es ift aud) rooljl nidjt aus bem Bortrage beS §errn

2lbgeorbneten 9JJoft baS genügenbe bafür 3U entnehmen

geroefen. ütber gefegt aud), bie ©adje roäre ridjtig, roie

roürbe bann bas Ber(jältnif3 fielen ju ber $rage, bie roir

Ijier bebjanbeln. 2Bcnn bie Kamen ber 3000 2lrbeiter in ben

SOBä^terliften fehlen, biefetben atfo nid)t geroäfjlt fjaben, fo

mürben biefe 3000 ©timmen nidjt 311 berüdfidjtigen fein aus

bem ©runbe, ben jutreffenb ber ^.err 2lbgeorbnete Kidjter

(§agen) fjeroorgeljoben tjat. (Ss finb baS 23äf)ler, bie ifjre

©djutbigfeit nidjt getljan l)abm, inbem fie, aufgeforbert burdj

bie im ^ommiffionsberidjt errcäfjiite Befanntmadjung beS

9)iagiftrats vom 10. ©ejember, nidjt nadjgefefjen Ijaben in

ben Siften, ob ifjte Kamen brin fteljen, roooon ja bas ©efefc

bie Befugnif3 ju roäpten abhängig gemadjt b^at. ©ie finb als

Söäljler nidjt ansufe^en. 2ßie uert)ä(t fidj ba§ ju unferem

$aÖe, roo Seute audj nidjt geroäf)lt b,aben, aber aus bem
roefentlidj uerfdjiebenen ©runbe, roeit bie Befanntmadjung,

rooburdj ifjnen bie 2Baljl ermöglicht roerben foll nadj bem

©efe£, unb bie erfolgt ift am 30. ©ejember nötigen Saljres,

nidjt ridjtig erfolgt tft, fie irre geleitet fjat, roeit fie atfo nidjt

ben nötigen Stuffdjluß burd) bie Befjörbe, ben fie nadj bem

©efefc oertangen fönnen, erhalten fjaben. 3n bem einen

^alle ift alfo bie Befanntmadjung rite erfolgt unb bie Seute

fönnen fidj nidjt befdjtoeren, roenn fie nidjt geroäljlt Ijaben;

in bem anbern ijier in $rage fommenben $aüz ift

bie Befanntmadjung nidjt, ober bod) nidjt rite erfolgt für

bie ^ßerfonen, bie nidjt geroäfjlt Ijaben, unb bie Befdjtoerbe

berfelben ift beS()atb begrünbet. 3n ber betreffenben 2öäfjter=

Ufte fteljen 62 Sföäljter eingetragen, bie auf biefe Söeife nidjt

geraäijtt Ijaben, fotgeroeife finb fie in biefer 3af)l 3U berücf=

fidjtigen bei ber Frage: roeldje ^erfonen finb burdj ben fraglichen

Borgang präflubirt? §ierfür ift ber Umftanb, baf? ber irre=

geleitete 2Bätjler roirftidj in bas falfdjbeseidjnete 9Baljltofal

gegangen ift unb Ejat roäfjten wollen, nidjt entfdjeibenb. 2tHe

62 äöäfjter fjatten baS Kedjt, ins ridjtige SBafjllofal befdjieben

3U roerben, unb roenn audj bloS 21 ^erfonen »ergebens bort=

Ijin gefommen finb, fo roirb man jugeben müffen, baß fie ben

übrigen gefagt fjaben fönnen': roir fteljen überhaupt in feiner

Sifte, roir fönnen nidjt roäljlen, roesljatb bann bie anberen

fidj ben unnüfcen 2Beg fparten unb füglid) nad) bem ©efefc

erfparen burften. @s roürbe atfo fefjr feljlfam fein, nament=

lidj audj uon bem ©tanbpunfte beS §erru 2lbgcorbneten 3Koft

aus, roetdjer bod) meinte, ein befonbereS Sntereffe baran ju

Ijaben, baS ©efeß fjier 3U beobadjten, feljr fetjlfam, irgenb;

roeldje roiflfürlicfje Befdjränfung gegen einjetne SBäfjler fjier

eintreten 31t laffen, unb nidjt üielmefjr bie gange 3afjl ber

eingetragenen Sßätjter, bie burdj bie Eintragung ein Kedjt

barauf erroorben Ijatten, in bem ifjnen angeroiefenen Sofat ju

roäljlen, als präflubirt ansufefjen.

SBenn biefes aber nidjt gefdjiefjt, meine §erren, bann

erroeift fid) bie Berechnung, bie §err 3Koft madjte, als noH=

ftänbig hinfällig.

Slud) auf ben ^3unft, ben ber |>err 2lbgeorbnete

93loft fdjließtidj anführte, es hätten bie ^Jerfonen, roeldje pro=

teftirt hätten, nadjträgtidj erflärt, §errn §afencleoer roäljlen

311 tuotlen, roas übrigens fdjon im Beriet ermähnt ift, fann

nidjts anfommen, benn bie SBaljl roirb nidjt ootlgogen in

^roteften ober (Srflärungen, bie §err 3J?oft uon ben Seuten

uadjträglidj entgegennimmt, fonbern geroäfjCt roirb an bem

allgemeinen Stßafjttage an ber Sßafjlurne beS 2Bahtoorftanbe§.

Weine sperren, es bleibt nur nod) übrig, mit einem

2Borte ber Sßrotefte 3U gebenfen. Bon ben ^roteften nun

hat ber 2lbgeorbuete SDioft heute ben erfteu für „erfdjlidjen"

erftärt, roie früljer feine ^arteigenoffen laut beS 5?om=

uiiiftonöberidjts unter HI ben Cßroteft für „gefälfdjt" ausge^

geben Ijaben. Der 2lugeufct)eiu unb bie eigene 3)arftellung,

bie ber 2tbgeorbnete 3J2oft heute bei* ©adje gegeben t)at, er=
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gibt jur ©oibenj, roas aud) aus bem 33erid)t fjerr-orgebt, bafj

ber ^ßroteft roeber „erfcblidjen" uod) „gefälfdjt" ift ; bic

Unterjeidmer beffel£>en erflären lebiglid) : wir motten nicfjt

mefjr proteftiren, roir nehmen untren *|3roteft jurüd.

SDiefer *)3unft, meine Herren, ift fjinfättig unb gteidjgil;

tig aus bem ©runbe, ber oorfjin fdjon fjerr>orgel)oben unb in

bem 23eridjt angebeutet ift. derartige SSerftö&e gegen bas

2Baf)lreglement finb ex officio oom Slcidjstage .ju rügen unb

in Setradjt ju jieben. Slufjerbem bleiben ja t>on bem erften

?ßroteft nodj fünf/ °on bem am 27. gebruar eiugebradjten

Siad)trag nodj 27 wettere ^erfonen unb fcfjliefelicE) ber fetbft=

ftänbige ^rotejt 23enfemann, um, roenn überhaupt ein *pro;

teft für nöttjig eradjtet mürbe, ben Sieidjstag als mit biefer

©adje auf ©runb eines ^roteftes gefaxt anjugefjen.

2>d) glaube besfjatu, meine Herren, 2>bnen nur anfieinu

geben ju fönnen, bem Antrag ber $ommiffion auf Ungiltig;

feitserflärung ber SMjl bes Slbgeorbneten §afencleoer bei=

jutreten.

SSijepräfibent greifen Sdjenf toott Stauffenburg : STieine

§erren, mir fommen jur Slbfümmung. 2)er Slntrag ber ®om=

miffion gebt baljin:

S)er Sleidjstag motte befdjliefjen

:

bie SBabt bes Slbgeorbneten StebafteurS SMljelm

^afencleoer aus Seipjig im 6. berliner Söafjlfreis

für ungiltig ju erflären.

SBir fiimmen pofitio über bie ©iltigfeit ber 2Baf)l;

mirb bie ©iltigfeit ber SßabI bie nötljige ©timmenjal;! ntdjt

auf fid) Bereinigen, fo ift bie SBafjl »on felbft für ungiltig

erflärt.

©egen biefe $rageftettung errjebt fid) eine Erinnerung

nicfjt.

3d) bitte fonad) biejenigen §erren, roelcbe — ent=

gegen bem Slntrag ber SBablprüfungsfommiffton — bic

SBabl bes Slbgeorbneten Siebafteurs Söübelm §afenclet>er aus

Seipjig im 6. berliner SBablfreis für gilt ig erflären rool=

Ien, fid) ju erbeben.

(©efdjiefjt.)

SDas ift bie STtfnberfjeit ; bem Slntrag ber ßommiffton ift

fomit burd) biefe Slbfümmung entfprodjen roorben.

@s mirb mir nun foeben ein Slntrag auf Vertagung

ber ©i|ung oon feiten bes gerrn Slbgeorbneten Dr. SDofjm

eingereiht.

Sei) bitte biejenigen §erren, roeldje ben Slntrag auf

Vertagung unterftüfeen motten, ficr) ju erbeben.

(©efdjiefjt.)

@r ijt fjinreicfjenb unterftüfet.

3d) bitte biejenigen Herren, roeldje bem Slntrag auf

Vertagung beitreten motten, fidt) 5U ergeben.

(©efdjtefjt.)

SDas ift bie STcefjrljeit bes §aufes; ber Slntrag auf 93ers

tagung ift angenommen.

(Sßräjibent oon gordenbeef übernimmt ben 93orfifc.)

$Präfibent: Steine £erren, tefj mürbe oorfcfjlagen, bie

näctjfte ^3lenarfi^ung morgen Vormittag 11 llbr abgalten.
2>dj proponire als Sagesorbnung

:

ben SReft ber beutigen Sagesorbnung,

aufcerbem aber unb jroar unmittelbar binter ben auf ber

Sagesorbnung ftefjenben Sericfjten ber SBablprüfungSfommiffton

bie ingroifd^en oertfjeitten Seri^te ber 9Bablprüfungsfom=

miffion. SDas ift nämlidj

:

SDrucEfac^e Sir. 112, betreffenb bie 3tei^stagsroaf)(

im 22. SBafjlfreis bes 5?önigreidr)§ ©acfjfen

;

S)ru<Jfa(^e 3lt. 113, betreffenb bic 9^ei^Stagsroabl

im 1. Sßafjlfreis bes 9iegierungsbeäir!s Erfurt
;

SDrucEfac&e Sir. 114, betreffenb bie SBabt bes Slbge^
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orbneten §e<imann=®tin|t) im 6. 2Bal;lfreiS oon

®lfafj--Sotl)ringen, unb

Ü)rudjad)e Sir. 115, betreffenb ben SBeridjt ber

SBal;lprüfungSfommiffion über bie Steigst agsroafjl

im 2. ^Jotsbamcr 2Bat;lfreis.

3ubem mürbe id) auf bie Sagesorbnung für morgen

proponiren an Slnträgen ber Slbgeorbneten, bie nod) nid)t er=

lebigt finb:

ben Slntrag bes Slbgeorbneten Krüger, betreffenb bie

ftaatsred)tlid)e Shigebör'gfeü ber nörblid^en

SiftriEte ©djlesroigs (9ir. 44 ber2)rudfad)en)

;

erfte unb sroeite Seratlmng bes r>on bem §errn Slb*

georbneten dürften r>on §obentolje = Sangenburg

vorgelegten ©efe^entraurfs, betreffenb ben ©d)ufe

nü^lid^er 5ßogelarten (9ir. 56 ber Srudfadjen)

;

erfte unb äroeite Seratljung bes oon ben Slbgeorbneten

S3eder, Dr. Sasfer, Dr. Sliarquarbfen, ©trud=

mann, Dr. 33ölf, Dr. SBotfffon uorgelegten ©efe^=

enttmtrfs, betreffenb ben 3eugniBäroang (Sir. 66
ber Srudfacben), unb

ben Slntrag bes Slbgeorbneten STlagbjinSfi, betreffenb

bie 9^eftifijirung bes DberpoftbireftorS ju SBrom*

berg bejüglid) ber Snb^aftirung bes Dr. Äantecfi

(Sir. 49 ber 2)rudfad}en).

SDer §err Slbgeorbnete ©rumbredjt 6,at bas SSort jur

£ageSorbnung.

Slbgeorbneter ©rumbre^t: §err ^ßräfibent, fottte es

nicfjt möglid) fein, ben non mir in 33ejug auf bie Sßirtb;

fd^aftsfonjeffionen geftettten Slntrag auf bie morgenbe £ages=

orbnung ju bringen, bamit er nadj furjer SSeratb^ung ber;

fetben ^ommiffion überraiefen mirb, ber bie ©eroerbeorbnungs*

antrage überraiefen finb?

?Präfibcnt: 3d> merbe ben Slntrag auf eine ber näd)=

ften Sagesorbnungen fefcen, »orausgefe^t, ba§ er nicb,t meitare

SDiSfuffion fjernorruft ; aber auf bie morgige mirb er nidjt

fommen fönnen, roeil bie Sagesorbnung fdjon 18 ober 19
SZummern umfaßt, bie faum morgen erlebigt raerben bürften.

S)er §err Slbgeorbnete von Sennigfen ^at bas 3ö3ort

pr SageSorbnung.

Slbgeorbneter Don JBettntgfcn : §err ^räfibent, id) erlaube

mir ben Söunfd) ausjubrüefen, ba§ bie ©v&ung morgen erft

um 12 Ufjr beginnt, ©s ift auf morgen 9y2 Ufjr eine

©ijjung ber 23ubgetfommiffion anberaumt, unb raenn uns
einige 3eit geftattet mirb, fo boffe id), bafe e§ möglid) fein

mirb, morgen bie ©tatberatfjung in ber ^ommiffion üoClftäns

big gu beenben.

^röfibctit: STieine §erren, id) fjabe nichts bagegen, bafj

bie ©i^ung um 12 llbr beginnt. 3d) mürbe aud; bieSageSs

orbnung nidjt abänbern in ber SJorausfefeung, ba§, roas

morgen nid;t erlebigt mirb, auf bie greitagötageöorbnuug jus

©rlebigung fommt.

3ur Sagesorbnung r)at bas SBort ber §err Slbgeorbnete

SBinbtborft.

Slbgeorbneter aaßtnbi^otft : SBaS ben Slntrag bes dürften
§ofjen!ot;e anbetrifft, fo ift berfelbe in erfter unb jmeiter
Seratbung aufgefegt. 3d) roei§ nicfjt, ob es fiefj eignen mirb,

bie jraeite Seratbung fofort bjer im §aufe eintreten ju

laffen. 2)ie ©ad)e ift nic^t fo einfad;, mie fie fdjeint. 3n=
äroifdjen raitt id) feine roeiteren Semerfungen jefet madjen,

fonbern nur mir referoiren, morgen bei ber jroeiten

SSeratfiung beantragen ju fönnen, ba§ man bie ©adje oon
ber sroeiten S3eratbung abfege §ur roeiteren ©rroägung ober

in eine Hommiffion uerroeift.

2)ann aber fjabe id) einen Slntrag ju ftetten unb jroar

ben, ben Slntrag SJiagbsinSfi uor ben Slntrag Sasfer unb ©e=
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noffen 31t fteHen. ©iumal glaube id), baß her Slntrag

9)?agbjtn§fi älter ift, jtocitenä aber tonnte, wenn beibc 2ln--

träge fid) aud) nidjt ausfließen, teicljt ber ©ebanfe eintreten,

baß, roer für ben Slntrag ßaöfer ftinunt, nid)t ftimmen motte

für ben Slntrag 9)lagbjinöfi. SDer Slntrag Sa&fer ift nid)t

rairtlid), aber Ieidjt fdjeinbar präiubijiell. Sestjalb bitte id),

ben Slntrag 2Jfagbjin§fi oorangeljen ju laffen, bamit eine freie

uoHe Slbfümmung ftattfinben fann.

?J>väfibent: §infid)ttid) ber legten $rage muß id) aüer=

biugä einräumen, baß ber Slntrag SHagbjinsfi älter ift. 2lber

id) Ijabe ein (Sint>erftänbniß mit beut §erru StntragfteHer

felbft berbcigefüfjrt; berfelbe ift bamit einoerftanben, baß §u=

erft ber Slntrag Saxler unb bann fein Slntrag gur 23erf)anb=

lung fommt; unb au§ biefem ©runbe — unb id) glaube, in

bicfer Sejieljung t)at nad) ber ©efdjäft§orbnung ber §err
SlntragfteUer allein ju entfd)eiben — l)abe id) bie 2age§=

orbnung fo aitfgcfteöt, roie es gefdjetjen ift.

SDer §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft r)at baö SBort jur ©e=

fd)äft§orbnung.

Slbgeorbneter Söinbtljorft : £err ^räfibent, id) nefjme
meinen SBiberfprud) nad) biefen Erläuterungen, bie mir un=
berannt waren, l)iermit jurüd, raenn id) aud) bebaure, baß
bie $olen ba§ getrau l)aben.

'

(§eiterfeit.)

*Präflbent : 9lun, meine Herren, bann befielt fein

SBiberfprud) mef)r gegen bie Sagesorbnung; es finbet baljer

mit biefer 2age§orbnung bie näd)fte ^lenarfifeung morgen
Wittag 12 Ubj ftatt.

3d) fd)ließe bie ©ifcung.

(©d)tuß ber ©ifeung 4 Ufjr 15 Minuten.)

Jöertdjttgmtg

jum ftenograpf)ifd)en Seridjt ber 22. ©ifcung.

©eüe 493, ©palte 2, Beile 12 oon unten ift fjinter

„Slftte" einjufd)alten: „md)t mögtid)".

2)rud unb Sßerlag ber 33ud?brudferei ber Storbb. 5lHgem. Settiing. pnbter.
Berlin, aötll)elmftra6e 32.
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